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Liebe Leserin, lieber Leser,
»Draußen auf Kaution« singen Blumfeld auf ihrem Album 
»L’état et moi« aus dem Jahr 1994 und liefern damit das � ema 
für Titel und Literaturteil dieser hEFt-Ausgabe. Ob Jochen Dis-
telmeyer, Texter und Sänger der Hamburger Band, beim Schrei-
ben des Textes Erfurter Kulturakteure im Kopf hatte, ist zu be-
zweifeln. Aber irgendwie fühlt man sich immer wieder genau so. 

Nachdem 2016 in Erfurt erst gegen Ende des Jahres Projekt-
mittel für die freie (sozio)kulturelle Szene ausgeschüttet werden 
konnten, wurde in diesem Jahr der erste Teil bereits im Frühjahr 
freigegeben. Die zweite »Runde« wurde im September durch 
den Stadtrat beschlossen, die Mittel können abgerufen wer-
den. Zudem wurde die Gesamtfördersumme im Vergleich zum 
Vorjahr wieder leicht erhöht. Nach 2014 wird es im nächsten 
Jahr auch endlich wieder ein kulturelles Jahresthema in Erfurt 
geben. Unter dem Motto »Bild(er) deiner Stadt« sind die Ver-
eine und Initiativen der freien Szene bis zum 30. November 2017 
angehalten, Projektvorschläge bei der Stadtverwaltung einzu-
reichen. Sicherlich auch eine gute Nachricht. Aber, gleichwohl 
sich die Situation damit etwas entspannt hat: Nichts ist sicher. 
Wie lange der Freigang für die freie kulturelle Szene diesmal 
anhält, bleibt ungewiss. 

Dass es sich bei diesem Hin und Her um Absicht oder eine 
Verschwörung handelt, schließen wir an dieser Stelle einfach mal 
aus. Nichtsdestotrotz sind Verschwörungstheorien seit einiger 
Zeit schwer in Mode. Ein gewisser E. A.-B. schrieb beispielsweise 
an die hEFt-Redaktion, es gebe blinde Flecken in � üringen, die 
als solche nicht erkannt werden – ähnlich wie es am Beispiel Bie-
lefeld schon bewiesen ist. Wir gingen diesem Hinweis nach. Die 
Ergebnisse der Exkursion lesen Sie auf Seite 14.

Herbstzeit ist Lesungs- und Lesezeit. Das betri�   nicht nur 
die Erfurter Herbstlese, sondern auch die Südthüringer Lese- 
und Konzertreihe Provinzschrei, die in diesem Jahr bereits 
zum 17. Mal statt� ndet. Veranstaltungstipps für beide Leserei-
hen � nden Sie auf Seite 12. Für die Abende, an denen man das 
heimische Sofa nicht so gern verlässt – und die häufen sich im 
Herbst gewöhnlich ja – empfehlen wir außerdem den Literatur-
teil des hEFtes ab Seite 24 dieser Ausgabe. 

Viel Spaß beim Lesen und einen bunten Herbst wünscht 
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Abi in der achtn Klasse

Erfurt, 26. Oktober 2019: Die seit August dieses Jahres durch-
gesetzte Rechtschreibreform erfreut sich entgegn aller Erwar-
tungen großer Belihbtheit in der Befölkerung. Nicht zuletzt 
die Lehrerinnen und Lehrer sind begeistert. Einige Aufgaben 
werden Ihnen dank der umfangreichn Neuerung, nach Gehör 
zu schreiben, abgenommen. Antje Mondrasek, Professorin der 
Germanistik an der Erfurt Skuhl of Edjukeschin, sagt: »Wir 
können nun entlich an Umstrukturierungen in der kindlichen 
Bildung arbeiten. Viele, die Rechtschreibung betre� nden, 
Lehrplaninhalte können wir streichen. So zum Beispiel die 
Silbentrennung, groß- und kleinschreibung und Diktate.« 

Im Zuge dessen werde seitns des Bundesamtes für Bildung 
und Kultur überlegt, die Schulp� icht aufgrund der gewonnen 
Zeit für andere Lehrsto� e um vier Jahre zu verkürzen und das 
Abitur nach G4 einzuführen. Auch Wirtscha� sminister Morten 
Seebald (FDP) begrüßt diese Pläne: »So wäre die Hochschul-
reife zum Ende der achten Klasse erreicht und die durchschnitt-
lich 15-jährign Abiturienten würden ihren Masterabschluss mit 
21  Jahren bekommen können. Der Realschulabschluss wäre 
nach diesm Plan mit 13  Jahren möglich, was sich natürlich 
äußerst positif auf die Finanz-, Steuer- und Rentnpolitik aus-
wirken würde.«

Da die Umsetzung dieses Süstems beträchtliche Personal-
kürzungen im Bildungswesen nach sich zöge, zeigt sich der 
Schutzbund der Deutschlehrer � üringen e.V. empört. Bundes-
arbeitsministerin Beate Krahn habe darau� in Fortbildungen 
und Umschulungen für die betro� enen Lehrkrä� e angekündigt 
und die Unterstüzzung der Dschopzenter zugesichert. 

Zu der Frage, ob das Rentenalter nach der Reform wieder 
von 72 auf 70 heruntergesetzt werde, wollte sich seitns der Bun-
desministerien noch niemand äußern. /// kk

Rettet den Döner! 

Erfurt, 18. September 2066: In den frühen 1970er 
Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland 
zum ersten Mal ein Dönerkebab in einem Döner-
imbiss angeboten! In den folgenden Jahrzehnten 
entwickelte sich der Döner rasch zum Grund-
nahrungsmittel vieler Deutscher. Der Dönerim-
biss war zudem, insbesondere nach der Schlie-
ßung und Abwicklung vieler Dor� neipen und 
der Kulturhäuser im Osten der Republik Ende 
des 20.  und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ein 
zentraler Kommunikationsort und Tre� punkt im 
ländlichen Raum. Inzwischen ist die Dönerbude 
fast aus dem Stadtbild verschwunden. Man � ndet 
sie nur noch in größeren Städten, in Erfurt gibt es 
gerade noch eine.

Der »Verband Deutscher Dönerbuden« 
(VDDB) hat unter dem Motto »Einen pro Woche« 
nun eine Au� lärungskampagne gestartet, um 
diese Entwicklung umzukehren. Viel Wert legen 
die Initiatoren dabei auf eine sachliche Argu-
mentation. So sei der Döner, nach Au� assung 
des Verbandsvorsitzenden Mustafa Müller, nicht 
nur identitätssti� end, sondern auch ein wichti-
ger Beitrag zur Volksgesundheit. Das sieht auch 
Erfurts Oberbürgermeister Jens Spannemann so, 
der die Kampagne unterstützt: »Generationen 
von Schülern sind damit groß und stark gewor-
den, Millionen und Abermillionen Diskotheken-
besuche wurden damit ein- oder ausgeleitet. Ich 
verbinde die schönsten Erinnerungen mit dem 
Dönerkebab. Nach einem Dönerimbiss hat mich 
meine Frau zum ersten Mal geküsst!« 

Mit dem Aussterben der Dönerbuden ging 
naturgemäß auch der Dönerverzehr in den letz-
ten zehn Jahren stark zurück. OB Spannemann: 
»Diese Entwicklung ist besorgniserregend in 
dreierlei Hinsicht. Erstens: Der Döner ist gesund. 
Für viele Kinder und Jugendliche ist er überhaupt 
die einzige Vitaminquelle! Zweitens: Er sichert 
viele Arbeitsplätze, auch in Erfurt – in der Gast-
ronomie, im Kurierdienst, im Gesundheitswesen. 
Und Drittens ist der Döner ein Stück deutsche 
Leitkultur!« Letzteres sieht auch der Bundesin-
nenminister so. In seinen zehn � esen zur deut-
schen Leitkultur (49. aktualisierte Ausgabe) heißt 
es unter anderem: »Wir essen Döner mit Salat 
und Gurke!« Ob die Kampagne des VDDB und 
die zahlreichen Apelle aus Politik und Gesell-
scha�  Erfolge zeitigen werden, bleibt abzuwarten. 
Wir bleiben dran. /// ap
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Im ständigen Auftrag für die Kultur 
Es tut sich etwas in der Erfurter Kulturlandscha�  – und das nicht ganz plötzlich, sondern schon seit ein paar Jahren. 
Egal, ob es um die Wiederbelebung des Erfurter Schauspielhauses geht, die Gründung neuer Musik-Festivals, wie dem 
»Wipfelrauschen« oder die Verlängerung des Pachtvertrages für den Erfurter Zughafen – in Erfurt lässt es sich im Jahr 
2017 gut leben. Damit das so bleibt, haben sich freie Kulturscha� ende seit diesem Jahr in der »Ständigen Kulturvertre-
tung« zusammengefunden

Manchmal ist schon die Namensgebung interessant. »Ständige 
Kulturvertretung« erinnert nicht ganz zufällig an die »Ständige 
Vertretung«. Letztere wurde 1973 in den damals noch beiden 
deutschen Staaten im Rahmen der Ostverträge eingerichtet und 
war eine Art Ersatz für die klassische Botscha�  – ein Proviso-
rium, welches nicht zu o�  ziell klingen dur� e, da sich beide 
Länder jeweils nicht als souveränen Staat anerkannten. Die 
»Ständige Vertretung« wurde spätestens mit der Deutschen 
Einheit 1990 über� üssig. Nicht mal die o�  ziellere Botscha�  
brauchte es in Bonn und Berlin mehr. Das Land war nun eins 
geworden und kein Ausland mehr. Rückblickend war es den-
noch wichtig, dass es auch ohne die ganz o�  ziellen Weihen die 
beiden Vertretungen gab, schließlich haben sie einen Dialog 
ermöglicht, der letztlich ein kleiner Baustein auf dem Weg zur 
Einheit gewesen ist.

Und so lassen sich Parallelen zur gegenwärtigen »Ständi-
gen Kulturvertretung« erkennen. Auch sie hat keinen o�  zi-
ellen Charakter, die Mitglieder sind nicht gewählt und haben 
daher kein Mandat. Trotz des (noch) provisorischen Charak-
ters könnte diese Vertretung wichtig werden für die zukünf-
tige kulturpolitische Entwicklung der Stadt. Das sie in einer 
Zukun�  mal über� üssig werden wird, weil all ihre Ziele obso-
let sind, wirkt aber wie eine Utopie. Jedenfalls ist vom heutigen 
Standpunkt aus betrachtet nicht vorstellbar, dass die Kultur-
landscha� en mal so sehr blühen werden, dass es keine Gärtner 
mehr für die P� ege braucht. O� enkundig liegt es in der Natur 
der Sache, dass um eine facettenreiche Kulturszene immer 
gekämp�  werden muss. 

Dieser Kampfgedanke war es auch, der zur Gründung 
der »Ständigen Kulturvertretung« führte. Im Vorgängermo-
dell – der Kulturrauminitiative – ging es lange Zeit um den 
Erhalt der kulturellen Räume der Stadt. Jetzt ginge es aber 
zusätzlich um kulturpolitisches Mitspracherecht, den Erhalt 
und die Erschließung von Kulturräumen, die Vernetzung der 
Akteure sowie die Anerkennung und Aufmerksamkeit für die 
Kulturscha� enden, sagt Mitglied Andreas Kehrer. »Ich kann 
die kritischen Stimmen verstehen, die sagen, wir seien ja gar 
nicht gewählt, würden uns aber anmaßen, für die freie Szene 
zu sprechen. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist: 

Können wir es uns überhaupt leisten, noch länger unpolitisch 
zu sein und gar nicht den Mund aufzumachen? Nichts tun 
bedeutet, dass Stadtrat und Verwaltung weiter über unsere 
Köpfe hinweg entscheiden. Deshalb ergreifen wir ö� entlich 
Partei für die freie Szene und laden alle Kulturscha� enden 
ein, sich uns anzuschließen oder ebenfalls aktiv zu werden«, so 
Kehrer weiter. Er erinnert an die Situation vor einem Jahr, als 
das Centrum schloss und die Zukun�  der Engelsburg auf dem 
Spiel stand. Plötzlich gab es in Erfurt auf einmal viele kultu-
relle Leerstellen. Auch aktuell ist der kulturelle Friede brüchig. 
Der Pachtvertrag des Zughafens ist um fünf Jahre verlängert 
worden. Was dann aber der neue Eigentümer (die LEG) für 
konkrete Pläne mit dem Gelände rund um den Güterbahnhof 
hat, ist ungewiss. Fest steht, dass es Veränderungen geben wird 
– mit oder ohne dem Zughafen. Auch die Wiederbelebung des 
Alten Schauspielhauses hängt noch am Erfurter Stadtrat. Im 
Oktober soll eine endgültige Entscheidung fallen. Zugegeben, 
es sieht gut aus, weil hier der politische Wille für die Renais-
sance des historischen Gebäudes da ist. Ohne Lobbyarbeit und 
Druck auf die kommunale Politik läu�  nichts – so jedenfalls 
sehen es die Mitglieder der »Ständigen Kulturvertretung«. So 
habe man vor dem Beschluss des aktuellen städtischen Dop-
pelhaushalts 2017 und 2018 E-Mails an alle Stadtratsfraktio-
nen geschickt, um eine Erhöhung der Zuschüsse im kulturellen 
Bereich zu fordern, mindestens auf das Niveau von 2015, also 
88.000 Euro, erzählt Kehrer. Letztlich wurden die Gelder um 
8.000 Euro auf 63.000 Euro erhöht – ein kleiner Erfolg, sicher-
lich nicht nur der Verdienst der Kulturvertreter.

In solchen Momenten wird die Arbeit der »Ständigen Kul-
turvertretung« grei� ar und deutlich. Für die Außenwirkung 
und den Bekanntheitsgrad muss sicherlich noch mehr getan 
werden. Fakt ist, dass die Mitglieder keine Kulturtheoretiker 
sind, die auf einer ganz abstrakten Ebene ein paar Ideen in 
den kulturellen Raum werfen. Jeder für sich hat bereits prak-
tische Erfahrung gesammelt – sei es durch die Organisation 
von Musik-Festivals oder als Mitherausgeberin eines Foto-
magazins. Und auch die Kulturvertretung hat bereits 
handfeste Events auf den Weg gebracht, wie zum 
Beispiel das Begegnungsfestival »Kultur � aniert«, 



Die Vorstellung von Kultur beginnt in den Köpfen. Und 
daher ist es mitunter eine Generationenfrage, welche Form 
der Kultur bevorzugt wird – überspitzt formuliert: Die »jun-
gen Wilden« gehören tendenziell der freien Szene und der 
»Ständigen Kulturvertretung« an, die Älteren sind mitunter 
die Entscheidungsträger in der Verwaltung. Es fällt jedenfalls 
auf, dass die Kernriege der »Ständigen Vertretung« allesamt in 
den 1980er Jahren geboren wurde und noch am Anfang ihrer 
beru� ichen Lau� ahn steht. Es sind Menschen, die teils von 
außerhalb kommen und an das Potenzial der Stadt glauben. 
Eine von ihnen – Stefanie Müller-Durand – hat über Dresden, 
Potsdam und Berlin den Weg nach Erfurt zurückgefunden. 
Eine andere – Karina Halbauer – ist das personi� zierte Kul-
turnetzwerk, allein sie ist wichtiges Bindeglied zwischen den 
Kulturscha� enden. Sie arbeitet und engagiert sich im Zugha-
fen, bei Radio F.R.E.I., in der Genossenscha�  des Kulturquar-
tiers e.V. und eben in der »Ständigen Vertretung«. Wer Karina 
nicht kennt, kennt auch die Erfurter freie Szene nicht. Über-
haupt – Erfurt ist klein genug, dass innerhalb der freien und 
der städtischen Szene jeder jeden kennt. Teils werden diese 
persönlichen Bekanntscha� en schon konkret für Projekte 
genutzt, aber es könnte häu� ger passieren. Vielleicht ist das 
allein schon ein guter Grund, dass die »Ständige Kulturver-
tretung« existiert. Bestenfalls etabliert sie sich als erste Anlauf-
stelle für etablierte und zukün� ige Kulturscha� ende. Noch 
steht sie erst am Anfang. /// Reinhard Hucke
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das Austauschforum »Kulturcamp« oder die Gesprächsrunde 
»Wir machen Stadt«. Auf der o�  ziellen Internetseite stehen 
zusätzlich ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel nach 
einem Budget für den Kulturlotsen, über das er frei verfügen 
kann oder dass vor der Veräußerung von städtischen Immo-
bilien diese an ein Nutzungskonzept gebunden sein müssen. 
Nun sollen Forderungen bestenfalls auch eingelöst werden. 
Die Kulturvertretung strebt daher verstärkt einen Dialog mit 
städtischen Vertretern an und ist bereits in Gesprächen. So soll 
es zukün� ig einen regelmäßigen Trialog geben zwischen fünf 
Kulturvertretern, Mitgliedern der Stadtverwaltung und den 
Stadtratsfraktionen.

Außerdem wird es ein weiteres »Wir machen Stadt«-
Podium geben, in der es einen Zwischenbericht und Änderun-
gen zum Kulturkonzept der Stadt geben soll. In der bisherigen 
Fassung ist die freie soziokulturelle Szene unterrepräsentiert. 
Auch dies wird eine richtungsweisende Aufgabe aller Kultur-
akteure einschließlich der »Ständigen Kulturvertretung« sein: 
nämlich, die Frage zu beantworten, welche Art von Kultur und 
kulturellen Einrichtungen wir in unserer Stadt gern hätten. 
Soll ganz klassisch auf Vertreter der Hochkultur wie das hoch 
subventionierte � eater gesetzt werden? Oder verdienen auch 
das Tages- und Familienfestival »KoCOLORes« oder das ».txt-
Literaturfestival« mehr � nanzielle Unterstützung? Beides 
kann auch nebeneinander existieren. Doch gibt es dauerha�  
keine neuen Impulse, erstarrt die Stadt kulturell. 

Weitere Informationen gibt es unter

staendigekulturvertretung.de /// kulturtausch.de

Foto: Ständige Kulturvertretung



staendigekulturvertretung.de /// kulturtausch.de
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Foto: Erfurter Science Slam 2016, Archivfoto der Universität Erfurt

Forschung mit Witz
Am 23. November � ndet zum dritten Mal der Science Slam der Universität Erfurt im 
Erfurter � eater »Die Schotte« statt

Bald ist es soweit: Der Science Slam kommt wieder nach Erfurt. 
Was in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Köln, aber auch 
in kleineren Städten wie Jena einen großen Namen hat, ist in 
Erfurt noch nicht so sehr bekannt. Erst das dritte Mal kann man 
bei dieser Veranstaltung in Erfurt teilnehmen und den Teilneh-
mern bei ihren Vorführungen zusehen.

Was ist überhaupt ein Science Slam? Man kennt mittler-
weile den Poetry Slam, was so viel heißt wie Poesieschlacht. 
Hierbei stehen die Kandidaten mit oder ohne Zettel auf der 
Bühne und tragen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters – in 
der Regel fünf Minuten – ihre selbstgeschriebenen Texte vor. 
Das Verwenden von Requisiten, Kostümen oder Musikinstru-
menten ist dabei nicht erlaubt, sodass es beim Vortrag vor allem 
auf das Variieren der Stimmlage und der Lautstärke, aber auch 
die Mimik und Gestik ankommt. Am Ende entscheidet das 
Publikum, wer gewonnen hat. Der Science Slam verbindet die 
ausdrucksstark vorgetragene Literatur mit der Wissenscha� . 
Dabei werden wissenscha� liche Projekte aller Art, beispiels-
weise aus der Geologie, Astronomie oder Chemie interessanter 
und freier vorgestellt, als es in den für gewöhnlich eher trocke-
nen, wissenscha� lichen Vorträgen der Fall ist. Aber anders als 
beim Poetry Slam, darf der Slammer nicht nur seinen Text mit 
auf die Bühne nehmen. Ob ein Modell mitgebracht, eine Power-
Point-Präsentation vorgestellt oder ein Prototyp präsentiert 
wird: alles ist erlaubt. Das Ziel ist, das Publikum innerhalb von 
zehn Minuten vom Hocker zu reißen, sei es mit Jubel, Faszi-
nation oder Belustigung. Der beste Science-Slammer wird wie 
beim Poetry Slam vom Publikum auserkoren, wobei Punkte von 
1 bis 10 vergeben werden. Hierbei wird nicht nur das Projekt 
selbst bewertet, sondern auch der Unterhaltungsgrad des Vor-
trags. Beim Slam in Erfurt wird der Gewinner sogar mit einem 
speziell vom Erfurter Künstler Johannes Gräbner angefertigten 
Pokal belohnt.

Der Erfurter Science Slam nahm sich am Anfang zwar 
schon bestehende Slams zum Vorbild, wollte aber auf jeden Fall 
eine regionale Veranstaltung sein. Den Organisatoren aus dem 
Forschungsreferat der Universität Erfurt liegt insbesondere die 
Nachwuchsförderung von Erfurter Wissenscha� lern und For-
schern am Herzen. Die Teilnehmer stammen nichtsdestotrotz 
aus einem breitem Spektrum der Erfurter Bildungslandscha� . 
So waren bereits Angehörige der Universität und der Fach-
hochschule, aber auch Mitarbeiter aus den Erfurter Museen auf 
der Bühne anzutre� en. Da ein eigens erarbeitetes Projekt vor-
gestellt werden muss, sind hauptsächlich Promovierende und 

promovierte Wissenscha� ler, sowie hin und wieder Master-
studenten und in diesem Jahr auch zwei Professoren unter den 
Science Slammern. Insgesamt bewerben sich am 23. November 
sechs Forscher um die Gunst des Publikums. Vorstellen werden 
sie unter anderem Projekte aus den Bereichen der Psychologie, 
der Musikwissenscha�  und der Forstwirtscha� .

Seitens der Organisatoren wird weiterhin viel Wert darauf 
gelegt, dass auch die Musiker und der Moderator aus der Umge-
bung kommen, um die Regionalität zu verstärken. Dieses Jahr 
sind der Erfurter Pianist Philipp Herman und Johannes Gräb-
ner, der nicht nur freischa� ender bildender Künstler, sondern 
auch Musiker ist, für die musikalische Unterstützung zustän-
dig. Der Erfurter Moderator Henryk Balkow führt, wie auch in 
den letzten Jahren, durch den abwechslungsreichen Abend. 

Das Prinzip hat sich bewährt: der Erfurter Science Slam war 
in der Vergangenheit immer gut besucht und alle Karten waren 
ausverkau� . Und was vor zwei Jahren noch im Rahmen der 
»Langen Nacht der Wissenscha� en« stattfand, ist nun zu einer 
eigenen Veranstaltung geworden. Der Veranstaltungsort ist der 
gleiche geblieben: die Schotte. Diese bot von Anfang an das per-
fekte Ambiente: das � eater ist gemütlich und sowohl die nötige 
Technik als auch Requisiten stehen für die Slammer reichlich 
zur Verfügung. /// Annabell Küster

uni-erfurt.de/campus/
veranstaltungen/erfurterscienceslam



Lena Walter und Monika Rettig /// Foto: hEFt

Literatur ist unsere Hauptleidenschaft
Seit April dieses Jahres betreibt der Erfurter Herbstlese-Verein nun das altehrwürdige Haus Dacheröden am Anger. 
Zukün� ig soll hier ein Knotenpunkt für das literarische und kulturelle Leben der Stadt entstehen. Wir sprachen mit 
der Herbstlese-Programmche� n Monika Rettig und der Geschä� sführerin Lena Walter über neue Formate, ange-
nehme Zeitgenossen und deutsche Krokodile

Seit einem halben Jahr ist das Haus Dacheröden Ihr Domizil. 
Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Lena Walter: Insgesamt ist die Resonanz gut. Zum einen 
veranstalten wir ja unser eigenes Kulturprogramm und zum 
anderen vermieten wir die Räumlichkeiten an externe Interes-
senten. Beim Kulturprogramm im Haus merken wir schon, dass 
es etwas anders läu�  als bei der Herbstlese, die sehr etabliert 
ist. Die Veranstaltungen hier sind eigene kleinere Formate. Da 
gibt es manchmal noch Anlaufschwierigkeiten. Aber wenn wir 
in den nächsten Wochen mit über 20 Herbstlese-Veranstaltun-
gen hier im Haus sein werden, ho� en wir, dass sich das ändert. 
Wir merken jetzt schon durch den Kartenverkauf und die gut 
besuchten Ausstellungen, dass das Haus langsam wieder ins 
Bewusstsein der Erfurter rückt.

Das Haus heißt nun »Kultur: Haus Dacheröden«. Welche Idee 
steckt dahinter?

L. W.: Wir haben den Begri�  Kultur gewählt und nicht Lite-
ratur, da wir hier verschiedene Sparten anbieten wollen, wobei 
die Literatur natürlich auch weiterhin unser Kerngeschä�  sein 
wird. Literatur ist unsere Hauptleidenscha� . Es wird zukün� ig 
aber auch Konzerte und Ausstellungen geben, wir wollen mehr 
für Kinder machen und ein Ort für Diskussionen sein. Wir 
möchten die Salonkultur, die im Haus eine lange Tradition hat, 
wiederau� eben lassen. 

Dafür haben wir verschiedene Formate entwickelt. 
»HDplus« zum Beispiel. Hier können sich kulturelle Einrich-
tungen aus ganz � üringen präsentieren. Zum Start war im 
Mai das Lindenau-Museum aus Altenburg mit seinem Direktor 

Roland Krischke zu Gast. Wie in einem virtuellen Museums-
rundgang wurden die Sammlungen des Museums präsentiert. 
Es war schön zu sehen, auf welches Interesse das stieß. Gerade 
bei einem älteren Publikum, das nicht einfach mal so nach 
Altenburg fahren kann. Ein weiteres neues Format ist »Mein 
Lieblingsbuch«. Erfurter Persönlichkeiten stellen hier Bücher 
vor, die sie besonders geprägt und begleitet haben.

Monika Rettig: Wir wollen die verschiedenen Sparten auch 
aufeinander beziehen. So können wir bei Ausstellungen die 
Brücke zur Literatur schlagen. Das bot sich jetzt bei Heinrich 
Böll an. Im Vorfeld seines 100. Geburtstags wird es zwei Aus-
stellungen geben. Da lag es auf der Hand, dass wir im Rahmen 
der Herbstlese auch das Begleitprogramm mit einer neuen Bio-
gra� e und einer langen Heinrich-Böll-Nacht liefern. Oder bei 
der aktuellen Ausstellung »Das Prinzip Apfelbaum«. Hier haben 
wir eine begleitende Schreibwerkstatt angeboten.

Werden zukün� ig solche kreativen Angebote zum Schreiben 
einen festen Platz im Programm des Hauses haben?

M. R.: Ja, gerade hat Ingrid Annel mit ihrer »WörterWel-
tenWerkstatt« begonnen. Alle zwei Wochen können Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren eigene Texte schreiben und bespre-
chen. Über solche Formate können wir auch wieder ein neues 
Publikum ansprechen.

Das Haus Dacheröden war für Veranstaltungen bisher ein 
schwieriges P� aster. Die Schwelle, das Haus zu betreten, ist 
auch durch das historische Ambiente recht hoch. In den ver-
gangenen Jahren gelang es nie so richtig, kontinuierlich Leben 
in das Haus zu bringen. Was macht Sie optimistisch, dass dies 
zukün� ig gelingt?

L. W.: Ja, die Hemmschwelle ist sicher da. Das Haus wirkt 
ja schon ein wenig museal mit seiner ganzen Geschichte. Wir 
möchten es verstärkt für ein jüngeres Publikum ö� nen oder für 
Leute, die nicht unbedingt zu einer klassischen Lesung gehen.

M. R.: Im nächsten Jahr werden wir auch eine regelmäßige 
O� ene Bühne anbieten. Wir bekommen viele Angebote von 
jüngeren Autorinnen und Autoren aus Erfurt und � üringen. 
Nicht alle können wir in das Herbstlese-Programm aufnehmen. 
Über solch ein Format können wir jungen Leuten eine Au� ritts-
möglichkeit verscha� en. Wir bieten das Forum, die Autoren 
gestalten den Abend. So kommen immer wieder neue Ideen. 
Manche muss man vielleicht auch wieder verwerfen, wenn sie 
nicht funktionieren.

ANGER SÜD-WEST8



Was ist Ihr Lieblingsort im Haus?
L. W.: Der Kurt-Wol� -Saal mit seinen Sesseln und Bücher-

türmen. Er ist gemütlich eingerichtet und man ist von Büchern 
umgeben. Leider bleibt wenig Zeit, einfach mal zu schmökern.

M. R.: Ich bin sehr gerne im Musikzimmer im Erdgeschoss. 
Das ist für mich einer der schönsten Räume hier im Haus. Aber 
auch das Haus an sich. Es ist immer noch sehr schön, hier mor-
gens hereinzukommen. Manchmal muss man sich zwicken, ob 
es wirklich wahr ist.

Die Erfurter Herbstlese gibt es nun seit 20 Jahren. Inzwischen 
hat sie als Lesereihe sogar eine überregionale Strahlkra� . Sie 
scheint ein »Selbstläufer« zu sein, was die Publikumsresonanz 
betri�  . Fast alle Veranstaltungen sind ausverkau� . Sind Sie im-
mer wieder aufs Neue überrascht über den anhaltenden Erfolg?

M. R.: Doch, es überrascht mich nach wie vor. Aber wir 
rechnen bei bestimmten Lesungen ja schon im Vorfeld mit vie-
len Besuchern, sonst würden wir nicht für Hannelore Hoger 
oder Herta Müller die großen Räumlichkeiten auswählen. Ich 
habe lange in einem Verlag gearbeitet, und da war es immer 
toll, wenn 50 oder 60 Leute zu einer Lesung kamen. Das war 
damals der Richtwert für eine gut besuchte Veranstaltung. Des-
wegen bin ich immer wieder erstaunt, in welcher Windeseile 
bestimmte Veranstaltungen ausverkau�  sind.

Was ist Ihrer Meinung nach das Erfolgsgeheimnis der 
Herbstlese?

L. W.: Ich denke, es ist eine Mischung verschiedener Fakto-
ren. Das eine ist sicher die Stammkundscha� , die uns seit Jah-
ren die Treue hält. Man kennt inzwischen viele Gesichter und 
ihre Geschichten.

M. R.: Und dann ist es sicher auch die Bandbreite des Pro-
gramms: von der Belletristik über das politische Sachbuch bis 
hin zum Kinderbuch. Aber natürlich spielt diese Sogkra�  von 
Festivals auch eine Rolle. Das ist ja nicht nur in Erfurt so, son-
dern auch in anderen Städten. Aber man kann Erfurt auch nicht 
mit Städten wie Köln vergleichen, wo man vier Veranstaltun-
gen an einem Abend machen kann. Deshalb läu�  die Herbstlese 
auch über einen längeren Zeitraum. Ansonsten würde es das 
Publikum sicher überfordern. Viele Autoren sind überrascht, 
dass in einer Stadt von der Größe Erfurts ein solches Festival 
auf die Beine gestellt wird und dass das Publikum dann auch 
so zahlreich kommt. Das ist schon insofern ungewöhnlich, weil 
Erfurt keine Metropole mit einem großen Einzugsgebiet ist. Zur 
Herbstlese kommt nach unserem Eindruck 80 Prozent des Pub-
likums aus Erfurt selbst.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Autoren aus und wann 
beginnen Sie mit der Planung?

M. R.: Mittlerweile ist die Herbstlese in der komfortablen 
Lage, dass viele Angebote an uns herangetragen werden. Das 
hat Michael John sehr erfolgreich aufgebaut. Die Herbstlese 
ist bei den Verlagen und Agenturen als eine gute Adresse prä-
sent. Durch die Kontakte auf den Buchmessen in Frankfurt 
und Leipzig erfährt man, welche Bücher demnächst heraus-
kommen und welche Autoren in den nächsten Monaten auf 
Lesereise gehen. Nichtsdestotrotz gibt es Autoren, bei denen es 
einen langen Atem braucht. Bei Herta Müller etwa habe ich vier 
oder fünf Versuche gebraucht bis es endlich geklappt hat. Bei 
ausländischen Autoren ist es o�  schwierig, denn sie sind meist 
nur wenige Tage in Deutschland. Und da sind die großen Städte 
wie Berlin, Frankfurt oder München schon gesetzt, weil dort 
auch die Presse sitzt und die Autoren so mehr Aufmerksamkeit 
erreichen, als das etwa in Erfurt der Fall wäre. Ansonsten gibt 
es ja bei uns feste Programmsparten, die belegt werden: Kinder- 
und Jugendbuch, Belletristik, politisches Sachbuch, Reiserepor-
tagen, unterhaltende Abende. Wie die Sparten gefüllt werden, 
hängt natürlich auch stark von den aktuellen Programmen der 
Verlage ab.

An welche Autoren-Begegnung bei der Herbstlese erinnern Sie 
sich besonders gerne?

M. R.: Michael Köhlmeier fand ich sehr beeindruckend. Er 
ist ein toller Erzähler, und die Begegnung war sehr anregend. 
Aber das ist in der Regel mit allen Autoren so. Es ist ja ein gro-
ßer Vorzug der Kulturbranche, dass man es meistens mit sehr 
angenehmen Zeitgenossen zu tun hat.

Ihr Highlight des aktuellen Programms?
L. W.: Ich freue mich vor allem auf Markus Orths, der am 

5. Dezember hier im Haus aus seinem Roman über Max Ernst 
lesen wird. Ich war sehr erstaunt, dass die Veranstaltung so 
schnell ausverkau�  war.

M. R.: Besonders freue ich mich auf den Literaturkritiker 
Ijoma Mangold, der mit »Das deutsche Krokodil« eine autobio-
gra� sche Geschichte vorlegt. Er hat eine deutsche Mutter und 
einen Vater aus Nigeria, und das war dann schon ein besonde-
res Aufwachsen hier in Deutschland. Das wird ein spannender 
Abend! /// Interview: � omas Putz

ANGER SÜD-WEST 9
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Das Duell

Es gibt »Duelle« und es gibt Duelle. Mit dem 
TV-Duell zwischen Angela Merkel (CDU) und 
Martin Schulz (SPD) erreichte der Bundestags-
wahlkampf am 3. September seinen »Höhe-
punkt«. Was nicht schwer war, weil bis dahin 
und auch danach nichts mehr passierte. Gähn! 
Mann gegen Frau. »Allmutter« vs. »Gottkanz-
ler«. Sie, aus einem Land in dem wir gut und 
gerne leben. Er, ein Mann der annimmt dass die 
Zukun�  neue Ideen braucht und einen der sie 
durchsetzt. Hätte Mutti die Wa� en wählen dür-
fen, dann sicher Florett, Abstand 50 Meter und 
Werfen verboten. Stattdessen gab es 97 Minuten 
lang »Positionen« zu den � emen Migration, 
Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Inne-
re Sicherheit. Dabei hatte man das Gefühl dass 
Vati Schulz auch eher auf Florett ohne Werfen 
eingestellt war. Und wenn man sich mal ganz 
genau auf das allgemeine politische Grundrau-
schen des »Duetts« konzentriert hat, konnte 
man die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch 
hören: Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, ver-
traue mir! Schlafe san� , süß und fein.

Ganz anders das Duell der Duelle! Ein Duell, 
was ohne 2.000 Einsatzpolizisten, NATO-Sta-
cheldraht und Panzerschlösser nicht denkbar 
wäre. Ganze sechs Tage nach dem »Schnarch-
duett« siegte der großartige FC Rot-Weiß Erfurt 
im ersten mit Spannung erwarteten � üringen-
Derby seit sechs Jahren gegen die »Heinze aus 
Jena« mit 1:0. Damit machte der RWE einmal 
mehr klar: die Nummer Eins im Land sind wir! 
Vor 12.499 Zuschauern im ausverkau� en, aber 
durch die Sperrung der Westtribüne nicht voll 
besetzten Steigerwaldstadion, erzielte der einge-
wechselte Christopher Bieber in der 68. Minute 
per Kopf den entscheidenden Tre� er. Es war das 
erwartete Nervenspiel: Der RWE hat alles in die 
Waagschale geworfen, bis zur letzten Sekunde 
ge� ghtet und den für Rot-Weiß-Fans lebenswich-
tigen Sieg eingefahren. Für Carl-Heinz-Jena-Fans 

hieß es nach dem Spiel: Willst du Jena oben sehn, 
musst du die Tabelle drehen.  

Übrigens, die � üringer »Politprominenz« 
war auch im Stadion anwesend. Klar, war ja Bun-
destagswahlkampf, Gelegenheit sich volksnah 
und menschlich zu geben und an Fußballfans 
ranzuwanzen. Aber bloß nicht zu konkret und 
fanatisch. Man muss ja noch auf vielen Markt-
plätzen reden. Da ist so ein Derby schon ziemlich 
blöd. Da musst du dich nämlich entscheiden. 
Da gibt es nur Null oder Eins, und die Nummer 
Eins im Land ist der RWE! Angeblich gehen über 
600.000 Leute jedes Wochenende in die Stadien 
der ersten bis dritten Liga. Klar, dass Politiker 
auch diesmal selbst in der Provinz einen Stadion-
besuch für zwei kleine Kreuze auf dem Wahlzet-
tel nutzten.

Wie auch immer, der Sieg gegen den Erzri-
valen war einfach großartig, auch wenn die Sai-
son bisher mal wieder völlig verkorkst begonnen 
hat und das erste Gebot lautet: Jetzt nur kein 
Leichtsinn. Denn schon am 8. Oktober hat der 
RWE erneut Gelegenheit im Achtel� nale des 
� üringenpokals zu zeigen, wer die Nummer 
Eins in � üringen ist und bleibt. Möglich wurde 
das durch die »Losfee« Gunda Niemann-Stirne-
mann, dreifache Olympiasiegerin und 19-fache 
Weltmeisterin im Eisschnelllauf. Hä? Da hat der 
� üringer Fußballverband für die Auslosung 
während der Halbzeitpause des Derbys mal wie-
der eine richtige »Expertin« ausgesucht. Dass es 
aufgrund ihres »glücklichen Händchens« in nur 
vier Wochen erneut zu einem Derby der beiden 
Clubs, diesmal in Jena kommt, sorgte vor allem 
bei der � üringer Polizei für viel »Freude«. 
Dann heißt es wieder: Kniet nieder ihr Bauern, 
Erfurt ist zu Gast! Und schon jetzt ho�   ein jeder 
RWE-Fan, bloß nicht verlieren, bloß nicht bla-
mieren und aus dem � üringen-Pokal frühzei-
tig raus� iegen. Also, schön Daumen drücken! /// 
Stefan Werner



Wenn man, aus welchen Gründen auch immer, Briefwahl beantragt, 
verändert man seine eigene Position zum Wahlzettel. Eine andere, nur 
nach Umständlichkeit erlangte Anordnung ergibt sich daraus. Der 
Brief, sowie der inliegende Zettel entfalten sich: Ein Zwiegespräch pro-
vozierend. Papier, Sti� , Kreuz oder Nicht-Kreuz, Altpapiertonne und 
Brie� asten verändern unter Einwirkung des Zeit-Raum-Gefüges (wel-
ches ein anderes ist, als im Szenario des Urnengangs am Sonntag) ihre 
Gestalt. 

Zettel: Als Bürger dieses Landes sind Sie angehalten zu wählen. Kreu-
zen Sie, sofern Sie händisch in der Lage sind, den Sti�  zu führen!

Sti� : Bewiesen hast Du es: Du kannst kreuzen. Sogar kompliziertere 
Zeichen vollbrachten wir gemeinsam. Worauf warten?  

Kreuzling: Setze ich mein Kreuz – weil ich es kann! Durchaus! – was 
geschieht dann? Ist das Kreuz meine Stimme oder ist das Kreuz eine 
Stimme?

Zettel: Stell dich nicht so an. Ein »m« mehr oder weniger hat noch 
nichts verändert. Und über einen Buchstaben, dazu noch einen solch 
unbedeutenden wie das »m« jetzt zu grübeln, ist doch Wahnsinn! Was 
soll die Haarspalterei?

Sti� : Mit Verlaub, doch scheint mir die willkürliche Herabwürdi-
gung eines Buchstabens im zwar linearen aber nicht dezidiert hi-
erarchisch strukturierten Alphabet das einzige zu sein, was hier 
Wahnsinn ist! Ich bitte um Ruhe und mehr demokratischen Geist 
in dieser Szenerie. Ein Wort an den Dich: Meine Tinte, das weißt 
Du ja aber, ist blau. Muss ich wohl an dieser Stelle nicht erklären. 
Anders liegt es aber, re� ektiert man das mit, was durch den Austritt 
der Tinte geschieht. Gibt es da nicht eine erhebliche Diskrepanz? Die 
Schlichtheit des Kreuzens – und davon kann ich gähnend ein Lied 
singen – nivelliert doch gänzlich Deine Motivation es zu setzen. Die 
Gründe und Motive werden gleichsam durchkreuzt. Ist nicht das, 

Fünf Fragen an:

was man tut grundverschieden von dem, was man 
will? Was drückt das Kreuz schon aus?  

Zettel: Schluss damit! Die Parteien haben ein Anrecht 
auf Ihre Stimme! Ihre Stimme ist ein Geschenk an Sie, 
ist Zeichen Ihrer Freiheit! Also kreuzen Sie!

Kreuzling (verunsichert): Ein Geschenk, ja, meine 
Freiheit, ja. Darauf lege ich viel Wert. Da ist schon was 
dran.

Zettel: Ich bin die Vermittlung! Reicht das denn nicht? 
Muss es gleich um das Ganze gehen? Denken Sie an 
sich, an Ihre Sorgen und Ängste! Ändern Sie was dar-
an, indem Sie endlich Ihr Kreuz setzen! Oder machen 
Sie doch wenigstens Ihr Kreuz, um ein größeres Übel 
zu verhindern! Auch mir ist nicht daran gelegen, dass 
ich bald in die Geschichte eingehe als Relikt einer Zeit, 
als es noch Freiheit gab. 

Sti� : Verstehe ich das richtig? Es gibt kein NEIN ohne 
ein JA? Ist es also gleichgültig? Gleichgültig, weil das 
Entscheidende gar keinen Ausdruck � ndet, weil es kei-
nen Ausdrucksort auf dem Zettel gibt? Dann trete ich 
in den Streik!

Kreuzling (blickt aus dem Fenster, blickt im Raum um 
sich): Einsam ist die Briefwahl. Und dennoch laut. Es 
fehlt mir die Ruhe der Kabine, die be� ügelnde Energie 
des Wahlkollektivs vor der Grundschule. Das Wissen, 
dass man danach Bier trinken geht. Zur Belohnung, 
weil man seiner P� icht nachkam. Hier gibt es nur 
mich, den Zettel und den Sti� . Was tun? Was tun?

/// Interview: Peter Müller
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Provinzschrei Nr. 17

Was dem Erfurter die Herbstlese ist dem Suhler und Südthürin-
ger der Provinzschrei. Bereits zum 17. Mal röhrt der Hirsch, das 
Wappentier des Kunst- und Literaturfestes, durch den � ürin-
ger Wald und lädt von Oktober bis Dezember zu zahlreichen Le-
sungen, Konzerten, � eaterau� ührungen und Gesprächen ein. 

Joachim Król kennt man unter anderem als Frankfurter 
Tatortkommissar und in der Rolle des Rudi Kipp aus dem groß-
artigen Roadmovie »Wir können auch anders …« von Detlev 
Buck aus dem Jahr 1993. Passend dazu ist er am 20. Oktober in 
einem Suhler Autohaus mit der musikalischen Lesung »Seide« 
zu Gast. »Seide« ist die Geschichte des südfranzösischen Sei-
denhändlers Hervé Joncour und gilt als eine bewegende Parabel 
auf die Liebe und auf die Sehnsucht nach derselben. Unterstützt 
wird Król dabei vom South of the Border Jazztrio und dem Pro-
grammhe�  entnehmen wir außerdem, dass es sich bei »Seide« 
um einen echten Geheimtipp auf deutschen Bühnen handelt. 
Das glauben wir gern!

In der »Nachlese« nimmt der Literaturkritiker Denis Scheck 
am 16. November in der Universitätsbibliothek Ilmenau aktu-
elle Romane und Sachbücher unter die Lupe und vielleicht auch 
auseinander. Wer das einmal live erlebt hat, will das immer 
wieder sehen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung! Und mög-
licherweise ist das eine gute Gelegenheit für diejenigen, die in 
Erfurt mal wieder keine Karte für Denis Scheck bekommen 
haben! Mit dem Zug ist man ja schnell dort und zur Not tut es 
auch die Autobahn. 

Im Rahmen des »KinderProvinzschrei« gibt es auch ein 
Programm für Kleinen: Unter anderem am 21. Oktober »Hans 
im Glück« mit dem Knalltheater ein Mime- und Comicthea-
ter für Kinder ab vier Jahren. »Kein hässliches Entlein« ist die 
Geschichte von Laura, einem Mädchen, das am Anfang alle 
hässlich fanden. Wie die Geschichte ausgeht, erzählt das Kin-
der- und Jugendtanztheater »Ballet Kreativ« des Suhler Kul-
turvereins Alte Schule e.V. am 3. Dezember im Stadttheater 
Hildburghausen. 

Veranstalter und Organisator des Provinzschreies ist der 
Suhler Provinzkultur e.V., der sich seit vielen Jahren um die 
Kultur und Literatur in Suhl und Südthüringen verdient macht. 
Ach ja, einen Schirmherren hat der Provinzschrei übrigens 
auch: Tausendsassa und � üringer Minister für Kultur, Bun-
des- und Europaangelegenheiten Prof. Dr. Benjamin-Immanuel 
Ho� ! Respekt! /// ap

Ein paar erlesene 
Häppchen

Auch dieses Jahr begrüßt die Erfurter Herbstlese bekann-
te und weniger bekannte Gesichter. Unter anderem dabei 
sind die Schri� steller Jan Weiler und Ra� k Schami und 
die Astrophysikerin Sybille Anderl. Dazu unten mehr. 

Ein wichtiges Ereignis in diesem Herbst ist der 
Highslammer XIV, das Poetry-Slam-Erlebnis in � ü-
ringen. Meister, Vizemeister und Newcomer verschie-
dener Bundesländer � nden sich am 7. Oktober um 19 
Uhr im Kaisersaal in Erfurt zusammen, um ihre Texte 
zu präsentieren.

Weiterhin darf in dieser Aufzählung auf gar kei-
nen Fall die Spätlese fehlen. Am 20. Oktober haben 
junge Schri� steller im Haus Dacheröden ihre Chance 
in die große Welt hinaus zu treten. Ryo Takeda führt 
ab 20 Uhr durch das Programm aus neuen Geschichten, 
Musik und Gesprächen mit den Jungschri� stellern. 

Von Ra� k Schami erfährt man am 28. Oktober um 
20  Uhr im Atrium der Stadtwerke Erfurt mehr über 
»Suppen für Syrien«. Dieses Kochbuch enthält nicht nur 
Suppenrezepte von syrischen Köchen, der Verkaufs-
ertrag kommt außerdem syrischen Kindern zu Gute. 
Hauptsächlich liest er an diesem Abend aber aus seinem 
Erzählband »Mein Großvater und ich. Ein Reise durch 
meine Kindheit« Eine Kostprobe einer der Suppen gibt 
es übrigens in der Pause.

So gestärkt kann man mit Sybille Anderls Lesung 
am 7. November um 20 Uhr im Auditorium des Helios 
Klinikums Erfurt weitermachen. »Das Universum und 
ich. Die Philosophie der Astrophysik« klärt über die 
Arbeit der Astronomen auf, die sich mit dem Au� au des 
Universums befassen und aus kleinsten Details große 
Hinweise zur Entstehung � ltern. Passend dazu und zur 
Vorbereitung emp� ehlt die hEFt-Redaktion die Lektüre 
eines Artikels über einen ungewöhnlichen Besuch im 
Jenaer Planetarium ab Seite 14 dieser Ausgabe.

Zum Abschluss, wie versprochen, noch der Hinweis 
auf Jan Weiler und sein Buch »Und ewig schlä�  das 
Pubertier«, aus dem er am 16. November um 20 Uhr im 
� eater Erfurt liest. Gerade wurde das erste Buch ver-
� lmt und nun präsentiert Weiler schon den nächsten 
Teil der Reihe.

Das waren natürlich nur einige der vielen Veranstal-
tungen der 21. Erfurter Herbstlese. Weitere Lesungen 
und alle Informationen � nden sich auf der o�  ziellen 
Website der Herbstlese. /// ak

herbstlese.de provinzkultur.de
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Alternative Einführungstage

Zu den Studieneinführungstagen an den Erfurter Hochschulen 
erfährt man allerhand (mehr oder weiniger) nützliche Dinge: zu 
Au� au und Ablauf des Studiums, zu wichtigen Anlaufstellen 
und Ämtern und sogar zu Freizeitaktivitäten wie Sport, Tanz 
oder Umtrunk. Als alternativer, an ökologischen, linken und 
gesellscha� skritischen � emen interessierter Mensch kommt 
man da möglicherweise nicht ganz auf seine Kosten. Die-
sem Umstand wollen die Alternativen Einführungstage vom 
14. bis 28. Oktober Abhilfe scha� en. Sie � nden 2017 bereits zum 
dritten Mal statt und bieten unter dem Motto »Nächste Ecke 
Links« ein buntes und vielfältiges Programm, an dem sich ver-
schiedene Gruppen, Einrichtungen und Vereine beteiligen. Ein-
geladen, die verschiedenen Veranstaltungen zu besuchen, sind 
nicht nur Studierende, sondern auch Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende, Zugezogene oder allgemein an gesellscha� li-
chen � emen interessierte Menschen. 

Das Veranstaltungsprogramm startet am 14. Oktober mit 
»Hood not Kiez«, einem Ein-Tages-Fest im Erfurter Norden. In 
den folgenden zwei Wochen � nden dann beinahe täglich wei-
tere Veranstaltungen statt. So beleuchtet der s.p.u.k. e.V. am 
18. Oktober die Strukturen der extremen Rechten in � üringen. 
In dem Workshop »Geschlecht als Wille und Design« kann man 
am 20. Oktober mit den Erfurter Falken feministische Kritik 
an Queer üben und möglicherweise zu dem Schluss kommen, 
das dem Geschlecht nicht so leicht zu entkommen ist. Dass im 
Kapitalismus alles (und vor allem auch das Studium) Geld kos-
tet, ist kein Geheimnis. Passend dazu widmet sich das Bildungs-
kollektiv »Biko« am 23. Oktober in der Fachhochschule Erfurt 
verschiedenen Möglichkeiten und Quellen der Studien� nanzie-
rung. Zur Abschlussparty lädt am 28. Oktober Frau Korte in die 
Magdeburger Allee 179 ein. 

Die Alternativen Einführungstage sind eine gute Mög-
lichkeit für all diejenigen, die alternative oder selbstverwaltete 
Räume in Erfurt und die dort engagierten Menschen auf ent-
spannte und unkomplizierte Art und Weise kennenlernen wol-
len. /// ap

Das vollständige Programm mit weiteren Informationen 
zu Inhalten, Orten und Zeiten � ndet sich unter:

Termine

6. Oktober, 19:30 Uhr, Villa Rosenthal, Jena: Bin 
ein Schreiberling, Lesung mit Peter Wawerzinek 
und Musik von Lukas Rauchstein

7. Oktober, 19 Uhr, Kaisersaal, Erfurt: High-
slammer XIV, Poetry Slam

17. Oktober, 9:50 Uhr, Stadt- und Kreisbiblio-
thek, Greiz: � üringen liest! – Lesung mit Nancy 
Hünger

17. Oktober, 19:30 Uhr, Schillerhaus, Rudolstadt: 
Gebrauchsanweisung für das Leben, Lesung mit 
Andreas Altmann

20. Oktober, 20 Uhr, Haus Dacheröden, Erfurt: 
Spätlese, Lesung mit talentierten Nachwuchsau-
toren, präsentiert von Ryo Takeda

27. Oktober, 9 bis 16 Uhr, � üringer Landtag, 
Erfurt: Fachtag Literatur des � üringer Lite-
raturrates in Kooperation mit der � üringer 
Staatskanzlei

28. Oktober, 20 Uhr, Atrium der Stadtwerke, 
Erfurt: Ra� k Schami: Mein Großvater und ich. 
Eine Reise durch meine Kindheit

3. November, 20 Uhr, Stadtbücherei Weimar, 
XVI. Weimarer Lyriknacht, Lyrik und Jazz mo-
deriert von Nancy Hünger

3./4. November, Saalfeld, 27. Antifaschistischer 
und Antirassistischer Ratschlag in � üringen. 
Infos unter: ratschlag-thueringen.de

7. November, 20 Uhr, Helios Klinikum, Erfurt:
Sibylle Anderl: Das Universum und ich. Die 
Philosophie der Astrophysik

22. November, 20 Uhr, Haus Dacheröden, Erfurt: 
Nora Gomringer & Philipp Scholz: Peng Peng 
Peng, Lyrik & Jazz

1. Dezember, 19 Uhr, Franz Mehlhose, Erfurt: 
Preisverleihung KULTURRIESE – Förderpreis 
der Soziokultur in � üringen 2017

4. Dezember, 20 Uhr, Café Wagner, Jena: Sebas-
tian ist krank #18 – Lesebühne in Jena mit Elli 
Linn, Steve Kußin und Friedrich Herrmann
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Exkursion ins Nichts
Für die diesmalige hEFt-Ausgabe gingen wir einem Hinweis nach, der uns per Post erreichte und den wir aufgrund seiner 
Brisanz nicht ignorieren wollten. Ein E. A.-B. schrieb, es gebe blinde Flecken in � üringen, die als solche nicht erkannt 
werden. Diese Orte, ähnlich wie es am Beispiel Bielefeld schon bewiesen ist, tragen Namen, sind in Karten verzeichnet, 
scheinen in der Realität aber nicht zu existieren. Niemand kennt jemanden, der schon einmal erwiesenermaßen dort war. 
Zu nennen sind hier Gotha, Eisenach, Zeulenroda-Triebes. Ein Reisebericht von Kerstin Wölke und Annabell Küster

Foto: hEFt
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Gibt man bei Google den Suchbegri�  »� üringen Karte« ein, 
so ist nur Jena als Ort gekennzeichnet. Scheint also stärker zu 
existieren, als alle anderen. Wir Erfurter wissen, dass Erfurt 
existiert, aber wenn wir an Jena denken, denken wir zunächst 
an nichts. Normalerweise denken wir auch überhaupt nicht 
an Jena. Bemerkenswert ist, dass es sehr wohl Menschen gibt, 
die behaupten, aus Jena zu stammen, dort studiert zu haben, 
ein optisches Gerät aus Jena zu besitzen. Einhellig bescheini-
gen sie Jena zum Beispiel Schönheit, was sich nicht mit Fotos 
belegen lässt. Jena biete Lebensqualität. Warum be� nden sich 
diese Menschen, während sie es behaupten, nicht in ihrer schö-
nen Stadt? Dass Jena als Lichtstadt bezeichnet wird (von wem?) 
macht das Ganze um so verdächtiger.

Um zu prüfen, ob es sich um eine groß angelegte Verschwö-
rung außerirdischer Lebensformen handelt, bilden wir eine 
Sondereinheit und setzen uns in einen Zug, der ins angebliche 
Jena fährt. 

Der Bahnhof ist ordentlich mit »Jena West« beschildert. Wir 
steigen aus. Wir gehen weiter nach Osten auf der Suche nach 
einem Zentrum. Willenlos folgen wir unserem Google Alien-
detector, der automatisch die Kontrolle über unsere Smartpho-
nes übernommen hat. Verschwommen nehmen wir linkerhand 
eine riesige Keksrolle wahr, verspüren Appetit, kommen aber 
erst vor einer tannengrünen Kuppel zum Stehen. Wo der uner-
klärliche Sog nachzulassen scheint. Wir fühlen uns angenom-
men, fast als wären wir zuhause. Da das völlig unmöglich ist, 
wir haben diesen Ort noch nie zuvor gesehen, setzen wir unsere 
Strahlenschutzsiebe auf und treten mit einer Lebensform an 
einem Infostand in Kontakt. Sie erwarte uns bereits, die Plätze 
für die Zeitreise seien reserviert. Durch die Siebe fühlen wir uns 
sicher genug, die Kuppel zu betreten. 

Beim Betreten des äußerlich altmodisch wirkenden Gebäu-
des wird es kühler. Als seien wir hier unerwünscht und die Kälte 
fordere uns hö� ich zum Gehen auf. Eine Art Rundgang führt 
zum Vorstellungsraum. An den Wänden des Flures be� nden 
sich Plakate in dunklen Blautönen, gespickt mit Informationen 
über das Universum. Darunter ein Plakat über die Technologie 
und das Baukonzept des Planetariums, das in die ganze Welt 
vermarktet wurde. Es gibt also auch in anderen Ländern Städte 
mit diesen »Au� lärungszentren«. Komisch, dass wir außerhalb 
von Jena noch nie davon gehört haben. Man will uns damit 
eindeutig vorgaukeln, dass Jena nicht nur wahrha� ig existiert, 
sondern in der ganzen Welt bekannt ist. Das Nächste in unse-
rem Blickfeld ist eine Tür mit den gewohnten Piktogrammen 
für Mann und Frau, welche ein Badezimmer ankündigen. Span-
nend, wie selten beide Figuren auf dem selben Schild zu � nden 

sind. Was zunächst wie ein normales ö� entliches Badezimmer 
aussieht, überrascht mit einem der schockierendsten Dinge, die 
je auf der Welt entwickelt wurden: Lu� trockner für die Hände. 
Anscheinend will man uns hier mit etwas in� zieren. Damit 
haben wir nicht gerechnet. Mit nassen Händen und großtmög-
lichem Abstand verlassen wir den ge� iesten Raum wieder. 

Gegen Strahlungen sind wir zumindest gut ausgerüstet. 
Unter dem Aluhut aus Nudelsieb und Alufolie schwitzt man 
zwar schon nach wenigen Sekunden und die Folie kratzt bei 
jeder Bewegung. Aber was tut man nicht alles für die eigene 
Sicherheit. Die Individuen um uns herum schauen uns miss-
trauisch an. Dabei sind wir doch diejenigen, die misstrauisch 
gegenüber den Bewohnern von Jena sind. Wir ignorieren die 
Blicke mit der Begründung, dass diese Leute vermutlich auch 
nur eine Illusion sind. Was ist, zum Beispiel, mit dieser »Schul-
klasse«: alle Jungen haben die gleiche Frisur, der Grad in dem 
die Haare aus der Stirn nach oben gegeelt wurden variiert nur 
minimal. Sind das alles Klone, die mit kleinsten Details ihr 
Geklont-Sein abstreiten wollen? Oder ist das ein Fehler in der 
Matrix, dass die Copy-Paste-Dateien alle auf einem Haufen 
gelandet sind?

Aus den lautstarken Gesprächen einiger der Anwesenden 
ist herauszu� ltern, dass diese ihre Bekannten aus Erfurt den 
gesamten Tag durch ihre sogenannte Heimatstadt kutschiert 
haben. Die Erfurter scheinen während des Gespräches seltsam 
erschöp� , müde, gar abwesend. Ob das von dem die Stadt umge-
benden Dunst kommt? 

Die Aussicht auf eine Bockwurst im Café bewirkt ein 
schlagartig einsetzendes Gefühl der Sorglosigkeit, das sich als 
trügerisch erweisen wird. Wohlgestärkt beobachten wir die 
Umgebung. Wir suchen nach � immernder Lu�  oder Verzerrun-
gen, die ein weiterer Beweis dafür sein könnten, dass das alles 
hier nicht echt ist.

Kurz bevor wir dann endlich den sogenannten Vorfüh-
rungsraum betreten dürfen, fällt uns auf, wie viele Plakate für 
andere non-galaktische Vorführungen, unter anderem für Kin-
der, an den Glaswänden hängen. Soll das eine Ablenkung sein? 
Wenn ja, soll das unschuldig Bunte etwa die böse Wahrheit 
vertuschen?

Eine ältere Dame weist uns darauf hin, unsere Smartpho-
nes in den Taschen zu lassen, denn »Wir lieben die Dunkelheit, 
wir brauchen die Dunkelheit.« Wir? Die Aliens? Brauchte es 
die Dunkelheit, damit die Lichter nicht die Illusion zerstören? 
Unser vorhin noch scherzha�  »Aliendetector« genann-
tes Gerät, kommt uns nun wie die einzige Möglich-
keit vor, die Illusion von Jena zu durchbrechen. 



Am hEFt feilen ...
 

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

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

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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Doch wir dürfen nicht au� allen. Nicht, dass wir entführt wer-
den, weil wir zu viel herausgefunden hatten. Mühsam packen 
wir unsere Detectoren in unsere Taschen und schauen uns um.

Die runde Kugel in der Mitte des 14 Meter hohen, runden 
Saales sieht unserem Kopfschutz vor den Strahlen erschreckend 
ähnlich. Doch durch die vielen kleinen Löcher wird angeblich 
der Kosmos projiziert. Seltsam, dass während der Show kein 
Licht aus der Kugel zu kommen scheint, aber trotzdem Bilder 
an der Wand zu sehen sind. Wir werden an den Anfang des Uni-
versums zurückgebracht und durchfahren die Milliarden von 
Jahren bis zum heutigen Leben als Kalenderjahr in 50 Minuten. 
Seltsame Zeiteinteilungen. Durch die leicht nach hinten kippen-
den Sitz� ächen und der steilgelegten Rückenlehne, liegen wir 
beinahe unter dem projizierten Universum. Es scheint wie ein 
3D-Film ohne Brille. Auch die Musik und der Erzähler schei-
nen aus allen Richtungen zu kommen. Oder ist das in unserem 
Kopf? Eine Gänsehaut begleitet mich seit Anfang der Vorfüh-
rung. Vielleicht dringt durch die Löcher des »Projektors« ja statt 
Licht halluzinogenes Gas in den Raum. Gegen mögliche Strah-
lung sind wir ja geschützt. Vielleicht hätten wir uns auch um 
Atemschutz kümmern sollen.

Es wird komplett dunkel und instinktiv halte ich die Lu�  an. 
Ein blinder Fleck in meinem Augenwinkel, in dem die Modera-
torin der Veranstaltung stehen sollte, verscha�   mir ein eigenar-
tiges Gefühl. Die dunkle Materie, welche eigentlich unsichtbar 
ist, wird als dunkelgrauer Nebelschleier dargestellt. Sie war 
schon vor allem anderen da, so behauptet die Stimme. Vorher 
existierte nichts und plötzlich war da eine Menge Energie? Wir 
schauen uns stutzig an. Fällt noch jemandem auf, wie unwirk-
lich das klingt? Diese dunkle, unsichtbare Materie bildet nun 
dichtere Gaswolken und Sterne entwickeln sich, wie ein Netz. 
Dieses System aus Gas und Sternen sieht unserem menschlichen 
Nervensystem gar nicht unähnlich. Zufall oder Absicht?

Wieder wird es komplett dunkel. Jedes Mal, wenn es etwas 
heller wird, scheint sich die Dame in Lu�  aufgelöst zu haben. 
Oder ist das auch nur eine Projektion, die während der Vorfüh-
rung ausgeschaltet wird? Hatten wir Kontakt zu dieser Dame? 
Ja, als sie unsere Eintrittskarte eingerissen hat und zwar nicht 
an der dafür vorgesehenen Stelle.

Nun wird die Entstehung der Erde erläutert. Der Astero-
idengürtel, dessen Inhalt nie aus seiner Umlau� ahn gerät. 
Doch, wieder mal durch Zufall, stoßen zwei der Asteroiden 
so zusammen, dass eins der Bruchstücke direkt auf die Erde 
zuschießt. Da bemerken wir es. Die Projektion ist nicht nur vor 
uns, sondern auch direkt an der Wand, an der wir mit unseren 
Rücken lehnen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Saals sind 
aber keine Stuhlreihen. Das ist dann wohl für die Zuschauer mit 
zwei Paar Augen auf jeder Kopfseite.

Am Ende kommt ein wahrlicher Schock. Das »kosmische 
Jahr« ist am letzten Dezembertag angekommen und die heu-
tige Zivilisation wird gezeigt. Dann der gruseligste Kommentar 

des Sprechers: »Was wird in den nächsten Sekunden passie-
ren? Werden die Menschen aussterben?« Weiter kann ich nicht 
zuhören. Er sagt nicht »wir«, sondern »die Menschen«. Der 
Sprecher denkt also selbst nicht als Mensch von sich? Erschro-
cken schauen wir uns an. Alle anderen Zuschauer starren wei-
ter auf die Projektion, die nun eine Zukun�  zeigt, in der eine 
Art bebauter Gürtel um die Erde gebaut wurde und Kapseln 
mit Gartengrundstücken von Raumschi� en durch den Kosmos 
gezogen werden. Warum wird eine solch glorreiche Zukun�  für 
die Menschen gezeigt, wenn sie doch aussterben könnten? Oder 
leben in den vielen Hochhäusern am arti� ziellen Erdgürtel am 
Ende keine Menschen? 

Das Licht geht an. Die Moderatorin taucht plötzlich wieder 
auf und bedankt sich für den Besuch. Die vorher belauschten 
Bewohner Jenas, die ihre Erfurter Freunde umherkutschiert 
hatten, bitten nun darum, dass noch einmal der gesamte Ster-
nenhimmel projiziert wird. Gespannt bleiben auch wir sitzen 
und, sieh an, der Kugelprojektor strahlt Licht aus und die Mode-
ratorin erklärt uns live den Kosmos. Komisch, dass es während 
der Vorstellung anders geregelt wurde.

Insgesamt kommt es uns, wie auch der Spaziergang vom 
Bahnhof hierher, nur wie einige Augenblicke vor, in denen wir 
in einer Kapsel durch Raum und Zeit � ogen. 

Illusionen oder Projektion? Oder waren wir gerade wahr-
ha� ig im Weltall? Haben Strahlung oder Gase uns allen vorge-
gaukelt, dass wir in unseren Sitzen auf der Erde die Wahrheit 
über das Universum erleben? Sind es überhaupt Wahrheiten 
oder sollen diese Vorführungen uns nur in unserem Denken 
beein� ussen? Es war ohne Zweifel ein fantastisches Erlebnis. 
Nichtsdestotrotz jagen uns immer noch kalte Schauer über den 
Rücken beim Gedanken, was uns hätte passieren können. Mit 
mehr Fragen als Antworten verlassen wir das Planetarium.

In nervöser Stimmung versuchen wir den Bahnhof wieder 
zu � nden. Wir nutzen den »Aliendetector« nicht, denn wir wol-
len nur nach Hause und nachdenken. Illusion und Projektion: 
Was unterscheidet das, was wir in der Himmelskuppel gese-
hen haben, von dem, was wir jetzt sehen? Wir haben die Zeit 
gesehen, in der aus Nichts Etwas wurde. Kann nicht umgekehrt 
plötzlich aus Etwas wieder Nichts werden? Wenn Masse und 
Strahlung wieder eins werden? Wie kam das Licht in unsere 
Welt? Ist es nur eine Idee aus der Lichtstadt? 

Wir blicken nicht zurück und es gibt nur noch den Weg 
zum Bahnhof. Wir verfehlen ihn nicht, denn da ist nur noch 
der Weg. Alle Besucher des Planetariums sind schon am Gleis 
versammelt. Sonst ist da niemand. Der Zug fährt ein. Er ist stark 
gefüllt, trotzdem � ndet jeder einen Platz, als wären die Plätze 
reserviert worden. Betretenes Schweigen. Wir blicken weiter 
nach vorn, es bleibt uns nichts anderes. Wir ho� en, dass uns in 
Erfurt das Gefühl der Unwirklichkeit verlässt. Aber es hält an. 
Die anderen Fahrgäste verschwinden und als wir uns trennen, 
verschwinden auch wir.



Am hEFt feilen ...
 

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

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

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro (Salinenstraße 141, Ecke 
Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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Willkommen im Club!
Die LAG Soziokultur � üringen lädt die Musik-Clubszene des Freistaates erstmals zum Austausch ein. Am 12. Oktober 
mit dem Kulturforum »OUR HOUSE« in Weimar. Eine Woche später gibt’s eine spannende Bustour durch die Clubland-
scha�  in Erfurt und Jena

Musik-Clubs und soziokulturelle Zentren sind wichtige Orte 
im kulturellen Leben einer Stadt. Sie sind Trendsetter und 
Durchlauferhitzer für die Stars von morgen. Sie betreiben mit 
viel Herzblut Nachwuchsförderung jenseits von kommerziellen 
Formaten, sind Arbeitgeber und Standortfaktor. Auf der ande-
ren Seite bieten sie o�  Anlass für Kon� ikte mit Behörden oder 
Anwohnern, durch »Freizeitlärm« oder Einschränkungen im 
Verkehrsraum. Auch als Betreiber von Spielstätten setzt man 
sich einer Reihe von Vorgaben, Zwängen und Risiken aus: von 
steigenden Kosten und Abgaben bis hin zu Anforderungen hin-
sichtlich Baurecht und Sicherheit. Insgesamt sind zunehmend 
schlechtere Rahmenbedingungen in der freien Kultur- und 
Veranstalterszene zu verzeichnen. Um die steigenden Kosten 
zu kompensieren, unterliegen viele Kulturveranstalter einem 
zunehmenden Kommerzialisierungsdruck – oder sehen sich ge-
zwungen, aus den Zentren in die Peripherie der Städte zu gehen. 

Steht also OUR HOUSE noch in »der Mitte unserer Straße«, 
wie Madness einst sangen? Mit welchen Problemen hat die 
Club- und Veranstalterszene zu kämpfen? Welche Unterstüt-
zung braucht sie? Und wie funktionieren die Clubs jenseits 
der großen Städte? Diese und weitere Fragen will die LAG 
Soziokultur � üringen auf dem Kulturforum »OUR HOUSE – 
Musikspielstätten zwischen Herzblut, Quote und Vorschri� en« 

am 12. Oktober im mon ami in Weimar erstmals diskutieren. 
Eingeladen sind Experten aus dem gesamten Bundesgebiet und 
Vertreter der � üringer Club- und Veranstalterszene sowie aus 
Politik und Verwaltung. Auf dem Programm stehen neben Vor-
trägen und moderierten Panels auch eine Diskussionsrunde zur 
GEMA-Reform sowie ein Clubspaziergang durch Weimar. 

Zum Abschluss des Kulturforums gibt’s ab 21 Uhr eine 
Live-Show der besonderen Art mit dem »drum klub«. Elekt-
risierender Trommelwirbel – einmal durch die Schallmauer 
und zurück, eigebettet in ein Live-DJ-Setting. Die zwei Berli-
ner Musiker Lars Neugebauer und N.U. Unruh (Einstürzende 
Neubauten) trommeln zusammen mit ihrer Crew an Drum-
Installationen. Dem Publikum wird ein mehr als hunderttei-
liges Drum-Set bereitgestellt, das bespielt werden kann. Alle 
Trommler verschmelzen so zu einem gemeinsamen Klangkör-
per. Wer nicht am Kulturforum teilnimmt, kann noch Karten 
an der Abendkasse erwerben.

Eine Woche später, am 21. Oktober, heißt es: Willkommen 
im Club-Bus! Mit einem Oldtimerbus geht es zu ausgewählten 
Musik-Clubs in Erfurt und Jena. Der Reisegruppe ö� nen sich 
die Backstagetüren und sie kommen mit den Betreibern ins 
Gespräch. Zwischendurch gibt’s gute Musik und kalte Platte. 
Start ist 11:30 Uhr in Jena. Nach einem kurzen Zwischenstopp 
in Weimar beginnt die Clubtour in Erfurt um 13 Uhr bei Franz 
Mehlhose. Danach geht’s direkt nach Jena und dort durch die 
Clubs. Wer mag, kann den Abend im Kassablanca ausklingen 
lassen oder gegen 21:30 Uhr über Weimar zurück nach Erfurt 
fahren. Eine spannende Bustour für alle, die schon immer mal 
aus erster Hand wissen wollten, wie ein Club funktioniert und 
wie es um die Club-Landscha�  in � üringen bestellt ist. 

Beide Veranstaltungen � nden im Rahmen des Projektes 
MEINE KULTUR statt, mit dem die LAG Soziokultur � ürin-
gen seit zehn Jahren die freie Kulturszene unterstützt und ihr 
Möglichkeiten zur Vernetzung bietet. Das Projekt wird gefördert 
durch die � üringer Staatskanzlei. Kooperationspartner sind die 
LiveMusikKommission und die LAG Jazz in � üringen. /// tp

KULTURFORUM »OUR HOUSE«, Donnerstag 12. Oktober, 
ab 14 Uhr, Weimar, mon ami /// CLUBTOUR ERFURT-WEIMAR, 
Samstag 21. Oktober, ab 11:30 Uhr

www.meinekultur.info
Ausführliches Programm und Anmeldung unter:



Geld ist rund und rollt weg, 
aber Bildung bleibt.

Heinrich Heine

Förderabo jetzt abschließen!

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

Ja, ich möchte das hEFt für ein Jahr unterstützen 
und/oder verschenken. Hierzu überweise ich 20 
Euro an den Kulturrausch e.V.* und schicke die- 
se Karte ausgefüllt ab. Danach bekomme ich oder der/
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still [stil] ~ [noun] An ordinary static photograph as opposed to a motion picture, 
especially a single shot from a cinema � lm. [verb] Make or become still; quieten. 
[adj.] Not moving or making a sound. [adv.] Up to and including the present or the 
time mentioned; even now (or then) as formerly. Nevertheless; all the same. 

Ein Bildsatz 

von Konstantin Kra� 

[Kontakt: ezratemet@gmail.com; Portfolio: ezratemet.tumblr.com]
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Zeitintervalle sind Trümmer
Unser Lachen blickt aufs Meer
Im Museum gehen wir Hand-in-Hand 
Die Tauben sind draußen am Platz, sind edel
Wie Pinselstriche – so viel Wert
So viel Ungewolltes, Ungeahntes
Heute fälscht das Licht sich selbst 
Wir sind so von Raum zu Raum
Wir schleifen das Glück der Generationen
Hemmungslos

Fast ein Kuss an die inszenierte Wandlieferung
Unser Meer blickt nicht zurück
Bildverfänglich kriegen wir uns ein
Mein Deodorant
Dein Parfum
Gefängnisse – losgelassen zum Pop
Wie nächster Pinselraum
Herzstöbern durchs Geil-sein
Rückschlag unter Napoleons Achsel versammelt
Zuckerberge, Utopiate, De� brillusion
Wir sind Nachladen
Fast menschen wir

Tiphan

Nachladen
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Der Zerschmetterling
Von Daniel Homes

Der Mond liegt zerschnitten in der Mitte des Raumes. Am Nachthimmel ist er noch scharf 
umrandet als Ganzes zu sehen. Wassmann hat seinen Blick tief in den dunklen Ha� raum 
gerichtet. Die Konturen von einer geordneten Reihe Bücher, einer Ka� eemaschine und 
sorgfältig in einem Regal stehenden Geschirr, zeichnen sich mit dem einfallenden Licht 
einseitig ab. Schwaches Gelb scheint auch auf die Fotogra� e einer Frau und eines Kindes, 
die an der kargen Wand angehe� et wurde. Beide lächeln auf dem Bild und egal wie er 
seinen Kopf bewegt, sie folgen ihm stets mit ihrem Blick.

Er steht auf, stützt die Arme auf den Fenstersims und schaut durch die Stäbe. Von hier aus 
kann er die massive Grenze des Waldes sehen. Äste ragen an einigen Stellen heraus, die 
sich leicht schwankend, auf und ab bewegen. Auf den Baumkronen liegt das weiche Licht 
des Mondes und der Sterne. Es erinnert ihn an einen Scherenschnitt, der in der Wohn-
stube der Großmutter hing. Nun sieht er sich als kleiner Junge mit schmutzigen Knien auf 
dem Sofa sitzen und dieses Bild betrachten. 

So steht er in Gedanken da, wiegt mit dem Kopf links und rechts an einen der Stäbe 
vorbei, die Äste im Blick und ihm ist, als würden Bäume ihre Hände reichen.

In dem langen Flur ist es still heute Nacht. Die Gänge scheinen sich wie alle ihre 
bewachten Männer zum Schlaf gelegt zu haben. Von Zeit zu Zeit hört er ein Stöhnen und 
bald, wenn es grau draußen wird, das weiß er, werden die Gebete gesprochen.      

Er ist ein Mann von beachtlicher Größe und Gewicht. Die weichen Gesichtszüge seiner 
Jugend sind ihm erhalten geblieben, nur die Stirn ist tiefer über seine Augen gezogen und 
hat sich durch tiefe Falten seinem Alter angepasst. Sein Gang ist ruhig, die Stimme ist 
tief und freundlich. Er strahlt Überlegenheit aus, obwohl hier niemand ahnt, was er zu 
zerstören im Stande ist. Die Tat verleiht ihm die Fähigkeit, andere Insassen auf Distanz zu 
halten, ohne sie anfassen zu müssen.

Er konnte in den letzten Jahren hier leben, ohne dass die Bilder der Vergangenheit 
zu einer erdrückenden Schwere wurden. In diesem Raum bewegte er sich nur mit der 
Angst vor dem immer wiederkehrenden Rauschen der Stille. Wecken, Aufschluss, Hof-
gang, lustlos zermalmte Nahrung und fahle Gesichter stürzten täglich in ihn hinein und 
blieben unberührt auf seinem Grund liegen.

Er bemerkt nicht, dass der Tag bereits begonnen hat. Noch immer steht er am Fenster 
und starrt über die Mauern. Er atmet tief in sich hinein und schluckt die frische Lu�  des 
Morgens herunter. Wieder versetzen ihn seine Gedanken, die als bunte Dias durch seinen 
Schädel � ackern, in einen Moment zurück, der inzwischen ein Jahr vergangen ist.

Er stand auf dem Gang, umrandet von einigen Männern aus deren Mitte er heraus, 
auf einen Mitinsassen zeigte, der reglos am Fenster stand und rauchte. Kaum jemand 
hatte diesen Mann jemals wahrgenommen. 

»Der macht sich heute weg«, sagte Wassmann damals mit der selbstverständlichen 
und unverrückbaren Entscheidung eines Richterspruches. In der Runde wurde es ruhig, 
einer lachte kurz auf, zog an der Zigarette und versteinerte sein Gesicht. »Woher willst 
Du das wissen, Peter?«, fragte Edgar. »Schaut euch die Last an, die er auf dem Rücken hat, 
seht ihr das? Seht ihr nicht, wie er seinen Kopf zwischen seine Schultern drückt, der Typ 
ist durch.« »Ach komm, Peter«, sagte Dieter, der an der Wand lehnte und am Grind seiner 
Hand nagte.

»Haben wir nicht alle die Last auf dem Rücken, und?«, schaute er, mit hochgezogenen 
Brauen Peter an, »machen wir uns dann alle gleich weg?« 
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Peter Wassmann lehnte sich an den Ölsockel der Wand, die Augen waren hell und 
weit geö� net. 

»Nee Männer, dieser Mann hat nichts mehr, der ist innen leer und die Haut, die ihn 
vor der Realität schützt, die ist weg«, sagte er, den Mann fest im Blick. »Oh, jetzt wird’s 
klug«, kicherte Edgar in die Worte von Peter. »Ach komm«, raunte Dieter, der sich mit 
verschränkten Armen in den Haufen Männer stellte. »Ich hab schon 9 Meter hinter mir 
und wie es aussieht, kommen noch vier. Ich hab die Zeit durch, ich kenne es. Und, hab ich 
mich weggemacht? Nee, ich bin noch da. Musste halt die Eier festhalten, Augen zu und 
durch«, sagte Dieter so deutlich, dass Edgars Kichern verstummte.

Die kleinen dürren Typen, die Wassmann früher den ganzen Tag wie Bei� sche 
umkreisten, steckten ihm die Nachricht fast ehrfürchtig am nächsten Tag auf dem Hof. 

»Hey Peter, schon gehört, der aus 3.12 war der von gestern, Du hast 100 Punkte«, 
sagte einer. »Wenn ich draußen bin, gehen wir Pferdewetten, dann werden wir reich«, 
schwappte es aus einer anderen unrasiert, zahnlosen Visage hinterher. 

Die Tür des Ha� raums ö� net sich und die Stimme des Bediensteten weckt ihn aus dieser 
Erinnerung. »Guten Morgen, Herr Wassmann, Frühstück!« Er schüttelt den Kopf, dreht 
sich vom Fenster weg, trottet zur Tür, sagt leise guten Morgen, grei�  das Tablett und stellt 
es auf den Tisch. Die schwere Tür fällt in den Rahmen. Er geht zurück zum Fenster. Heute 
steht Wassmann hier und ahnt, dass die Stille eine Verbündete des Augenblicks geworden 
ist. Es ist für ihn in den letzten Monaten schwerer geworden, die Stimmen und Gesichter 
der Männer zu ertragen, die sich kaum atmend in der Zeit verfangen haben. 

All ihre Erinnerungen an das Schöne und ewig verpasste, die sie als Gleichnis an die 
Wand skizzieren und die wie Falter bei Nacht um sie kreißen, sind für Wassmann heute 
ein Abbild dessen geworden. Das hat er nie für seine Wahrheit angenommen, darin wollte 
er sich nicht verlieren und dennoch hängen alle darin, aussichtslos verworren. 

Die Sonne steht bereits handbreit über den entfernten Anhöhen. Die Mauer wir�  
einen langen kühlen Schatten in den Lichthof. Wind kommt auf und ziehende Wolken 
verdunkeln und erhellen die Landscha� . 

Seine Stirn lehnt er an das Gitter und blickt nach unten. Plötzlich setzt Regen ein und 
Wasser trop�  von den Stäben herab. Wassmann geht leicht in die Knie, fährt die Zunge 
weit raus und lässt die Tropfen in seinen Mund fallen. Jetzt trop�  es von einem anderen 
Stab und er fängt auch diesen. Und noch einen, den er jetzt mit o� enem Mund und einem 
freudigen Lachen einfängt. Wieder und wieder versucht er es. Einige erreicht er zu spät 
und sie fallen auf das Fensterblech. Die meisten erwischt er. Das Wasser in seinem Mund 
sammelt sich, sodass er kaum mehr etwas aufnehmen kann und es aus seinem Mund über 
sein Kinn den Hals herunter läu� . Er geht einen Schritt zurück, legt den Kopf weit in den 
Nacken, röchelt und gurgelt mit dem Regenwasser und lacht immer lauter. 

Die Männer auf dem Hof, die sich nach Gesinnung und Herkun�  in kleinen Gruppen wie 
verlassene Inseln unbewegt durch Wind und Regen zusammengefunden haben, widmen 
sich ihren Geschä� en. Einige Insassen laufen allein, einer boxt mit seinem Schatten, ein 
anderer zeigt mit dem Finger auf ein Fenster und lacht. Ein Mann hat den Kragen sei-
ner Jacke hochgekrempelt, springt über Pfützen und verschwindet im Haus. Kurz danach 
reißt der Himmel auf, eine Klingel ertönt, und die Sonne trocknet für den Rest des Tages 
den leeren Innenhof.
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Nicht noch einmal
Von b.r.s.

Freitagmorgen und strahlender Sonnenschein. Ein Mann, aus persönlichkeitsrechtlichen 
Gründen nennen wir ihn M., verlässt gerade den Bäckerladen an der Ecke. Die Türglocke 
erklingt zu seiner Verabschiedung, wie letztes Jahr. Gut gelaunt schreitet M. den Gehweg 
entlang, vorbei an Wohnhäusern, einer Bushaltestelle und einer kleinen Bank� liale, die 
sich allesamt auf seinem Heimweg be� nden. Der Berufsverkehr ist durch, die Straßen sind 
nur mäßig belebt. »Nochmal wird mir das nicht passieren«, denkt sich M. im Spazieren. 
Damit meint er jenes Missgeschick, das ihn vor einem Jahr durch eine unglückliche Ver-
kettung noch unglücklicherer Umstände von ebenjenem Bürgersteig erst in ein Polizei-
auto, dann in eine kleine, schlecht geputzte Zelle führte, von dort in einen Gerichtssaal 
und schließlich in eine größere und besser geputzte Zelle, dafür aber mit einem weniger 
freundlichen Mitbewohner. Der Gang der Ereignisse überraschte dabei nicht nur M., son-
dern fast jeden, der seinen Weg kreuzte. Sollte sein Prozess nur ein großes Missverständ-
nis gewesen sein? So sah man denn auch bald ein, dass M. ein ehrenwerter Bürger war und 
niemals vorsätzlich ein Unrecht begehen würde; zumindest stand es so in dem Gutachten, 
auf dessen Grundlage man ihn vorzeitig auf Bewährung aus seiner Zelle entließ. 

Die Entlassung ist nun schon einige Monate her. Wie M. die absurde Verwicklung, die 
zu seiner Inha� ierung geführt hat, im Geiste so durchdenkt, ist er überzeugt: »Nochmal 
wird mir das nicht passieren!« – »He, passen Sie doch auf!«, schreit da eine ältere Dame 
direkt hinter ihm. M. schreckt aus seinen Gedanken hoch: im Vorbeigehen hat er aus 
Versehen den Rollator einer alten Frau weggetreten, den dieselbe vor der Bushaltestelle 
geparkt hatte, um sich zum Warten auf eine Bank zu setzen. M., der bullige Zwei-Meter-
Hüne, entschuldigt sich vielmals bei der Alten, rückt ihren fahrbaren Untersatz zurecht 
und geht nun schnurstracks nachhause. »Puh, das war knapp. Aber nochmal wird mir das 
nicht passieren«, denkt er sich, an der Wohnungstüre angekommen.

Schon wieder eine Stimme: »Ein schöner Tag, nicht wahr Herr Nachbar?«, grüßt ihn 
im Haus� ur der wunderliche Mann, der immer die Pakete annimmt – selbst wenn die 
Paketempfänger zuhause sind. »Ja, wirklich«, antwortete M., »eigentlich schade, dass ich 
nachher wieder zur Arbeit muss.« Tatsächlich wurde M. schon bald nach seiner Entlas-
sung wieder von seinem alten Arbeitgeber eingestellt, denn niemand konnte jemals so gut 
Blumen an Restaurantgäste verkaufen wie M. es konnte. Vielleicht lag es an der Schönheit 
der zierlichen Gebinde, vielleicht aber auch an der Art, mit der M. seine Produkte bewarb: 
Sein Leben lang Passivraucher, hatte er über die Jahre eine bezaubernd farbenreiche, 
wohlklingende und voluminöse Stimme ausgebildet. Leider lag ihr Frequenzbereich zum 
größten Teil unterhalb des für Menschen hörbaren Bereiches, weshalb man allenfalls eine 
sehr laute und kratzige Bassstimme von ihm wahrnahm. Doch die wirkte besser als jedes 
glockenklare Werbestimmchen: selten verneinten die Restaurantgäste, wenn sich M. vor 
ihrem Tisch au� äumte, ihnen mit ausgestrecktem Arm einen Strauß Blumen vorhielt 
und sie ihnen im hö� ichsten Knurren feilbot. Die Augenklappe trug er nur, um den Res-
taurantgästen dabei einen möglicherweise unappetitlichen Anblick zu ersparen.

Alles in allem ist M. also ein ganz und gar friedliches Gemüt. Nur gegenüber besagtem 
Nachbarn hat er nun etwas ge� unkert, denn eigentlich geht er heute gar nicht mehr arbei-
ten, sondern er hat sich Urlaub für ein langes Wochenende genommen. Auch damals hatte 
er sich Urlaub genommen, vor einem Jahr. Doch da kam ihm just die kuriose Verha� ung 
dazwischen. »Nochmal wird mir das nicht passieren«, denkt sich M. im Stillen. Diesmal 
will er wirklich in den Urlaub fahren, komme was da wolle.

Nachdem er die frischen Brötchen zum Frühstück mit Marmelade und Honig ver-
putzt hat, geht M. seine Tagesplanung noch einmal durch: Das Auto ist vollgetankt, die 
Blumen auf der Fensterbank sind frisch gegossen; genauso wie im letzten Jahr. Noch ein 
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Blick in den Kühlschrank: nichts Verderbliches mehr drin, prima! Er wir�  noch einen 
Blick auf den Stadtplan, den er an die Wand des Wohnzimmers gezeichnet und mit allerlei 
Kommentaren und angeklebten Zeitungsartikeln versehen hat. »Jawohl, nochmal wird 
mir das nicht passieren«, sagt er dabei immer wieder, inzwischen leicht manisch, vor sich 
hin. Zuletzt schaut M. noch einmal nach, ob seine Reisetasche auch gepackt ist: Wei-
ßes Hemd, blaues Hemd, grünes Hemd, rotes Hemd, beiges Hemd, lila Hemd, schwar-
zes Hemd, Hose. Graues Hemd, gelbes Hemd, Karohemd, gestrei� es Hemd; Poloshirt, 
Langarmshirt, Muscle-Shirt, Sweatshirt. Dazu drei Perücken, eine Ledermaske und zwei 
Jeans zum Wechseln, genau wie letztes Jahr. Die Socken, ganz wichtig! Beinahe hätte er 
die Socken vergessen: »Nochmal wird mir das nicht passieren«. Mit diesen Worten ver-
schließt M. die Reisetasche und nimmt sie in die rechte Hand. Mit der linken Hand grei�  
er eine Sporttasche, die neben der Tür steht und beim Anheben irgendwie metallisch 
klingt, genau wie letztes Jahr. Nur diesmal ist kein Unterwasserfahrrad darin verpackt.

Ein letzter Blick in den Brie� asten, dann geht M. zu seinem Auto und verstaut alles. 
Er will nur noch kurz auf der Bank Geld holen gehen, genau wie letztes Jahr. Nur diesmal 
sind die Pistolen geladen. Nochmal wird ihm das nicht passieren. Nochmal kriegen sie 
ihn nicht.



Gra� k: Uwe Hö� g (UH)
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Du bringst die Sonne aus dem Süden
Zu mir ins kalte Gütersloh.
Du bist der schärfste aller Rüden:
Francesco Pitbull, ti amo.

Dein schwarzes Haar, die dunklen Augen,
Mein Herz ent� ammt, brennt lichterloh.
Hast süße Narben auch von Laugen:
Francesco Pitbull, ti amo.

Wie schmecken deine Sommersprossen,
Kommst du noch nachts von irgendwo.
Wie Eisen! Bist dazu verschlossen:
Francesco Pitbull, ti amo.

Drängt die Familie auf ein Ende,
Sind meine Reime ihr zu roh,
Dann lieb ich deine san� en Hände:
Francesco Pitbull, ti aaa – 

Carsten Stephan

Francesco 
Pitbull, ti amo
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»Wenn man keine Ahnung hat –
EINFACH MAL DIE FRESSE HALTEN«,

stand auf seinem Shirt,
während er an der Haltestelle
seelenruhig auf den Bus wartete.

Ich blieb stehen, 
räusperte mich 
und sagte laut und deutlich,
dass jeder der circa zwölf 
ebenfalls Wartenden 
es hören musste:

»Entschuldigung, aber Sie sind doch
Knut-Kurt Rutengurt,
wohnha�  Finkenweg 12,
Crêperiebetreiber,
nebenbei Teilzeitzuhälter,
sowie in Folge 149, Szene 3
der beliebten Heimvideoserie
Deutschland privat
real debütiert habender 
Amateurkleindarsteller!?«

»Nein, der bin ich nicht.«

Er zup� e sich das Shirt zurecht.

»Dieses T-Shirt,
das Sie da anhaben«, 

erklärte ich, 
den mir hingeworfenen
Zup� aden 
dankbar aufnehmend,

»gibt es einzig und exklusiv in
Oma Traudes Kleideroase,
Ecke Bonner/Berliner Straße –
sicher haben Sie es dort gekau� .«

»Nein, das habe ich nicht.«

»Es handelt sich dabei um ein 
in Kinderarbeit hergestelltes,
in den Größen XS bis XXXL erhältliches
Textilprodukt zum Preis von 2,99 Euro.«

Dresch� egel
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»Nö, is bio, 50 Euro.«

Ich ließ es dabei bewenden
und fragte ihn, 
was sein liebstes Hobby sei.

»Nur ein Hobby«, 
antwortete er,
»Eisenbahnmodellbau«.

»Schön«, frohlockte ich. 
»Ein überaus interessantes Hobby –
zu dem es nebenbei auch
so einiges zu bemerken gibt.
Da gibt es natürlich Spur N, 
die etwas größere, 
quasi n-ormale Spur,
und dann noch H0, 
die ganz kleine,
quasi gar nicht (0) vorhandene.«

»Falsch«, begann er 
und tippte sich
mit dem Finger
auf die Brust,
»alles – komplett – – völlig – – – falsch!«
Wenn man keine Ahnung hat ... – «,

doch ich konnte 
einfach nicht 
an mich halten
und � el ihm ins Wort:

»Neueste Umfragen,
fällt mir übrigens grade 
dazu noch ein –
wo wir schon beim � ema sind,
ganz klein und so weiter –
neueste Umfragen
und teilweise auch richtig 
wissenscha� liche Untersuchungen,
wissen Sie, 
haben JETZT unwiderlegbar ergeben,
dass die durchschnittliche Penislänge
des durchschnittlichen Modelleisenbahnbauers
im Schnitt phänomenalerweise
so um die 1,8 Zentimeter herum
unter dem durchschnittlichen Maß
des durchschnittlichen Mannes liegt.«
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Er lief knallrot an, 
schnappte nach Lu� ,
wurde kreidebleich
und presste heraus:

»Sie haben ja –
HIER! – so etwas mache ich 
normal gar nicht – oder eher selten –
überzeugen Sie sich doch selbst,
bis zu vierundzwanzig Zentimeter, 
in nicht einmal voll erigierter Verfassung!«

Dabei ö� nete er den Reißverschluss
seiner Cordhose
und holte sein Ding raus,
das sich jetzt 
in der Hitze des Gefechts
merkwürdigerweise 
verstei�  hatte,
nun gut und gerne 
in der Tat 
so seine 
rund 30 Zentimeter
maß.

Pirouetten drehend
fegte er 
über den Bürgersteig,
sein glasiger Blick Verständnis heischend,
sein segelndes GliedGliedGlied 
ein Dresch� egel des Grauens. 

Die Umherstehenden 
stoben apathisch 
auseinander,
überfressenen,
gelangweilten
Tauben gleich. 

»Sieht so vielleicht zufällig
Ihr sogenannter 
Durchschnittsschniedel aus?!
Kann man mit solch einem Riemen
vielleicht bitte schön nicht  
wie jeder andere auch 
der ganz normale Eisenbahnheini 
von nebenan sein?!«

Andreas Schumacher



Gra� k: Oleg Estis
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Es kam das seltsame Jahr
in dem deutschsprachige Lyriker
sich plötzlich die Kragen ihrer
Hemden aufstellten
und mit Sportwagen von München
bis Hamburg rasten
als seien sie auf der Jagd nach etwas
und zwar nicht dem Georg-Büchner-Preis.

Den Arm ließen sie dabei aus dem
Fahrerfenster hängen und trugen Sonnenbrillen
mit großen dunklen Gläsern;
mit ihrem lakonischen und geringschätzigen
Gesichtsausdruck
bedrohten sie Familien auf dem Weg in den Urlaub
und Rentner
auf deutschen Autobahnen.

Plötzlich ging es nicht mehr darum
wer bei Suhrkamp publizierte oder
ein Schreibseminar am Bodensee abhielt,
sondern darum, wer wie viel Kilo
beim Bankdrücken scha�  e.

Anstatt Sätze zu schreiben wie:
»Umwebung. Fraktale. die Talung b.droht mich – -satt.«
brüllten sich deutschsprachige Lyriker im Internet
jetzt mit Großbuchstaben gegenseitig an: 

»LIFT THAT SHIT OR DIE TRYING!!«
»NO PAIN NO GAIN!«

Die Häl� e ihrer Projekt- und Förderstipendien 
verwendeten deutschsprachige Lyriker auf einmal dazu
in ETFs zu investieren
und statt den Förderbedingungen für
das nächste Stipendium lasen sie sich jetzt in
� e Intelligent Investor und
den Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren ein.

Die eine Häl� e der deutschsprachigen Lyriker
macht plötzlich in einem Quartal mehr Kohle 
als sämtliche Bachmannpreisgelder zusammen.
Die andere Häl� e ging sofort bankrott.

Das Jahr des 
Grashüpfers
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Alle deutschsprachigen Lyriker jedoch
tranken jetzt fünfzehn Bier täglich und gingen nachts
in die Lokale ihrer Städte um dort
Anlagenmechaniker zu verprügeln,
an Spielautomaten zu zocken und in 
wirklich unappetitlicher und widerlicher Art und Weise
die Frauen anzugraben.

Nun gibt es viele 
süße und sympathische Freizeitbeschä� igungen,
die man nicht zwangsläu� g verstehen muss,
die aber im Grunde keinem weh tun
wie z.B. Mineralien sammeln,
Kakteen züchten und
Modelleisenbahnen im Keller.

Ein deutschsprachiger Lyriker zu sein 
war jedenfalls eine der sinnlosesten, süßesten und sympathischsten
bisher. Hauptsache es werden nicht zu viel ö� entliche Gelder
in den Scheiß gepumpt.

Diese neue Entwicklung aber
war mehr als bedenklich. 

Deutschsprachige Lyriker achteten jetzt darauf,
wie viel Protein sie zu sich nahmen,
sie meditierten jeden Tag dreißig Minuten
und supplementierten Vitamin D, Omega 3
und B12.
Sie aßen grünes Gemüse,
schliefen in komplett abgedunkelten Räumen
lachten laut und dröhnend
und hatten permanent einen Zahnstocher
oder eine Zigarre im Mundwinkel hängen.

Der Verfassungsschutz begann damit
die Szene zu beobachten.
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Alle deutschsprachigen Lyriker ließen sich jetzt
lange Wikingerbärte stehen, man vermutet darin
ein merkwürdiges Potenzsymbol.
Ihre Tage verbrachten sie mit Bizepscurls vor dem Spiegel,
ihre Nächte damit, zu Wagneropern zu kopulieren.
Eine Änderung war nicht in Sicht.
Nun stellt sich uns als interessiertem Fachpublikum naturgemäß
die Frage: hat sich dieses merkwürdige Betragen
der deutschsprachigen Lyriker 
auf ihr WERK ausgewirkt,
hat es
und wenn ja
WIE?

Wie sind die TEXTE dieser merkwürdig 
veränderten deutschsprachigen Lyriker??

SCHREIBEN sie überhaupt?
Noch?

Diese Frage ist berechtigt 
und es muss ihr nachgegangen werden.

Das Phänomen ist aber noch zu jung
um darüber derzeit gesichert Auskun�  
geben zu können.

Johannes Witek
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Roccos Bewährung
Von Till Bender

Der Radiowecker ging um zwanzig nach fünf. Rocco hatte ihn auf »Alarm« gestellt. »Ra-
dio« war ihm zu so� . Hart ging besser. Bemerkenswert, wie der Körper sich an fünf Stun-
den und zwanzig Minuten Schlaf pro Nacht gewöhnen kann. Nach vier Wochen kam er 
ganz gut damit klar.

Im Bad brauchte er acht Minuten – er putzte sich die Zähne unter der Dusche.
Um fünf Uhr fünfunddreißig war er bereit, die Wohnung zu verlassen. Ein letzter 

Blick in den Spiegel, Rollkragen nicht ausgeleiert, Bart ordentlich getrimmt, alles okay. – 
Gar nichts war okay. 
Rocco hasste Rollkragenpullover. Als er mal gehört hatte, dass man sie in Amerika 

»Turtleneck« nannte, wusste er auch, warum. Genau: Wenn man sie anzog, war das, als 
schiebe man sich eine Rolle gefalteter extra Halshaut über den Schädel und laufe den 
ganzen Tag wie ein bescheuertes Reptil herum. Für ihn sahen Rollkragenpulloverträger 
immer so aus, als würden sie jederzeit bereit sein, bei drohender Gefahr den Kopf komplett 
in den Pullover zurückzuziehen. Dann in aller Ruhe abwarten, bis die Gefahr vorbei ist, 
und dann – plopp – kommt man wieder raus und knuspert fröhlich weiter sein Salatblatt.

Das war so gar nicht seine Art.
Der Bart war fast noch schlimmer. A�  ges Holzfäller-Hipster-Gehabe.
Moment. Langsam. Zeit, mal kurz durchzuatmen. Ganz ruhig, du weißt, wozu du’s 

machst, und du wirst das auf keinen Fall versauen. Chefe sagt, wenn’s keiner sieht, geht 
auch mit Kundenkontakt. Und ehrlich gesagt, der Skorpion-Schwanz, die Halsschlagader 
hoch, den Stachel schön im weiten Bogen über die Kaumuskeln nach vorne gezogen, das 
war schon gut. Hat jahrelang was ausgesagt über ihn. 

Aber jetzt wurde ein neues Kapitel gelesen. Wahrscheinlich würde er ihn sich sowieso 
bald wegmachen lassen. Oder irgendwie mit einem geschmackvollen Cover-Up.

Rocco fuhr gerne früh mit der Straßenbahn. Auf früh kam es dabei an. Wenn die Bahn 
voll von Leuten war, denen man genau ansah, dass sie es zu früh fanden. Das Gefühl war 
unschlagbar: In einem Abteil mit lauter verpennten Jammerlappen sitzen, ganz egal, ob 
Jammerlappen mit Handtäschchen, Aktenko� er oder Daypack an nur einem Schulterrie-
men – überall schlecht gekämmte dicke Augenlider mit dem Kinn halb auf der Brust, die 
überhaupt noch nicht bereit waren für den Tag. Früher hätte er gesagt, alles Opfer. Heute 
sagte er: Muss jeder selber wissen, setzte sich aufrecht hin, spannte seinen Latissimus an 
und schaute hochkonzentriert und hellwach drein.

JA, seht nur her, dachte er. Er wusste, dass er im Prinzip dauernd unter Beobach-
tung stand und anstatt sie zu leugnen, exorbitierte er diese Tatsache und steigerte sich 
in eine Phantasie hinein, in der hinter jeder Überwachungskamera in der Bahn, hinter 
jeder Morgenzeitung jemand saß, der ihn, ihn ganz persönlich, beobachtete, auscheckte 
und bewertete, und er hieß sie alle willkommen. Seht nur alle her. Meinetwegen mit 
Röntgenkameras! 

Rocco geht zur Arbeit! 
Ihr � ndet nichts an mir auszusetzen!

Es war diese leicht trotzige Grundhaltung, die Rocco durch einen Tag voller Zumutungen 
trug. Den größten Teil des Vormittags verbrachte er im Lager eines großen Getränke-
marktes. Er stapelte Kisten, sortierte defekte Kisten aus, reinigte verschmutzte Kisten und 
bereitete bestellte Kisten für die Auslieferung vor. Eintönige Stunden, getränkt in eine 
schwere Du� mischung von herben antrocknenden Bierresten, einer klebrig-zuckrigen 
Unternote aus den Limonadekästen und der chemischen Vortäuschung von Citrusfrische 
aus dem Wassereimer.
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Bis zur Mittagszeit war der einsame Höhepunkt des Tages das Au� auchen einer gar 
nicht unansehnlichen Frau um die Vierzig, die ihn hinter seinen Kistengebäuden nicht 
bemerkt hatte und sich, die übergroße Sonnenbrille irgendwie streng hoch auf die Stirn 
gesteckt, während sie durch die Halle zum Büro stöckelte, mit beiden Händen die Brüste 
zurechtschob.

Sein Nachmittag gestaltete sich abwechslungsreicher. Rocco fuhr die Auslieferungs-
tour. Gastronomie und Privatkunden. Es fühlte sich gut an, zu spüren, wie belastbar der 
eigene Körper war. Er freute sich jedes Mal, wenn es nicht völlig absurd war, Hubwagen 
oder Sackkarre wegzulassen und – anscheinend mühelos – schnell mal von Hand zwei 
zwanziger Null-Fünfer irgendwo reinzuschwingen. Er war sich sicher, deswegen manch-
mal bewundernde Blicke im Rücken prickeln fühlen zu können. Hin und wieder gab es 
auch Kommentare, von der weiblichen Kundscha� , halb respektvoll, halb � irty. Einen 
Kunden, der mit einem Freund in einer ehrlich schick eingerichteten Wohngemeinscha�  
lebte, hatte er direkt im Verdacht, inzwischen absichtlich so zu bestellen, dass Rocco keine 
Karre brauchte. Was soll’s, Anerkennung war Anerkennung. 

Die Kunden mochten Rocco. Er war stets freundlich, hatte ein Gespür dafür, wo ein 
paar Sätze Smalltalk erwünscht waren und wo nicht, und verströmte ganz allgemein eine 
positive Energie.

Deswegen wurden ihm auch nicht selten ein paar Euros Trinkgeld zugesteckt. Er gab 
alles im Büro ab. Man hatte ihn nie dazu aufgefordert, er hatte bloß den Eindruck, dass 
das beim Chef und den Kollegen gut ankam.

Die letzte Lieferung für heute. Danach hätte er seinen ersten Feierabend für heute und 
eine ganze Stunde Pause. 

Bisschen weiter draußen war das hier. Eine Adresse, die er noch nie angefahren hatte. 
Diese Leute hatten als Hecke gut fünfzig Meter Felsbrockenknast. Naja.

Er hielt in der geö� neten Einfahrt und hupte kurz und dezent über eine weitläu� ge 
Gartenanlage hinweg. Vom anderen Ende des Grundstücks winkte ihm munter eine ein-
beinige qualmende Mumie zu. Rocco ging hin. Als er sich ihr auf ein paar Dutzend Meter 
genähert hatte und sie sich den Kopf abnahm, verwandelte sich das aberwitzige Monster 
in eine Frau in einem hellen Imkerkittel, mit der dazugehörigen Haube in der einen, eine 
Imkerpfeife in der anderen Hand. Sie hatte ein Gipsbein. 

Auch nicht gerade Standard, dachte Rocco. Bei ihr war ein Kind. Ein Mädchen, das 
gerade Beeren von einem Busch p� ückte.

»Ihre Getränkelieferung, Madame!«
»Ja, danke. Stellen die Kisten doch bitte einfach in die Garage. Ist o� en. Ich komme 

gleich nach vorne.« Sie klop� e gegen ihr Bein. »Kann aber einen Moment dauern.«
Rocco blickte über seine Schulter, sah das o� ene Garagentor, winkte ihr ein stummes 

Okay zu und machte sich an die Arbeit. Im Weggehen hörte er das Mädchen husten.
Es war eine Zwei-Karren-Lieferung. Er lud alles vom Wagen ab, und als er aus der 

Garage wieder herauskam, um die zweite Fuhre zu holen, und zu den beiden hinüber 
schaute, war das idyllische Bild in etwas Ungutes gekippt. Sein Herz hatte es begri� en, 
noch bevor sein Gehirn alle Details sortiert hatte. Das Mädchen lag auf dem Boden, die 
Frau, der ihr steifes Bein im Weg war, beugte sich ungeschickt über sie und drückte ihr 
eine Dose ins Gesicht.

Rocco ließ die Karre fallen und setzte zum Sprint an. 
»Was los? Kann ich was machen?«
»Meine Tochter hat einen Asthma-Anfall und der scheiß Inhalator ist anscheinend 

irgendwie leer oder kaputt.«
Sie schüttelte die Dose panisch und drückte wie wild daran herum.
»Mann, gibt’s doch nicht so was! Haben Sie nicht noch irgendwo einen anderen?«
Mit einer plötzlichen Aufwallung von Zuversicht in der Stimme antwortete sie: »Ja 

klar, in der Garage, an der Rückwand hängt ein Medizinschrank, würden Sie … – ich 
kann nicht laufen!«

Den Nachsatz hörte Rocco schon nicht mehr. Im Nu stand er vor einem Kasten mit 
dem Logo vom Schweizer Messer drauf. Er zerrte am Schlüssel, drehte am Knauf, meine 
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Fresse, stell ich mich hier blöd an oder was? Und plötzlich kam ihm die ganze verdammte 
Metallbox entgegen, einfach von der Wand gerissen  – aber nein, nicht abgerissen. Sie 
schwenkte vielmehr sacht von der Wand weg. An zwei Scharnieren, die alles noch perfekt 
zusammenhielten. Dahinter war ein Tresor in die Wand eingelassen. 

Rocco kannte die Baureihe.
Ein wie aus der Zeit gefallener Moment ging damit zu Ende, dass der Medizinschrank 

mit ganz gemächlichem Rückschwunge von selbst wieder an seinen Platz zurückfand. 
Rocco besann sich, drückte den Kasten wieder in seine Klinken, zog und drehte noch 
einmal ganz ruhig, und die Tür ging auf.

Da lag der Inhalator. Sekunden später war er wieder bei dem Mädchen. 
Wie durch einen Schleier nahm Rocco wahr, wie dank dem Gerät das Kind, eben noch 

der Bewusstlosigkeit nahe, bald wieder ruhiger zu atmen, die Mutter vor Erleichterung zu 
weinen begann. 

»Danke«, brachte sie mühsam hervor.
Und hier wurde alles zu viel für Rocco. Er stand auf, bohrte die Hände in die Taschen 

und sagte in völlig missglücktem geschä� smäßigen Ton: »Jo, dann kommt ihr jetzt wohl 
alleine weiter klar, soweit. Oh, ähh, ich muss dann auch den Wagen wieder in die Firma ...«

»Warte mal«, sagte das Mädchen, und streckte seine Faust gegen ihn aus. Rocco erwi-
derte den Fistbump. »Das wird schon wieder werden.«

»Nein«, das Kind schüttelte den Kopf. »Für dich.«
Sie ö� nete die Finger und ließ ein paar ehemalige Himbeeren in Roccos Hand gleiten.
»Ouh, danke. Die lass ich mir schmecken. ICH MUSS RAUS HIER. Also, dann bis 

nächstes Mal.« Er stop� e sich den Beerenbrei in den Mund, machte laut »Mmmmmmmh«, 
sammelte die Karre ein, warf sie auf die Lade� äche und fuhr � uchtartig davon, dass der 
Kies unter den Reifen in alle Richtungen spritzte. Auf dem Weg zurück in die Firma ver-
suchte er abwechselnd, durch Konzentration auf das Mädchen nicht an den Tresor zu 
denken und das mit dem Mädchen aus dem Kopf zu kriegen, indem er nur an den Tresor 
dachte. 

Es funktionierte nicht.
Trotzdem steckte Rocco noch immer tief in dieser Gehirnfalle fest, als er nach sei-

nem zweiten Feierabend, von seinem zweiten Job, dem er in den Abendstunden bei einer 
Gebäudereinigungs� rma nachging, gegen viertel Mitternacht die letzten Meter nach 
Hause ging.

Er hatte den Türschlüssel schon in der Hand, da wurde er unvermittelt aus dem Auto, 
das er gerade passierte, von einer angenehm kultivierten Stimme durch ein herunterge-
lassenes Fenster angesprochen.

»Guten Abend. Wie war Ihr Tag?«
Grelles Neonlicht � ackerte in seinem Geist auf. Er nahm Haltung an. »Danke ausge-

zeichnet.« Um ein Haar hätte er noch ein »Sir« angehängt.
»Kommen Sie, steigen Sie ein. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten.«
»Ja, natürlich. Sicher.« SIR!
Die Beifahrertür ging auf. Rocco ging um den Wagen herum und setzte sich. Wow. 

Das war einer dieser Momente.
Der ältere Herr auf dem Fahrersitz hatte einen blauen Schnellhe� er vor sich, blätterte 

in den darin enthaltenen Papieren und machte hier und dort mit einem schlanken silber-
nen Sti�  ein paar Anmerkungen. Er machte keinerlei Anstalten, ein Gespräch zu erö� nen.

Rocco hielt die Spannung nicht mehr aus.
Er räusperte sich.
»Ich wusste gar nicht, dass sie auch Hausbesuche machen.«
Der Mann klappte den He� er zu, sah sich einige Sekunden lang im Wagen um und 

schaute Rocco dann freundlich mitten ins Gesicht:
»Nun, ich würde es auch keinen Haus-Besuch nennen. Im engeren Sinne des Wortes.«
»Natürlich nicht. Ich meinte nur …«
»Herr Laurenz, …«
»Bitte, nennen Sie mich Rocco.«
»Rocco!? Ihr Vorname ist Rodewald.«
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»Sicher. Es ist nur, niemand nennt mich Rodewald. Der Letzte, der mich Rodewald 
genannt hat, war ein Mitschüler in der fün� en Klasse, und der nannte mich »Rodewald-I«. 
Und – das war damals meine erste gefährliche Körperverletzung.«

Rocco zuckte mit den Schultern und lächelte bekümmert.
Der Mann nickte verständnisvoll. 
»Wissen wir.«
»Herr Rodewald, das Konzept der Bewährung ist Ihnen vertraut. Wie würden Sie sel-

ber das einschätzen – haben Sie sich denn in den vergangenen vier Wochen bewährt?«
Nicht prahlen jetzt, nicht tiefstapeln.
Rocco holte tief Lu� . Formulierte vorsichtig:
»Ich glaube schon. Ich habe mich perfekt ins Alltagsleben integriert, man vertraut mir, 

ich bin sozusagen beliebt und, wie ich glaube, komplett unau� ällig.«
Der Mann nickte beifällig.
»Und der Ertrag?«
»Alles hier drauf.« Rocco reichte dem Mann sein Smartphone.
»Allein heute vier neue Schlüssel-Scans, zwei Festplatten-Teilauszüge und Fotos von 

einem wahrscheinlichen Verhältnis meines Chefs im Getränkemarkt. Ich dachte, man 
weiß ja nie …«

»Tja«, sagte der Mann, mit langem »a«, während er sich durch die Einträge scrollte, 
»ich � nde das sehr schön. Wir melden uns bei Ihnen. Nehmen Sie einstweilen – durchaus 
als Zeichen unserer Wertschätzung – das hier.«

Er zog etwas Fingernagelgroßes aus der Innentasche seines Sakkos.
»Stecken Sie die in Ihr Handy. Eine ganz normale SIM-Karte. Jedenfalls soweit es 

etwaige Experten von Polizei oder Staatsanwaltscha�  angeht. Sie hat lediglich den klei-
nen Bonus, dass wir Ihr Telefon damit auslesen können. Sie sind auf dem richtigen Weg. 
Lassen Sie sich nicht davon entmutigen, wenn Sie zunächst nichts von uns hören werden. 
Machen Sie genau so weiter. Wir sind bei Ihnen.«

Rocco war so glücklich, dass er das Ende der Dynamik nicht mitbekam.
»Gute Nacht, Herr Laurenz.«
Auf dem richtigen Weg, dachte Rocco froh, während er zu seiner Haustür schwebte, 

auf dem richtigen Weg!
Im Wagen wählte der ältere Herr eine Nummer über die Freisprechanlage. 
Jemand meldete sich mit dem Wort: »Und?«
»Durchgefallen.«
»Die Imkerin?«
»Nichts aufgezeichnet, mit keinem Wort erwähnt.«
»Seien Sie nicht bekümmert, Ihre Enkeltochter spielt das ganz phantastisch.«



Gra� k: Hagen Klennert



43

Der große Illusionist
Von René Porschen

In dem Dorf, in welchem ich aufgewachsen bin, kannte ein jeder einen jeden, und da 
das Leben dort zumeist ein recht tristes, und abseits der alltäglichen Verrichtungen und 
häuslichen P� ichten nur wenig ereignisreiches war, kann es auch keinesfalls überraschen, 
dass sich die Menschen dort selbiges nur allzu gerne durch das Aufschnappen, Weiter-
sagen und nicht zuletzt auch Weiterspinnen jener Geschichten versüßten, die zumeist 
als kleine Trivialität, als lästerliche, doch gleichermaßen harmlose Anekdote aus dem 
Leben der Nachbarn ihren Anfang nahm; hin und wieder aber auch von den sonder-
baren Meldungen aus fernen Landen inspiriert wurden, die ein verirrter Händler oder 
Schausteller bei seiner Reise auf den gewundenen Straßen über den nebelverhangenen 
Hügelwall, der unser abgeschiedenes Tal zu allen Seiten umkränzte, bis hinein in unsere 
heimeligen Stübchen trug, von wo aus sich diese dann, eigens von der Schwatzha� igkeit 
der Dör� er belebt, im Laufe der folgenden Tage wie ein � üsternder Nimbus des Erstau-
nens und Er� ndens über das überschaubare Dutzend weiterer Ansiedlungen und Gehö� e 
ausbreiteten, das sich entlang eines kleinen Bächleins über die possierlichen Wäldchen 
und Wiesen erhob, die sich als grau-grünes Mosaik in die sonst so schweigsam-schläfrige 
Senke drängten. Darüber hinaus p� egten wir von unserer Seite nur seltenen Kontakt mit 
Außenstehenden und so war auch das Gerücht dann allezeit dazu ver� ucht, an dem san�  
ansteigendem Hügelwall zu verebben. Zwar war er für Menschen keinesfalls schwer zu 
überwinden, nichtsdestotrotz geschah es aber nur äußerst selten, dass wir Besuch von 
einem Außenstehenden erhielten, da er den Menschen auf beiden Seiten seiner Ausläufer 
von einem respektein� ößendem Wesen beseelt schien, das zwar von niemandem als bös-
willig wahrgenommen wurde, doch von einer, vielleicht als etwas einfältig aufgefassten 
Strenge geprägt war; und das wohl ein großes Interesse daran zeigte, dass sich alles, was 
sich außerhalb seines idyllischen Horts abspielte, bestenfalls auch außerhalb dieses idylli-
schen Horts blieb. Aus Achtung vor diesem paternalem Anliegen getrauten sich daher nur 
wenige, diese natürliche Grenze willentlich, und ganz ohne die schweigsamen Geister in 
den Nebeln um Nachsicht zu bitten, zu überschreiten und infolgedessen blieb das Tal also 
nicht nur von den Entwicklungen, sondern auch von den so genannten Errungenscha� en 
der Außenwelt weitestgehend unberührt, die wir – wie konnte es denn auch anders sein? 
– allein vom Hörensagen der wenigen Besucher her kannten und auch die Namen der gro-
ßen Persönlichkeiten, die ihre Botscha� er und Armeen auf der Suche nach Macht, Ruhm 
und Land bis in die entferntesten Weltwinkel hinausschickten, in unserem Tal zumeist 
ganz ohne jegliche Ehrfurcht, sondern lediglich mit einem knappen Achselzucken ausge-
sprochen oder gehört wurden, da es glücklicherweise auch nie geschah, dass sich einer von 
ihnen einmal in diese Kuhle verirrte um zu uns zu sprechen oder auch nur eine vage Form 
von Interesse an unserem Schicksal zu heucheln. Die Welt jenseits der Hügel erschien 
uns somit bestenfalls als unverständlich und ein wenig exotisch, nach ungezählten Jah-
ren genügsamer und friedlicher Isolation jedoch auch zunehmend bedrohlich, sodass es 
von niemandem wirklich bedauert wurde, dass wir keine Anteilnahme an ihrem Schick-
sal hatten. Über Generationen hinweg wurde sie zu einem weitem Feld der Imagination, 
kaum grei� arer als der Horizont hinter dem sie sich verbarg, und die Menschen, die dort 
zu leben sich entschlossen haben – oder dazu verdammt waren, denn o�  bedauerten wir 
sie ob der Dinge, die uns von dort berichtet wurden – erschienen in unseren Köpfen uns 
nicht nur als im Geiste, sondern darüber hinaus auch in ihrer Erscheinung als völlig ver-
schieden, wenn wir uns denn einmal die Mühe machten, von ihnen zu sprechen oder 
an sie zu denken. Was von dort kam, wurde mit Misstrauen und Gleichmut betrachtet, 
und wenn wir uns auch niemals o� en feindselig gegenüber Fremden verhalten haben, so 
machte der Großteil der Dör� er – hauptsächlich die Alten, die wohl gerade deswegen vor 
den Geschichten warnten, da sie in ihrer Jugend selbst kaum neugieriger gewesen sind als 
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wir; wie auch die Männer, die sich allezeit im Zwang glaubten, ihre Frauen und Kinder 
vor schädigenden Ein� üssen beschützen zu müssen – doch keinen Hehl aus dem Wunsch, 
unbekannte Gesichter nach Möglichkeit schnell wieder zu vergessen. 

Dementsprechend fanden sich Jung und Alt alsbald in heller Aufregung als es eines 
Tages geschah, dass ein in seiner Merkwürdigkeit und Fremdartigkeit noch alle Erwar-
tungen und Erfahrungen übertre� endes Wesen – denn obschon eine grundlegende Ähn-
lichkeit mit dem Menschengeschlecht nicht von der Hand zu weisen war, scheute man 
sich doch, ihn in die klarer de� nierten und enger umgrenzten Ränge anthropologischer 
Erscheinungsformen aufzunehmen – bis zu seinem erstem urplötzlichem Erscheinen auf 
den Feldern einer kleinen Kürbisfarm nahe der lichteren Hügelausläufer ganz unbemerkt, 
in unser Tal einfuhr, den man nur – und diesen Namen erlas man sich wohl mit eini-
ger Mühe vom verblassendem Schri� zug seiner Karawane – ›den großen Illusionisten‹ 
nannte und dessen Ruf ihm nach wenigen Tagen schon auf Meilen vorauseilte. Dies wohl 
nicht zuletzt auch dadurch, da er es zu bevorzugen schien, das Tal nicht etwa – wie es 
selbst unter jenen Wanderern, die ganz zufällig in unser Tal gestolpert sind, üblich gewe-
sen wäre – in einer Geraden, sondern vielmehr in einer sich allmählich zur Mitte der Tal-
senke hin verjüngenden Spirale zu durchqueren, die ihm die Garantie wohl geben sollte, 
keine einzige der Ansiedlungen seiner Aufwartung ledig zu lassen und seine Zaubertricks 
auf jeder noch so improvisierten Bühne auch dem kleinstem Publikum darbieten zu kön-
nen, die man ihm in einem kleinem Verschlag vor dem knurrendem Baum einer Mühle 
einrichten konnte.

Schon nach wenigen Vorführungen aber zeigte sich den Bewohnern des Tals, dass der 
Titel, mit dem er sich schmückte, allein einer sein konnte, den er sich mangels eines beleh-
renden Einspruchs oder einer kritischen Au� assungsgabe selbst verliehen haben konnte, 
denn tatsächlich war sein Ruf der eines unfähigen Scharlatans; eines in infantiler Raserei 
auf der Bühne herumtollenden Idioten, dem es zwar immerfort geradezu aufs Vortre� -
lichste gelang, sich selbst mit einem – zugegebenermaßen: wenig variantenreichen und 
im Grunde recht unspektakulärem Programm stümperha�  ausgeführter Taschenspieler-
tricks zu verzaubern, der mit dem, was man im Volksmund unter einem ›Zauberkünstler‹ 
verstand, nur ausgesprochen wenig gemein hatte. Tatsache war, dass ihn die Schaulust 
seines Publikums nur wenig kümmerte, wenn sie es denn überhaupt einmal tat. Viel eher 
diente sie allein dem Zwecke, sich in seinem langen Leben so viele Bühnen wie möglich 
zu erspielen, ob ihm dabei jemand zuschaute während er seinen Träumen und Visionen 
mit der Leidenscha�  eines tollwütigen Malers nachging, spielte dabei lediglich eine unter-
geordnete Rolle, er sah durch die Menschen hindurch; und wie sie ihn kaum beachteten, 
waren sie ihm auch lediglich ein Querverweis auf das eigentlich Wundersame einer all-
mächtigen Schöpfungskra� , mit der er sich ganz frei und ungebunden zu jonglieren im 
Stande glaubte; doch letzten Endes auch kaum mehr als das Negativ seiner Träume. So 
wie sie wollte er nicht sein, stattdessen stellte er sich aus. Aus der Welt heraus. Vor sich, 
für sich. Und wen es kümmerte, der dur� e für einen Moment zusehen, wie der große 
Illusionist durch den funkelnden Sprühregen seiner zu einzigartigem Alltag kondensier-
ten Welt� ucht tänzelte. Er verzauberte allein sich selbst und emp� ng die phänomenale 
Phantasmagorie uralter, vom gemeinen Volke dies-, und jenseits des Hügelwalls längst 
vergessener Fabelwesen und Sagengestalten mit einer inbrünstigen Herzlichkeit, die an 
den lange erho�  en, doch gleichsam unerwarteten Besuch eines alten Freundes erinnerte, 
den man seit vielen Jahren schon für verloren geglaubt hatte, und mit dem man dann – 
bei einigen Gläsern Wein versteht sich – bis tief in die Nacht hinein in Erinnerungen 
und Anekdoten des gemeinsam Erlebten schwelgen, und das Vergangene und Vermisste 
einer erfüllten und sorglosen Kindheit bei nachdenklichem Lachen, und unter einer kaum 
verhaltenen, sich den peinlichen Momenten bedrückenden Schweigens bemächtigender 
Wehmut wieder herau� eschwören konnte. Und wie es bei solchen Tre� en nun einmal 
Sitte ist, ver� ng auch er sich dabei o�  für gefühlt endlose Stunden in diesen Konversa-
tionen – denn die Beschworenen erwiesen sich zumeist als äußerst schwatzha�  – und so 
geschah es, dass der große Illusionist seine allabendlichen Darbietungen vor sich zuneh-
mend leerenden Sälen und Scheunen vollführte und schlussendlich das große – und 
infolge dieser, sich an jedem Abend wiederholenden Entwicklung bisher von noch keiner 
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Menschenseele gesehene – Finale seiner Vorstellung ganz für sich alleine au� ührte; dann, 
ob der leibha� igen und heilsamen Existenz des Magischen und Märchenha� en beinahe 
zu Tränen gerührt, ganz eigenhändig einen leisen Chor schüchternen Beifalls durch den 
menschenleeren Saal schickte; und die Spielstätte schließlich gegen Mitternacht zufrie-
den, und im � ackernden Heiligenschein eines wahren Bühnenartisten von allen Makeln 
und eventuellen Zweifeln an der Richtigkeit seines kindlichen Wunderglaubens reinge-
waschen, doch vom träge entschlummertem Volke auch gänzlich unbeachtet, mitsamt 
seiner bescheidenen Habe verlies um sein Werk andernorts aufzuführen.

Als dann nun endlich auch einmal mein kleines Heimatdorf an der Reihe war, den 
großen Illusionisten und seine ›Menagerie mannigfacher Mysterien‹ – die sich doch bei 
genauerer Betrachtung als kaum mehr denn eine zu kurz geratene Karawane billig erstan-
dener und an den ungelenken Achsen aneinander geketteter Zirkuswagen herausstellte, 
die, von einem torkelndem Dreigespann rheumatischer Rösser gezogen, wie ein schmut-
zig-weißer Holzwurm durch die Landscha�  kroch – zu empfangen, versammelte sich am 
Abend seiner Ankun�  zahlreiches Volk in der alten, und seit vielen Monaten schon unbe-
spielten und infolge dessen recht vernachlässigten Ratshalle um den Neuankömmling mit 
unehrlichem Applaus und überzogenem Gähnen zu verhöhnen. 

Und obschon mich das rücksichtslose und vorverurteilende Verhalten meiner Mit-
menschen, derer ich mich zum allererstem Male ein wenig zu schämen begann, abstieß, 
beschloss auch ich, dem Druck der Neugier – weniger der Schaulust – nachzugeben und 
den Darbietungen des selbst ernannten ›Magus Arcana‹ Seite an Seite mit ihnen beizu-
wohnen. Wohl um der Einmaligkeit des Abends die angemessenen garderobischen Wür-
den zu verleihen, haben sie sich allesamt in die feinsten Gewänder gezwängt, und sich 
mit den wertvollsten Edelsteinen behangen, die ihre kleinen Erbtruhen herzugeben ver-
mochten; so dass es mir zeitweise schien, als wollten sie nicht nur miteinander um die 
Wette funkeln, sondern vor allem auch in einer zynischer Missgunst, die sich in jahr-
hundertealter Tradition aufgebaut hatte und sich nun in schweigsamer Kumulation aller 
Abscheu gegen einen entladen sollte, der wohl nirgends so recht seinen Platz in der Welt 
fand, geeint gegen den ach so merkwürdigen Neuankömmling vorgehen indem sie alle 
Blicke von der Bühne auf sich selbst hinab, und auf die funkelnden Federkiele jener längst 
ausgestorbenen Vogelarten richten, die die lächerlich überladenen Hüte der feinen Damen 
schmückten. 

Als das unachtsame und zeitvergessene Geschwätz der Damen mir beinahe schon 
kakophonischen Lästerchören gleich in den Ohren klingelte, gebot eine gütige Dunkel-
heit dem vielstimmigem Gemurmel endlich Einhalt als die Lampen eine nach der ande-
ren knallend aus� elen und lediglich noch einen matten Lichtschein übrig ließen, der auf 
die knarrenden Bühnendielen � el; und nachdem der Langersehnte wie Unerwünschte 
dann, von einem disziplinlos dahinplärrendem Chorus siamesischer Drillinge – zwei 
zankende Mädchen zur Linken und Rechten eines in lüsterner Selbstgenügsamkeit vor 
sich hingrinsenden Buben – dem Publikum endlich angekündigt, auf die staubige Bühne 
fegte, fand sich schnell jedes der Vorurteile, das man landesweit gegen ihn hegte, in sei-
ner überaus merkwürdigen, manch ein zart besaiteter würde vielleicht sagen: abstoßen-
den Gestalt bestätigt. Denn obschon dem großen Illusionisten das einem Zauberer doch 
recht schickliche, unanzweifelbar hohe Alter zu Gesichte stand, und seinen kahlen Schä-
del ein labyrinthisches Wirrwarr tiefer Furchen und Runzeln bekrönte, so zeigte er doch 
kaum Anzeichen jenes natürlich anmutenden Verfalls, der bei den meisten Menschen 
mit einem konstanten Zusammenschrumpfen ihrer Glieder und Gesichtszüge, oder dem 
gebuckeltem Einknicken der Körperhaltung einher geht. Seine ganze Art und Weise sich 
zu bewegen lag irgendwo zwischen dem trotzigem Stolz eines um seinen � ron betroge-
nen Monarchen und der drolligen Tapsigkeit eines unerfahrenen Neugeborenen dessen 
Gebaren sich darüber hinaus auch gänzlich in seinen grotesken, einem doch scheinbar 
erwachsenem Manne vollends unkleidsamen Proportionen niederschlug, so dass es mir 
bei eingehender Betrachtung seiner Physis ganz und gar so erschien, als habe diesen 
Mann ein von der Normalität gänzlich verschiedener Altersprozess, einer, der mir irgend-
wie viel passiver, unverschuldeter erschien, in die Knie gezwungen, bis in das verträumte 
Delirium einer unverarbeiteten Nahtoderfahrung hinein verwelken, und doch sonderbar 
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unverbraucht, unbelebt – unerlebt, und doch von einer trotzigen Vitalität erfüllt belas-
sen, die ein beständiges und verstörendes Gefühl unter allen, die ihn ansahen kultivierte, 
dass ihnen auf wenig subtile Weise bedeutete, dass das, was da auf der Bühne vor Freude 
über seine eigenen Zaubertricks quietschend umhertollte, irgendwie nicht richtig zu sein 
scheint. Ganz und gar nicht richtig. Er, der vor aller Augen mit spielerischer Leichtig-
keit auf einem Bein von der Infantilität in die Senilität zu hopsen p� egte, war ein durch 
und durch kindha� er Greis aus dessen übergroßem Bubikopf der spitze Zinken wie der 
gebogene Schnabel eines gerup� en Paradiesvogels obszön hervorlugte, und der auch – 
so tuschelten die Damen in den hintersten Reihen jedenfalls – ganz ähnlich dem Klein-
kinde, dem er so sehr glich, beinahe den ganzen Tag – wenn auch dies übertrieben klingen 
mag, so doch aber zumindest den halben, das schworen sie einander – mit Schlafen und 
regem Träumen zubrachte während einer seiner unterwegs aufgelesenen und mit süßen 
Leckereien in den Dienst gezwungenen Untergebenen den Wagen in ein neues Städtlein 
hinein lenkte; wohl um die ihm als immer neu und fantastisch, manchmal wohl auch 
viel zu entsetzlich erscheinenden Eindrücke des Tages in aller Ruhe und Abgeschieden-
heit verdauen und seinem labilem Geiste unschädlich machen zu können; vielleicht auch, 
um sich aus der feindseligen und fruchtlosen Welt außerhalb seiner Bühnenvorstellun-
gen hinwegzuträumen, Inspiration im Reich der Fantasien und Träume zu sammeln, wer 
konnte dies schon wissen? Immerhin fragte ihn niemand und ich war mir sicher, dass, 
selbst wenn ihn jemand auf seine Alltagsgewohnheiten angesprochen hätte, er eine Aus-
kun�  über diese lediglich mit dem gleichem schrillem Quietschen artikuliert hätte, mit 
dem er seine rasende Begeisterung dem Publikum zugab; welches sich im Übrigen, kaum 
dass der Abend zu einem Dreiviertel herumgebracht war, bis auf einen einzigen Besucher 
bereits von dannen gemacht hatte als es die Erkenntnis zu frustrieren begann, dass die 
manische Ignoranz des großen Illusionisten ihn gegen jegliche Form der Schikane nahezu 
immun machte. 

Und dieser eine war selbstverständlich ich. Was den großen Illusionisten selbst nicht 
wenig zu erstaunen schien da er immerhin seine Vorstellung für einen Augenblick unter-
brach, als schließlich auch ich mich von meinem Platze erhob um diesen gegen einen 
in den vorderen Reihen einzutauschen. Ganz ohne Zweifel war dieser Moment der Stille 
das erste Mal an diesem Abend – vielleicht sogar überhaupt – , dass mein zauberkundi-
ger Gastgeber seinem Publikum die nötige Aufmerksamkeit zukommen ließ da es ihm 
wohl nur erst jetzt, nachdem es sich durch eine Unzahl zwielichtiger Tricksereien und 
monologischer Geistertänze gekämp�  hatte auf ein Hundertstel seiner Anfangsstärke 
gesund geschrump�  war, als ein würdiges erschien, und mir war es, als fürchtete – Ja, 
fürchtete. Solch eine starke Reaktion hätte ich ihm bis dahin allenfalls im Kontakt mit 
seinen eigenen Geistern zugestanden. – er einen Moment lang auch mein Verschwinden 
als ich nach meinem Mantel gri�  um mich aufzurichten. Ganz ohne Hast und unter einem 
befremdlichen Lächeln tiefster Rührung, das seinem rosinenartigen, aschfahlem Gesicht 
beinahe wieder eine vage Form menschlicher Mimik verlieh, schritt ich in die vorderen 
Reihen, erwiderte die ungelenken Gesichtszüge des alten Mannes so gut ich konnte, der 
zwischenzeitlich seine geisterha� en Besucher auf ein nächstes Mal verabschiedete, und 
setzte mich um nun Zeuge zu werden, wie der große Illusionist mit zur Ehrerbietung an 
mein Interesse gezogenem Hute und tiefer Verneigung seinen letzten großen Zaubertrick 
vorbereitete.
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