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Liebe Leserin, lieber Leser,
»Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!«, ist eine der wohl
legendärsten Stilblüten aus der an Stilblüten reich gesegneten Welt des Profifußballs. Gesagt haben soll ihn der für sein
brillantes Passspiel und seine »Schutzschwalbe« berühmte
Mittelfeldspieler Andreas »Andy« Möller. Das Zitat stammt
aus einer Zeit, als dem Profifußball rückblickend noch eine
gewisse Unschuld anhaftete. Die weltumspannenden Vermarktung, Privatisierung und Eventisierung des Fußballs
steckten noch in den Kinderschuhen. Aber Wechselpokerei
gab es schon damals.
So auch bei Andy Möller, der in der Saison 1991/92 bei
Eintracht Frankfurt spielte. Gemeinsam mit Anthony Yeboah,
Jay-Jay Okocha und Uwe Bein war er Teil eines Teams, das mit
phantastischem Fußball die Liga an die Wand spielte und am
letzten Spieltag in Rostock spektakulär die Meisterschaft vergeigte. Möller wollte in Frankfurt bleiben, hatte jedoch Juventus Turin für 1,3 Mio. DM ein Optionsrecht zugesichert, das
die Italiener im März 1992 einlösten, zuvor aber an Liga-Konkurrenten Atalanta Bergamo weiterverhökert hatten, zu dem
Möller nun hätte wechseln müssen. Nach Einschreiten der
UEFA landete er im Sommer schließlich doch bei der »Alten
Dame« in Turin. Vorher jedoch musste er sich gegen Zahlung
von 5 Mio. DM aus seinem Vertrag bei der Eintracht herauskaufen. Dass »Hauptsache Italien!« manchmal eben doch nur
ein frommer Wunsch ist, bestätigte sich auch im Fall Möller:
Schon nach zwei Jahren kehrte er in die Bundesliga zurück.
Wir hoffen, Sie haben Ihr diesjähriges Sommerurlaubsziel erst nach reiflicher Überlegung ausgewählt. Ob WanneEickel oder Bischofswerda, Hauptsache das aktuelle hEFt
kommt mit ...
Wir wünschen gute Erholung!
Die Redaktion

hEFt in die Hand
Titelillustration: Kathleen
Kröger.
1995 in Halle geboren, wollte
eigentlich mal Kunst an der
»Burg« studieren, entschied
sich dann aber doch realistischerweise für Literatur und
Geschichte in Erfurt. Normalerweise benutzt sie Stifte eher
zum Schreiben.

Offene Redaktion am 2.
August // 19:30 Uhr
Weinatelier Rue, Kleine
Arche 1, Erfurt
Offenes Büro immer mi
ttwochs // 17 bis 19 Uhr
Alte Salinenschule, Salin
enstraße 141, Erfurt
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Instagram:
Blaues Häkchen
für’s hEFt!
Digitalisierung in Italien
nimmt Überhand
Rom, 27. Mai 2055: Die immer weiter fortschreitende Technik ist zwar oftmals ein Segen, dennoch steht Italien derzeit
in der Kritik, einen Schritt zu weit gegangen zu sein. So ist
das altbekannte Smartphone abgelöst von einem Multifunktionsgerät, welches sich E-Talien nennt. Nicht nur
sämtliche elektronische Geräte, sondern auch Bargeld und
Personalausweis haben von nun an keinen Platz mehr im
Land der Pizza und des Fußballs. E-Talien ist somit nicht nur
eine erweiterte Version von Tablet und Smartphone, es enthält außerdem eine Sprachfunktion sowie die bisher beste
künstliche Intelligenz, die jemals entwickelt wurde. Erst vor
einem halben Jahr fiel die Entscheidung, den Besitz und
das ständige Mitführen eines solchen Gerätes zur Bürgerpflicht zu machen. Giovanni Berniglia, der Entwickler des
technischen Wunderwerkzeugs, betont immer wieder, wie
viel einfacher das Leben in Italien nun sei. »Man braucht
gar nicht mehr einkaufen gehen, weil der Staat schon weiß,
wenn der Kühlschrank leer ist. Durch moderne Abhörfunktionen kann ermittelt werden, was der Bürger braucht und
die neugegründete ›E-Inkaufen‹-Abteilung kümmert sich
darum.« Dadurch könnten neue Arbeitsplätze geschaffen
werden, zumal die Bürger Italiens das Gefühl bekommen,
von den ohnehin vorgenommenen Spionageaktionen auch
zu profitieren. Dies sei ein großer Vorteil gegenüber veralteten Geräten wie Alexa oder Google Echo. »Spioniert wurde
auch schon mit diesen Geräten, aber diesmal haben alle
etwas davon«, so die italienische Politikerin Elvira Russo.
Ganz ohne Kritik wurde diese Entscheidung nicht getroffen:
In allen größeren Städten Italiens gab es rege Beteiligung an
Demonstrationen, die laut Regierung aber größtenteils von
der Smartphone-Lobby organisiert und bezahlt wurden.
Obwohl E-Talien bisher als fortschrittlichstes Gerät aller
Zeiten gilt, ist in Zukunft doch noch einiges zu erwarten:
Apple kündigte bereits an, an einer eigenen Variante, dem
i-Talien, zu arbeiten, der die bisherigen Geräte in Zukunft
ersetzen könnte. ///mb

Erfurt, 1. Oktober 2025: Der InstagramAccount des hEFts hat nun endlich das offizielle Aushängeschild der Prominenz erhalten:
den blauen Haken. Ein blauer Haken hinter
dem Account-Namen bedeutet nicht nur, dass
der Account auf Echtheit geprüft wurde. Nein,
der Account ist dementsprechend auch groß
genug, um sich überhaupt an das langwierige
Verfahren für den blauen Haken in der beliebten App zu wagen. Vor wenigen Jahren war es
noch viel einfacher, diesen zu ergattern. Eine
einfache Anfrage an das Instagram-Team hatte genügt. Doch heutzutage muss erst überprüft werden, ob der Account relevant genug
ist und ausreichend Interaktionen unter den
Bildern und Stories stattfinden. Das bedeutet,
dass durchschnittlich 80 Prozent der User, die
die Beiträge sehen, einen Kommentar und Like
dalassen müssen. Erst wenn diese Bedingungen zur Genüge erfüllt sind, gibt es den heißbegehrten blauen Haken. Einige Jahre existiert
der Account des hEFts nun schon und endlich
hatte die Redaktion sich durchgerungen, eine
Anfrage an Instagram zu stellen. Dank der zahlreichen Aufrufe und mannigfaltigen Abonnenten wurde der Antrag am gestrigen Dienstag
bestätigt. Das hEFt spielt nun endlich in einer
Liga mit Größen wie Helene Fischer, Clueso
und Barack Obama. Zur Feier dieses Erfolges
ist ein Meet&Greet am Freitag, dem 10. Oktober
geplant, bei dem sich die Redaktionsmitglieder
den Fragen ihrer Fans stellen. Die Vorbereitungen und das eigentliche Spektakel werden
als Livestream bei Instagram übertragen. Nach
den neuesten Datenschutzrichtlinien wird eine
Unterschrift benötigt, die das Erscheinen in der
Live-Übertragung auf Instagram akzeptiert.
Zum Meet&Greet darf demnach jeder erscheinen, der volljährig ist oder einen Erziehungsberechtigten dabeihat. Eigene Fotos dürfen dann
natürlich auch gemacht und gerne mit einem
@hefterfurt geteilt werden. /// ak

Andreas‘ absolut
geheimes Tagebuch
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Liebes Tagebuch,
ich bin‘s mal wieder. Hast mich
sicher schon auch ein bisschen
vermisst. In town war aber meg
was los. Mein schönstes Feriene
a
rlebnis: Nach über 60 Jahren hat
es im Zoopark mit den ersten
zwei Löwenbabies geklappt! So
sweet. Und der Bodo wird Patenonk
el – wegen der emotionalen
Bindung (und der Werbung natü
rlich). Ich steh ja auf Löwen (das
sind
so die Siegertypen). Aber
zum Kuscheln war mal wieder nich
t viel Zeit. Musste nämlich zu mei
nen Besties nach Lowetsch
in Bulgarien. Voll der krasse Ritt
, sag ich dir. Dort habe ich meine
Amtskollegin und Freundin
Cornelia getroffen und ordentlich
Asche für soziale Einrichtungen
mitgebracht. War damit
natürlich voll der Checker.
Ach und dann habe ich noch eine
n neuen BFF: Der Botschafter der
Republik Aserbaidschan.
Ramin Hasanov. Hat mich sogar
besucht. Der ist eine echte Exz
elle
nz.
Der Ramin hat mir auch
Geschenke mitgebracht: aserbaid
schanische Musikinstrumente in
Min
i.
Voll der Bro. Hab mit
Ramin schon ausgekaspert, dass
eine Band aus seiner Heimat im
Erf
urte
r Rathausfestsaal rocken
wird. Traditional for real. Wegen
Subkultur und so.
Hab in letzter Zeit sowieso voll
Bock auf Kunst. Bin ja auch ein
Performer. Zum Beispiel hab ich
neulich zur Filialeröffnung des
Künstlerausstatters Boesner die
roten Bänder zerschnitten. Und
die Aktion bringt den Erfurter
Norden ganz nach vorn, das schw
öre ich dir (und mir ein paar
Punkte auf der Bürger-Herzchen-S
kala). Make the north great agai
n!
Hammer waren aber auch die akk
reditierten Militärattachés aus
33
Staaten. Die waren auf
einer Inforeise und sind für dre
i Tage bei mir abgestiegen. Hab
ihne
n das Logistikkommando, die
Feldjäger, das Sanitätsunterst
ützungszentrum, das IT-Bataillo
n
383
, das Luftwaffenmusikkorps
Erfurt, das Bundeswehrdienstleist
ungszentrum und das Bundesweh
rkarrierecenter gezeigt.
Mann-o-Mann. Ich war selbst ganz
beeindruckt. Hab überlegt, ob ich
T-Shirts mit der
Aufschrift »Camp Löberfeld« druc
ken lasse. So für den nächsten
Bes
uch.
Aber nicht alles lief so smooth
in letzter Zeit. Big problem: die
Erf
urte
r Schulen. Da fallen sogar
die Treppen ein. Und ich muss woh
l doch was machen. Aber auch nich
t sofort. Ich mein, freitags
ist es sowieso egal. Da machen
die Kids neuerdings voll auf Fut
ure. Wegen der Nature.
Future war bis vor kurzem auch
die Kommunalwahl. Die ist jetzt
aber durch. Meine Partei-Jonny
von der SPD sind voll abgerauscht
s
und die schwarzen Brüder haben
uns als stärkste Fraktion im
Stadtrat abgelöst. Jetzt steht’s
16 zu 9 für die. Ich mein – rech
ne mal nach, liebes Tagesbuch:
Das sind 7 SPD-Checker weniger
! Voll abgehängt. Die Grünen sind
natürlich ganz weit vorn wegen
der Greta (Kinder und Welpen zieh
en immer). Und die FDP könnte
sogar wieder frei schwimmen.
Vorher waren die ja in der Bunten
Gang mit Freien Wählern und Pira
ten. Die müssten dann
natürlich alleine weiter machen
. Aber selbst die Spacken von der
AfD haben mehr Stimmen als
vorher (WHAT????).

Und dann – mal ganz was Neues:
Mehrwertstadt. Die muss ich erst
mal auschecken. Auch voll an
mir vorbeigerauscht, die Themen
von denen.
Wird also nicht leicht in nächster
Zeit, den King of Erfurt zu geb
en. Aber keine Sorge, meine
Kette hab ich zum Glück noch (wür
de bei den anderen auch einfach
nicht so gut aussehen wie bei
mir).
Jetzt freue ich mich erstmal auf
die große Astroshow: »Gedanken
reise zum Mond«. Das
Ganze findet übrigens im Steiger
waldstadion statt und soll rappelvo
ll werden. Erzähl Dir beim
nächsten Mal, wie es war und wen
ich in Gedanken zum Mond gesc
hoss
en habe, okay!? So long.
Tschüssikowski und bis dannima
nski, mein liebes Tagebuch. xox
o

6

Für eine Handvoll Worte –
Ein neuer Wind weht durch Erfurt
Mit dem »Ungleich Magazin« hat Erfurt seit April ein neues Medium zur kulturellen Verständigung.
Wir trafen uns im Saloon mit Johanna und Lukas zum Date anstatt zum Duell

Wir reiten in die Marktstraße, die wie leergefegt wirkt. Ein einsamer Strohballen wird vor uns über die Straßenbahnschienen geweht. Fensterläden schließen sich und ausgemergelte
Gesichter verbergen sich im Schutz historischer Gemäuer.
Wir steigen ab, binden die Pferde an und folgen den Gleisen
Richtung Fischmarkt, unsere braunen Staubmäntel tanzen
im Wind. Die Sonne brennt uns im Nacken und der Dom setzt
zu einer Melodie an, die vom Tod erzählt. Staub wirbelt über
die Straße und in der Ferne sind zwei Gestalten zu erkennen,
die den Schienen folgen und auf uns zukommen. Wir zünden uns eine Zigarette an, ziehen genüsslich daran und die
Narben in unseren Gesichtern bekommen wieder Farbe. Wir
sehen uns in die tiefblauen Augen, nicken einander zu und
schreiten voran Richtung Rathaus, den vermeintlichen Feind
im Fokus. Ärger liegt in der Luft. Bald wird sich der Sand mit
Blei vermischen.
Neue Outlaws sind in der Stadt und beanspruchen einen
Platz an der Sonne. Fremde Gesichter, die sich Ungleich Magazin nennen stehen uns auf der Straße gegenüber. Doch
Erfurts Kulturlandschaft und seine Herden an prächtigen
Zuchtlesern, die unser hEFt über so viele Jahre gehegt und gepflegt hat, werden wir nicht kampflos aufgeben. So stellen wir
sie hier um zu tun, was getan werden muss, wenn in unseren
Gefilden gewildert wird. Wir stehen uns gegenüber, die Musik
des Doms klingt aus und nur noch der Wind heult durch die
Stadt. Wir streifen die Staubmäntel beiseite, wandern mit den
Fingern über die silbernen Colts an unseren Hüften und konzentrieren uns. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir
spucken Kaffeesatz auf den aufgeheizten Boden. Die Gloriosa
ertönt und die Luft wird von ihrem Gong in Schwingungen
versetzt. Showdown!
So, oder so ähnlich hatten wir es uns vorgestellt, als wir
uns entschlossen, die Neuen in der Stadt etwas näher unter
die Lupe zu nehmen. Wie in einem dieser klassischen Italowestern, in denen sich raubeinige Rivalen zum munteren,
gegenseitigen Perforieren auf einer einsamen Straße treffen.
Irgendwie passt es ja auch zum Thema dieses hEFtes, »Hauptsache Italien«. Doch ganz so filmreif lief es dann zum Glück
nicht ab, als wir uns mit Johanna und Lukas vom Ungleich
Magazin zum Date statt zum Duell trafen.

Wo Erfurt Leipzig schlägt
Aus so mancher verrückten Idee, die an der Uni tagein tagaus gesponnen wird, entspringt hier und da ein großartiges
Projekt. So auch im Falle des Ungleich Magazins, dem neuen
Kulturmagazin für Erfurt, das im April mit einer Release-Party im Klanggerüst online ging. Dabei versteht sich das Magazin keineswegs als reines Studentenprojekt, sondern als von
der Universität unabhängiges Medium mit dem Ziel, sich mit
der Stadt kulturjournalistisch auseinanderzusetzen. Es will,
folgt man dem Mission Statement, einen »Beitrag zum soziokulturellen Wandel« in Erfurt erbringen. Dass dieser Ansatz
gar nicht so ungleich dem des hEFtes ist, fällt uns sofort ins
Auge. So gibt es Texte zur freien Kulturszene der Stadt oder
zur Situation des Radverkehrs, genauso wie ein Portrait über
den Chef des Pizza-Kebab-Hauses am Boyneburgufer oder
dem Späti von nebenan. Themen, die Erfurts junge Urbanität
und die Wunder des Alltags betonen – mal ironisch, mal verquer, mal selbstbewusst. »Wo Erfurt Leipzig schlägt«, heißt es
in der Überschrift eines Textes und das trifft den Spirit ganz
gut. Aber auch fein recherchierte Artikel, wie etwa über die
rechte Szene am Erfurter Herrenberg finden sich im Magazin.
Dass sich all das angenehm frisch und unprätentiös liest,
liegt sicher auch an der zwanglosen Herangehensweise. »Wir
schreiben über das, was uns interessiert«, bringt es Lukas auf
den Punkt und ergänzt: »Wir sind keine Journalisten«. So gibt
es keine klassischen journalistischen Textarten, die Beiträge
sind lediglich Themenbereichen zugeordnet: Urbanes, Konsum, Campus und Unterwegs.
Wichtig ist den Machern ihre Unabhängigkeit. Deshalb
haben sie sich auch entschieden, ausschließlich online zu
publizieren. »So können wir schnell reagieren und die Kosten halten sich im Vergleich zu einem gedruckten Magazin in
Grenzen«, erläutert uns Johanna. Und natürlich möchte das
Ungleich Magazin dadurch authentisch bleiben, sich nicht
von anderen in seine Artikel reinreden lassen oder seine
Website mit Werbebannern zutapezieren.
Die Kernredaktion besteht aus einer Handvoll Leute,
hinzu kommt ein Dutzend Autoren, die Texte liefern. Derzeit
erscheinen zwei bis vier Artikel pro Woche. Das Magazin ist
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also eher ein Blog, der kontinuierlich gefüttert wird. Folglich
gab es bisher auch nur eine einzige Release-Party zum Start.
»Aber«, so versichert Lukas, »es sind noch weitere Veranstaltungen geplant«. In diesem Punkt ist das Ungleich Magazin
auch ungleich zum hEFt, das in alter Tradition eine Ausgabe
füllt und anschließend veröffentlicht. So sind zumindest über
50 reliest-Partys zustande gekommen.
Bleibt die Frage nach dem etwas sperrigen Magazin-Namen. Auf der Website heißt es dazu: »Wir jedoch sehen in der
Ungleichheit Erfurts auch eine große Chance. Nicht aber in
der sozialen Ungleichheit, sondern in dem, was man auch
Andersheit nennen kann. (…) Unser Antrieb ist die Ungleichheit zu Vergleichbarem«. Das ist schön gesagt, und wir freuen
uns über jeden neuen kulturellen Impuls, denn diese Stadt
hat ihn allemal verdient.

Während wir also im Saloon beim ein oder anderen Whisky, ähm Verzeihung, im Nerly beim ein oder anderen Bierchen saßen, tauschten wir uns rege aus. Dabei stellten wir
fest, dass es zwischen uns, anders als in großen Metropolen,
in Erfurt keinen Grund für Rivalitäten à la Montague und Capua gab. Wir stimmten darin überein, dass wir gemeinsame
Ziele hatten und unsere Liebe für Erfurts Kulturlandschaft
der Antrieb für ein friedliches Miteinander sein konnte. Anstelle uns auf der staubigen Marktstraße ein blutiges Duell,
selbstverständlich von Ennio Moricones »Spiel mir das Lied
vom Tod« untermalt, zu liefern, stießen wir freudig auf Brüderlichkeit an. /// Ben Kaltofen und Thomas Putz

www.ungleich-magazin.de

Die Redaktion des Ungleich Magazins zur Release-Party im Klanggerüst. // Foto: Ungleich Magazin BW
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Auf der Suche nach Batman

oder wie Spider-Man gegen Thor Ping-Pong spielte
Im Jahre 2018 hatten wir sie verpasst – die Chance, unserem Kindheitshelden persönlich gegenüberzutreten. Schon
lange teilten wir denselben Wunsch: den Superhelden Batman zu treffen. Dieses Jahr wollten wir uns die Gelegenheit
nicht entgehen lassen. Daher reisten wir am 27. April zum Erfurter ega-Park, der in diesem Jahr zum dritten Mal
Veranstaltungsort des Comic-Parks war

Die Sonne lachte, wie auch die Besucher des Comic-Parks.
Ironischerweise war das der perfekte Tag, um nach einem
fledermausartigen Superhelden zu suchen. Das Batmobil,
personalisiertes Fahrzeug des Gesuchten, vor den Hallen
teilte uns indirekt mit, dass wir am richtigen Ort waren. Wir
hielten gespannt Ausschau: Alice aus dem Wunderland und
der verrückte Hutmacher gingen orientierungslos und verwirrt an uns vorbei, wobei eigentlich wir die Verwirrten sein
sollten. Alice und Hutmacher hier in Erfurt? Die kamen doch
aus Großbritannien? Keine weiteren Anzeichen von Batman.

Foto: Lucy Thrun

Einige Meter von uns entfernt wurde gerade eine
Tischtennis-Platte aufgebaut und zwei Kollegen
unseres gesuchten Helden machten sich bereit, den
jeweils anderen in einem spannenden Turnier zu bekämpfen. Thor und Spider-Man aus dem Hause der
Marvel Comics standen je an einer Seite der Tischtennisplatte und wärmten sich bereits mit Arm- und
Schulterkreisen auf. Es würde ein erbitterter Kampf
zwischen dem Donnergott und der freundlichen
Spinne aus der Nachbarschaft werden.

Da wir draußen kein Erfolgserlebnis verzeichnen konnten,
gingen wir in die Hallen der Künstler und Verkäufer. Vielleicht
hatte der Fledermausmann doch eher einen Unterschlupf
ohne direkte Sonneneinstrahlung gesucht. Regionale Künstler, bereits bekannte und solche, die es noch werden wollten,
stellten hier ihre Werke zur Schau. Eine Aquarell-Künstlerin
fiel durch die Verewigung einer Gefährtin Batmans, Catwoman auf. Hoffnungsvoll fragten wir die Künstlerin, ob sie
Batman gesehen habe. Leider lächelte diese nur nervös und
wandte sich lieber einer anderen Besucherin ihres Standes
zu. Dahinter musste mehr stecken, als nur der Gedanke, dass
wir den Verstand verloren hatten, dachten wir und beobachteten die Künstlerin aus sicherer Entfernung.

Wären wir draußen geblieben, hätten wir live und
in Farbe miterlebt, wie ein legendäres Ping-PongMatch seinen Anfang fand. So waren nur die lauten
»Thooor«-Rufe zu hören, welche mangels Tore auf
einem Tischtennisfeld nur bedeuten konnten, dass
der erste Punkt an den Donnergott ging. Verlässliche
Quellen berichteten später, dass ein Hammer wohl
zu vielerlei Zwecken dienen kann, darunter auch
dem Tischtennisspiel. Ob das mit den allgemein
gültigen Tischtennisregeln vereinbar war, wollte aus
Respekt vor dem Donnergott niemand infrage stellen.
Das Beobachten der Malerin und das Verstecken hinter
A2-Kunstwerken anderer Künstler wurde mit der Zeit ermüdend. Aber war das nicht gerade ein schwarzer Umhang, der
dahinten in der anderen Halle verschwunden ist? Wir nahmen die Verfolgungsjagd auf. Kurzzeitig wurden wir jedoch
von fantastischem, handgefertigtem Schmuck abgelenkt.
Neben schwarzen Colliers, die mit blutroten Perlen bestückt
waren, natürlich aussehenden Faun-Geweihen und Hexensymbolen in jeglicher Form, fanden wir auch süße, große
Schleifen in Kaugummifarben und Superheldenmasken vor.
An einem der Merch-Stände gab es sogar komplette Kostüme
zu kaufen. Die kurze Sorge, dass hier Batman-Double herumlaufen könnten, um uns in die Irre zu leiten, beschlich uns.
Wir befragten einige der an den Ständen sitzenden Leute, ob
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sie unseren beliebten Superhelden gesehen hätten. Doch alle
Antworten waren so oder so ähnlich: »Oh, nein, sorry, aber
wenn ihr schon hier seid, nehmt euch gerne eine Leseprobe
oder macht bei unserer Tombola mit.« Wir ließen uns natürlich nicht auf diese Ablenkung ein. Mit wenigen, vielleicht
auch mit vielen Ausnahmen. Die Verlockung war zu groß, keinen Blick in die vielfältigen Geschichten zu werfen und sich
mit den Autoren und Zeichnern zu unterhalten.

Beim Ping-Pong-Match des Jahrhunderts kam es
währenddessen zum Gleichstand. Man hörte einen
wütenden Kampfschrei, der angeblich daraus resultierte, dass Spider-Man Thors Hammer mit seinen
Spinnennetzen wegschoss. Begründung dafür war
die vorherige Klärung der Regel, dass beide Kandidaten gleiche Chancen haben sollten. Dies bedeutete,
dass Thor nicht den Hammer als Schläger nutzen
durfte, sondern den gleichen Ping-Pong-Schläger
wie Spider-Man zu benutzen hatte. Thors Wut und
die damit einhergehende Unachtsamkeit nutzte der
junge Held und machte den ausgleichenden Punkt.
Außerhalb der Hallen stellte sich die Frage, ob der echte
Batman sich wohl dazu herablassen würde, einen kaputten
Umhang von einem Cosplay-Berater flicken zu lassen. Wahrscheinlich nicht, aber würde er auch nein zu einer Thüringer
Bratwurst sagen? Zumindest die Avengers (zweifelsohne die
echten!) schienen jedenfalls nicht abgeneigt und nahmen ihr
Mahl neben Fuchswesen, Mangahelden und Engelsgestalten
auf einer der großen Wiesen des Parks ein. Die Luft war gefüllt
mit hitzigen Gesprächen und Blitzlichtgewitter der Paparazzi, die alle die besten Shots der wahrhaftigen Fantasiefiguren
erhaschen wollten. Jedoch auch hier: keine Spur von Batman.

An der Tischtennisplatte wurde weiterhin ambitioniert um jeden Punkt gerungen. Thor verlor die Kontrolle über seine Kraft und elektrifizierte den PingPong-Ball – diesmal ein ganz eindeutiger Verstoß
gegen das unumstößliche Regelwerk. Spider-Man
nutzte den daraus entstehenden Vorteil und erzielte
einen weiteren Punkt.
Der ega-Park ist von erstaunlicher Größe, was vor allem dann
auffällt, wenn man etwas oder jemanden sucht. Weit hinten,
zwischen einem Bratwurststand und dem Aussichtsturm des
Parks (den man durchaus hätte erklimmen können, um einen

besseren Überblick zu bekommen, wäre einem diese Idee zu
dieser Stunde gekommen) gab es eine Festbühne, bei der
bereits das Programm im Gange war. Die Schauspielgruppe
»ActMob« aus Chemnitz gab ein höchst merkwürdiges, aber
dennoch unterhaltsames Theaterstück zum Besten, welches
kaum zusammenzufassen ist. Der Titel lautete »Dipper’s 5
and Batman«. Batman? Ist die Suche an dieser Stelle womöglich schon beendet? Das Stück beinhaltete einige Elemente
moderner Popkultur, bei denen man sehr bewandert auf dem
Gebiet der Comics, Serien und Mangas sein musste, um alles
zu verstehen. Dann stürmte er mit wehendem Umhang auf
die Bühne. Irgendwie hätte man sich Batman anders vorgestellt. Das authentische Auftreten und das unverkennbare
Symbol auf seiner Brust konnten nicht darüber hinwegtäuschen: dies war nur ein Schauspieler.

Auch das Ping-Pong-Turnier fand langsam, aber sicher ein Ende. Mit gespannten Gesichtern verfolgten
die Zuschauer den kleinen Ball, der mit immer spektakuläreren Manövern von Seite zu Seite geschlagen
wurde. Schließlich landete er im Aus. Damit war das
Unentschieden, dass die letzte halbe Stunde nicht
durchbrochen werden konnte, beendet. Spider-Man
hatte den dritten Punkt geholt und war damit der
Gewinner des Matches. »Der hat den Jungen doch
gewinnen lassen«, murmelte eine Stimme, die durch
einen gold-roten Helm gedämpft wirkte. Ob dies den
Tatsachen entsprach, blieb unbekannt. Wirklich
wichtig war schließlich auch nur, dabei gewesen zu
sein.
Das Gefühl, erfolglos überall gesucht zu haben, ließ uns resigniert den blumenbepflanzten Weg zurückschreiten. Ein
seltsames Häuschen gab uns Anlass, stehenzubleiben. Eine
kleine Karte gab Auskunft: das Häuschen war kein Häuschen,
sondern ein Illumat. Man schob einen Zettel mit einem Zeichenwunsch hinein und heraus kam die gewünschte Zeichnung. Durch kurzes Kopfnicken gaben wir uns zu verstehen,
dass der einfachste Weg auch der richtige sein kann. Batman
als Zeichnung immer bei sich haben zu können, ist schließlich ebenso gut, wie ihn getroffen zu haben. Die oben bereits
erwähnte Partizipation war schließlich das, was am Ende
wirklich zählte. Und was blieb, war die Erinnerung an einen
mit Kunst und Kultur gefüllten Tag und eine Batman-Zeichnung an der Schlafzimmertür. /// Marlene Borchers und
Annabell Küster
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Das Erfurter StudentenstereotypenHandbuch
Im Wald der zahlreichen Hochschulstudiengänge kann die Auswahl für angehende Studierende schon sehr schwer fallen.
Unser erfahrener Studikorrespondent Anton Wersinsky von »hEFt an der Uni«macht es sich in dieser Reihe zum Ziel, seine
subjektiven Eindrücke als allgemeingültig zu falsifizieren

Präelematere Bildung
Kürzel: PEB

Literaturwissenschaft
Kürzel: LitWi
Geschlecht: vorwiegend weiblich
Motto: In der Masse verschwinden ist alles!
Charaktereigenschaften: Schreibt auch selbst und
träumt insgeheim von der eigenen Schriftstellerkarriere. Wer schon immer den Wunsch hatte, in Filmen
Sequenzen von weniger als einer Sekunde auf 15 Seiten
zu analysieren und wenig Wert auf Freunde und/oder
Hobbys legt, ist hier genau richtig!
Typisches Zitat:
»Hoffentlich spricht mich niemand an!«

Kommunikationswissenschaft

Geschlecht: ausschließlich weiblich
Motto: Ich will alles besser machen, als meine eigenen
Lehrer!
Charaktereigenschaften: Die einzigen, die noch Hefter
und vollständig einsortierte Federmappen führen. Du
warst damals die Person, die im Test die Federmappe
zwischen Dir und dem Sitznachbarn aufgebaut hat und
Du hältst es nicht für ausgeschlossen, dass Du nach drei
Jahren Studium merkst, dass Du Kinder eigentlich nie
leiden konntest? Bei PEB bist Du herzlich willkommen!
Typisches Zitat: »Sollten wir das jetzt grün unterstreichen oder mit Füller und nur grün unterstreichen? Und
überhaupt, wieso muss ich das ganze wissenschaftliche
Zeug machen, wenn ich mich viel lieber auf Schulgarten
konzentrieren würde? Menno!«

Slawistik

Kürzel: KW
Geschlecht: gemischt

Kürzel: SLAW

Motto: Irgendwas mit Medien!

Geschlecht: gemischt

Charaktereigenschaften: Hat (mindestens) einen
eigenen Blog und die Bewerbung für die coole Werbeagentur schon fertig getippt im Macbook gespeichert.
Du bist »irgendwie ein spezieller Typ«, bedienst die fünf
neuesten Social-Media-Apps und bist bereit, ein sehr
intensives und theoretisch beanspruchendes Studium
zu absolvieren, um im Job später lustige GIFs in Insta
gram-Storys einzufügen? Die KW wartet auf Dich!

Motto: достопримечательности!

Typisches Zitat: »Freizeit ist im letzten Semester bei der
PSP einfach nicht drin!«

Typisches Zitat: »Ich habe gerade mein drittes Seminar
zu Puschkin belegt!«

Charaktereigenschaften: Du bist Muttersprachler oder
hast zumindest Verwandte aus Russland in petto? Dann
komm einfach zu uns, denn wir sind zwar wenige, aber
dafür kommt auch jeder von euch in den Fachschaftsrat. Man wird euch als Studierende unseres Fachs als
Gesamtheit kaum wahrnehmen, aber hey – das geht den
Romanisten auch nicht anders.
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Geschichtswissenschaft
Kürzel: GeWi, geläufiger: »Die Historiker«
Geschlecht: gemischt
Motto: Latein ist doof!
Charaktereigenschaften: Hält Guido Knopp für Gott,
lernt aber schnell, an der Herkunft dessen akademischen Titel zu zweifeln. Kennt auch die Forschungs
bibliothek Gotha auswendig, weil er für mindestens drei
Seminare hinfahren musste. Gern erzählt er auch die
Geschichte, wie er einmal für eine kaum lesbare Handschrift drei Wochen auf einen Termin im Sonderlesesaal
warten musste, obwohl es den Text auch digitalisiert
und transkribiert im Internet gibt.
Typisches Zitat: »Das Tutorium ist so sinnlos!«

Internationale Beziehungen
Kürzel: IB
Geschlecht: gemischt
Motto: Die Welt wartet nur auf mich!
Charaktereigenschaften: War schon vor der Uni
im Ausland und sieht sich nach dem Studium in der
Diplomatie und/oder der UNO. Sein NC ist sein Aushängeschild und der Anlass zum Belächeln der Staatswissenschaftler, die sich permanent mit ihnen messen
möchten (aber durch die drei damals in Chemie einfach
nicht für IB zugelassen worden sind).
Typisches Zitat: »Die bei Staatswissenschaften müssen
viel weniger machen, als wir!«

Staatswissenschaften

Anglistik
Kürzel: ANL
Geschlecht: überwiegend weiblich
Motto: Ich träume sogar auf Englisch!
Charaktereigenschaften: Wenn Du nicht gerade Lehramt studierst, bist Du hier der absolute Exot und wirst
Witze über Deine berufliche Zukunft als Taxifahrer
(vgl. Germanistik) einfach nicht los. Aber keine Sorge,
wenn Dir die Grammatik und Phonetik zu undurchsichtig werden, kannst Du einfach zur Literaturwissenschaft
wechseln, um Dich dort mit Shakespeare zu beschäftigen.
Typisches Zitat: »Ich sehe Filme ja aus Prinzip nur
im englischen Original. Da kommt alles viel intensiver
rüber!«

Mathematik
Kürzel: MAT

Kürzel: StaWi

Geschlecht: gemischt

Geschlecht: vorwiegend männlich
Motto: Wann ist endlich das nächste Flunkyball-Tunier?

Motto: ( a + b )² = ( a + b ) . ( a + b ) = a² + ab + ba + b² =
a² + 2ab + b!

Charaktereigenschaften: Betont in jedem Gespräch,
dass er im Prinzip dieselben Seminare wie die IBler
besucht und damit ja eigentlich gleichwertig studiert.
Er und seine Freunde im StuRa fühlen sich als »Allrounder«, weil sie eine Mischung aus Rechts-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften studieren und wissen noch
nicht, dass eigentlich kein Arbeitgeber weiß, was diese
»Staatswissenschaften« eigentlich sind und dass oft
doch eher Experten als Allrounder gefragt sind.

Charaktereigenschaften: Wenn Du schon gut in Mathe
bist, wirst Du es auch ertragen, wenn jeder an Deinem
Geisteszustand zweifeln wird, dieses Fach zu studieren.
Als künftiger Schülerquäler hast Du jedoch die Chance,
ein paar Seelen zu retten, indem Du an Deiner Vermittlungsmethodik und Geduld arbeitest. Nutze sie weise
und erinnere Dich an alle, durch die Mathematik auf
dem Weg zum Abitur zurückgelassenen Freunde und
Bekannte!

Typisches Zitat: »In der Prüfung kann ich eine fünf
kriegen – ich kann das Modul am Ende ja streichen!«

Typisches Zitat: »Ich weiß gar nicht, was alle immer
haben. Ich fand Mathe immer voll einfach!«
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Die Welt für Erfurt begeistern
Seit vielen Jahren hat sich Uwe Driesel als außergewöhnliche Kombination aus rasendem Reporter und SocialMedia-Host in Erfurt etabliert. Bevor der gebürtige Berliner das t.akt-Magazin gründete, hatte er einen Bilderladen
in Melchendorf und erfand die Badewannenrallye am Nordstrand

Den kleinen, »rotzfrechen Icke«, wie Uwe Driesel in der Schule genannt wurde, kann man im Gespräch mit dem langjährigen Reporter noch erahnen. In den Winterferien der 7. Klasse
zog der junge Driesel nach Erfurt und verliebte sich direkt in
die Stadt, auch wenn thüringentypische Begriffe wie »glennern« noch eine Weile brauchten, sich in seinem Sprachschatz einzufinden.
Der Weg zum »Driesel-Wiesel«, wie sich der vielseits
bekannte und ursprünglich gelernte Funkmechaniker für
digitale Messgeräte scherzhaft nennt, war allerdings kein
geradliniger. Nach vier Jahren bei den Marinefliegerkräften
und 17 Jahren Berufstätigkeit in der Mikrotechnik endete mit
der DDR auch seine Anstellung. Entgegen dem Trend, nach
»drüben« zu gehen oder die Welt zu bereisen zog auch Driesel um – aus einer Idee heraus, allerdings ins Neubaugebiet
nach Melchendorf: »Ich hatte da so eine Idee. Ich habe mich
immer schon für Kunst interessiert und mein Bruder kann
gut malen. Da habe ich einen Laden gemietet und war so
naiv, dass die ganzen Menschen in den Neubauten ja auch
Bilder haben wollen, die sie an ihre Wände hängen können.
Aber anstatt Bilder wollten sie eben lieber neue Autos. Da haben wir wieder zugemacht«.

»In Erfurt fehlt eigentlich nur die Ostsee und
ein Leuchtturm.«
Auf diesen Reinfall folgte nach kurzer Perplexität die solide Weiterbildung zum Vertriebssystemexperten. Kurze Zeit
später machte er sich mit einer Werbeagentur selbstständig.
Fast schon nebenbei erfand er in dieser Zeit das »Ur-BootRennen«, eine groß angelegte Badewannenrallye am Nordstrand. Was eigentlich als Marketing-Gag für das Erfurter
Langstreckenschwimmen gedacht war, lief bald so gut, dass
beide Veranstaltungen losgelöst Bestand hatten: »An zwei
Tagen kamen 12.000 Leute! Die haben unglaubliche Boote
gebaut. Auch eine nachgebaute Titanic haben wir absaufen
lassen. Auch bei Regen und Schnee, wenn Du als Veranstalter
fast heulst, kamen einige Tausend Leute, weil sie mit ihren Familien und Freunden ja alle ihre Boote sehen wollten«. Hier
kam dann auch Driesels künstlerisch begabter Bruder zum
Zug, der kurzerhand den freundlichen Frosch »Planschie« als
Veranstaltungsmaskottchen entwarf und etablierte.

Schon in dieser Zeit arbeitete der passionierte Schnauzbartträger eng mit dem Verlag Kleine Arche zusammen, bis
1994 schließlich die Idee zum ersten eigenen Magazin reifte.
»Wir wollten ein Magazin direkt für Erfurt und für Jugendliche
machen. So entstand das T-REX-Magazin«. Diese Zeitschrift,
die nicht nur Driesels Liebe zur gleichnamigen Band widerspiegelt, sondern gleichzeitig für »Thüringen-König« stand,
wurde den Machern monatlich aus den Händen gerissen.
Schnell machten die jungen Medienmacher den beiden bereits bestehenden Magazinen Boulevard und In Erfurt aktuell
Konkurrenz, sodass die heute noch bekannte t.akt entstand:
»Anzeigen, Fotos, Texte, als rasender Reporter war ich überall
am Start und hab das ganze Magazin mitgestaltet«, resümiert
der auch heute noch stets mit Kamera ausgestattete Driesel.
Nachdem die Arbeitsbelastung stieg und sich auch die
finanzielle Situation schwieriger gestaltete, zog der Werbefachmann einen Schlussstrich: »Seit der Wende hatte ich nie
Urlaub, hab am Wochenende immer durchgeackert, unter
der Woche 12 bis 17 Stunden gemacht. Nach dem Pensum
kam ich mit Blaulicht ins Krankenhaus«. Seitdem tritt Driesel
bewusst kürzer, spricht offen über seine Depressionen und
beschäftigt sich viel mit Gesundheit und alternativen Heilmethoden.
Über Social Media bleibt er dabei aber dennoch immer
auf Stand: »Das ist mein Fenster zur Außenwelt. Da habe ich
einige Gruppen und Seiten zu Erfurt und empfehle, pushe
und publiziere«.
Was in dem viel von ihm geposteten »ENTE!« steckt, ist jedoch viel mehr als die überall in der Stadt zu findenden Wasservögel: »Wenn mich jemand fragt, was Erfurt ist, sage ich:
›ein wahr gewordenes Märchen!‹. In Erfurt fehlt eigentlich
nur die Ostsee und ein Leuchtturm. Wasser, Wald, Berge – alles was man braucht, ist hier. Damit möchte ich die Welt für
Erfurt begeistern«.
Dass diese Taktik zumindest für die Erfurter aufgeht, zeigen die zahlreichen Handschläge, die Driesel auf nur ein paar
Metern über den Anger erwidert, wenn er seinen Weg zu den
nächsten Stadtereignissen macht.
/// Text und Foto: Kathleen Kröger
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Fiktive Körper der Realität(en)
Kunststunde mit

Thüringische Künstler und ihre Werke arbeiten zumeist in der Stille
einer nur kleinen Öffentlichkeit. Erst durch einen geübten Blick auf
den Kunstmarkt wird ihr zwar leiser, aber dennoch beachtenswerter
Erfolg deutlich. In dieser Reihe stellt das hEFt einige Arbeiten und ihre
Kompositeure vor und versucht, sich anhand dessen verschiedener
Zugangswege zu Werken, Autoren und deren Kunstgattungen

PLASTIK
Dana Meyer und die Skulptur aus Stahl
Stahl ist neben anderen Materialien der Bildhauerei, wie
Holz, Gips oder Stein, mit einigen Vorurteilen behaftet. Er ist
kalt und schwer zu formen, auch wird er oftmals nur auf einen
gewissen Alltagsnutzen begrenzt. Für Dana Meyer ist jedoch
genau dies die Herausforderung: das kalte Mechanische des
Stahls organisch werden zu lassen. Den Stahl sucht sie sich
aus dem Schrott, einzelne Stahlplatten formt sie freihändig
durch das Schmiedefeuer und setzt sie zu Einzelskulpturen
oder Gruppen zusammen. Sie werden also nicht wie üblich
aus kleinen Modellen schrittweise vergrößert und dann abgegossen, wie es in der Bildhauerei üblich ist.
Arbeit in 3D
Um so arbeiten zu können braucht man, neben großem
handwerklichen Können, auch ein außergewöhnliches
räumliches Vorstellungsvermögen. Durch diese Methode
kann man den Schaffensprozess der Skulptur genau nachvollziehen, Stück für Stück wächst sie. Die räumlichen Ausmaße und das konkrete Aussehen stehen nicht von Anfang
an fest. Auch wenn Dana Meyer ein Bild im Kopf hat, verändert sich dieses während des Schaffensprozesses ständig. Dabei wehrt sich der Stahl jedoch auch, er kann nur durch Hitze und schwere Hammerschläge bezwungen werden. Dazu
braucht man Kraft und Ausdauer, muss jedoch auch immer

im Auge behalten, dass die Skulptur in ihren Proportionen
ausgeglichen ist und am Ende auch sicher steht. Trotz dieses
autonomen und eigenwilligen Materials, schafft die Künstlerin es, den Skulpturen eine Leichtigkeit und Lebendigkeit zu
verleihen, die man nicht erwartet.
Filigranes in massivem Material
Auch filigrane Arbeiten, wie beispielsweise die fiktiven Insekten der Südpazifik-Reihe, formt sie aus diesem massiven Material. Hier nutzt sie kaltgetriebenen Stahl um präzise diese
Lebewesen zu erschaffen. Es handelt sich um Darstellungen
von großen Phantasieinsekten, welche angeblich zwischen
1906 und 1910 bei einer fiktiven Südpazifikexpedition gefangen und in Weckgläsern verwahrt wurden. Die Fundorte
(»Banaba, 1908«, »Vanuatu, 1907« oder »Lord Howe Island,
1909«) verweisen auf entlegene Sehnsuchtsorte, die den
meisten Menschen Zeit ihres Lebens nur in der Phantasie zugänglich werden. Thematisch siedeln sich ihre Arbeiten oftmals im Tierreich an. Die Arbeiten zeigen die Leibverwandtschaft zwischen Mensch und Tier und greifen Allegorien und
Metaphern auf. Die Südpazifik-Reihe wird vom 18. Mai bis
20. Juli zusammen mit Pastellen von Wieland Payer in der
Galerie Rothamel gezeigt. /// Nathalie Wendt
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Dana Meyer
Geboren 1982 in Halle an der Saale. 2006 nahm
sie an der Kunsthochschule Burg Giebichen
stein bei Andrea Zaumseil ein Studium der
Metallbildhauerei auf. Studienaufenthalte in
Indien und Nepal. 2011 verteidigte sie in Halle ihr Diplom und wurde mit dem Kunstpreis
der Saalesparkasse ausgezeichnet. Es folgte
das 2014 abgeschlossene Meisterstudium. Ihre
Ausstellungen führen sie unter anderem nach
Erfurt.
Galerie Rothamel
Kleine Arche 1A, 99084 Erfurt, Germany
galerie@rothamel.de
www.rothamel.de
Di bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr
Eintritt frei

Fotos: Galerie Rothamel

Bilder
Oben: Mensch trägt Pferd, 2014, Stahl ge
schmiedet und geschweißt, 214 x 100 x 200 cm
Unten: Südpazifikexpedition
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Das Buchasyl:

Neue Hoffnung für alte Bücherschätze
Das Erfurter Kultur: Haus Dacheröden beherbergt neben vielen kulturellen Angeboten und Ausstellungen auch hunderte
Bücher. Aber nur vorübergehend, denn alle Bücher sind in gute Hände abzugeben

Fragt man im Haus Dacheröden, der Heimat der Herbstlese,
ob man sich das Buchasyl anschauen dürfe, wird man sogleich freudig in das Erdgeschoss geführt und die Türen werden aufgeschlossen. Neue und alte Werke reihen sich hier an
den Wänden und laden zum Stöbern und in Erinnerungen
schwelgen ein. Von Sachliteratur in Themen wie Geschichte,
Sprache oder Theater über Lexika, Bildbände und Kinderbücher bis hin zu Hörbüchern. Von allem kann man etwas im
Buchasyl des Hauses Dacheröden finden.
Viele der Bücher stammen aus Haushaltsauflösungen älterer Herrschaften oder wurden anderweitig gespendet. Der
Grundgedanke, der das Buchasyl ins Leben brachte, war der
Gedanke an Menschen, die ihre Bücher von hohem individuellem Wert nicht mehr selbst behalten konnten und sie sonst
in den Müll hätten werfen müssen. Früher musste man eben
dreimal überlegen, ob man sich ein Buch wirklich leisten
konnte oder doch lieber etwas Lebensnotwendigeres kaufte. »Bücher waren Luxusware und mit dem Buchasyl nimmt
man den älteren Herrschaften die Sorge, dass ihre geliebten
Bücher verloren gehen«, sagt Dirk Löhr, Vorstandsvorsitzender des Herbstlese e.V. und Hauptverantwortlicher für das
Buchasyl. »Sie bekommen eine weitere Chance und irgendjemand findet sich immer, der ein wenig begeistert von den
alten Büchern ist – und wenn es nur eine Literaturstudentin ist, die gesammelten Werke von Goethe im Regal stehen
haben möchte.« Falls die Bücher wirklich überhaupt nicht
vermittelbar sind oder mehrere Bücher doppelt gespendet
werden, bekommen sie sogar noch eine weitere Chance im
Stöberhaus der Stadtwerke Erfurt.

Dirk Löhrs großer Wunsch für das Buchasyl ist es, den
Raum ringsherum mit Bücherregalen zu bebauen, die dann
gerne komplett mit Büchern bestückt sein dürfen. Ziel ist es
jedoch nicht, eine Art Bibliothek zu erstellen, sondern das
Kommen und Gehen der Bücher und eine gewisse Fluktuation soll im Vordergrund bleiben. Ohne das Buchasyl stände
der Raum nur leer. Die Bücher dämpfen hier nicht nur den
Hall im Raum, sie schaffen auch ein angenehmeres Klima.
Man fühlt sich einfach wohler bei einem Meeting in diesem
Raum, wenn man nicht auf leere Wände schauen muss, quasi
Win-Win. Der Raum bietet demnach ebenso die Möglichkeit
ihn zu mieten, um dort Lesungen oder Meetings stattfinden
zu lassen. Je nach Bedarf können weitere Tische und Stühle in den Raum gebracht werden, um zum Beispiel das einmal im Monat stattfindende Table-Quiz auszurichten. So ist
auch gewährleistet, dass mit bekannteren Veranstaltungen
des Hauses Dacheröden das Buchasyl immer mehr Leuten
vorgestellt wird und die Aktion der Wiedervermittlung mehr
Bekanntheit erlangt.
Möchte man einem oder mehreren der Bücher ein neues
Zuhause schenken, kann man nach eigenem Ermessen auswählen, wie viel man für die Auslese bezahlen möchte. Ab
und an sind auch Leseexemplare vorzufinden, die man kostenlos mitnehmen darf. So kommen die gespendeten Werke
wieder in gute Hände und unterstützen damit das Buchasyl.
Wer also gerne in alten und neueren Büchern stöbert oder
seine persönliche Bibliothek erweitern möchte, ist im Haus
Dacheröden bestens aufgehoben. Das Buchasyl freut sich auf
jeden Besucher. /// Annabell Küster

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 17 Uhr,
Samstag 10 bis 15 Uhr; Anger 37 Erfurt; herbstlese.de
Foto: Kathleen Kröger

17

Der Text zum Bild – das Bild zum Text
Die Illustrationen der Künstlerfamilie Estis bereichern das hEFt schon seit vielen Ausgaben und reflektieren die gegebenen
Themen zuverlässig auf stets hintergründige und leise-humorvolle Art. Eine Auswahl von Karikaturen aus der Feder
des vor 20 Jahren verstorbenen Oleg Estis hat dessen Sohn Alexander nun erstmals in einem Buch veröffentlicht und mit
eigenen Epigrammen zu einer Reihe von »Stellungnahmen zum Kulturbetrieb« verarbeitet

Verkehrt herum? Oder doch nicht? Wer den Kopf beim Lesen des jüngst erschienen Estis-Buches ein wenig schräg
hält, liegt nicht ganz falsch. Nicht nur die Federzeichnungen
des 1964 in Moskau geborenen Oleg Estis fordern den Geist,
auch das Layout der cartoonesken Bilder regen zu neuen
Leseperspektiven an. Ganz in schwarz-weiß gehalten, spielen die »Stellungnahmen zum Kulturbetrieb« nicht nur mit
den Blick- und Denkrichtungen, sondern präsentieren die
Karikaturen des weltweit anerkannten Künstlers in einem
modernen und zeitlosen Kontext. Die beigefügten Epigramme des 1986 ebenfalls in Moskau geborenen Künstlers und
studierten Philologen Alexander Estis eröffnen für die sonst
schriftlosen Miniaturen vollkommen neue und dabei vielseitig interpretierbare Ebenen. Kunstschaffenden hält das
Zusammenspiel von Bild und Text ebenso den entlarvenden
und augenzwinkernden Spiegel vor wie den Obrigkeiten und
dem Künstlerdasein an sich.
Obwohl sich die Texte von Alexander Estis an den Zeichnungen seines Vaters orientieren, lassen sich beide Elemente
auf den vorliegenden 60 Seiten auch gelöst voneinander betrachten.
Wo manche Epigramme ihren Witz schon beim Lesen
verlieren, sind die Sinngedichte, die Alexander Estis den
Zeichnungen seines Vaters beigegeben hat von ganz anderem Schlag: Selten findet sich die richtige Mischung zwischen
kritischer Betrachtung, formgerechter Sprache und einem
Augenzwinkern so passend abgestimmt wie im vorliegenden
Buch. Einen besonderen Reiz birgt dabei die nüchtern moderne Sprache, die sich mit ihrem ungezwungen Stil beinahe
wie dahingesprochen liest – und das, obwohl sich der Autor
stets dem Versmaß verpflichtet zeigt. Ebenso bemerkenswert
ist sein Augenmaß dafür, nicht mehr als nötig zu sagen und
anstelle von Redundanzen nur einen Punkt zu ersetzen. Die
Texte selbst zeugen von einer sehr scharfen, selbstironischen
Beobachtungsgabe und büßen auch nach wiederholtem Lesen nichts von ihrem Charme ein. Wer schon einmal im Kulturbetrieb tätig war oder nur als Zaungast die eine oder andere Episode mitverfolgen durfte, wird manches Epigramm mit
einem zustimmenden Nicken quittieren.
Streng genommen hält der Leser mit den »Stellungnahmen zum Kulturbetrieb« also gleich drei Bücher in einem in
seinen Händen: einen Bildband, eine Sammlung von Epigrammen und ein Kleinod epigrammatisch kommentierter

Federzeichnungen zweier Künstlergenerationen. Die eigenständigen Pointen und Lesarten jedes dieser Bücher sind den
doppelten und dreifachen Blick allemal wert – gerne auch mit
dem Kopf in Schräglage zum Lesen, Betrachten und Schmunzeln. /// BRS und Kathleen Kröger

Alexander Estis: Stellungnahmen
zum Kulturbetrieb, Amsel Verlag
Zürich, ISBN 978-3-906325-42-2
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Junge Poeten gesucht!
Nach zweijähriger Pause meldete sich der Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb im letzten Jahr wieder zurück. Und
es zeigte sich: sie sind noch da, die jungen Poeten, Geschichtenerzähler und Gedichteschreiber aus Thüringen. Sie wandeln damit auf den Spuren von Franziska Wilhelm, Stefan
Petermann oder Peter Neumann, die allesamt Preisträger des
Wettbewerbs waren und inzwischen veritable Autoren sind
und regelmäßig Bücher veröffentlichen.
Am Wettbewerb können alle teilnehmen, die zwischen 18
und 30 Jahre alt sind und in Thüringen leben. Prosatexte sollten einen Umfang von 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Die vollständige Ausschreibung gibt’s unter

www.herbstlese.de

nicht überschreiten, bei Lyrik können maximal drei Gedichte
eingereicht werden. Ein Thema gibt es nicht. Insgesamt werden 1.200 Euro Preisgeld und Büchergutscheine vergeben.
Zudem wird zur Preisverleihung der Publikumspreis ermittelt. Einsendeschluss ist der 1. September 2019. Also, kramt
in euren Schubladen oder auf euren Festplatten und sendet
eure selbstverfassten Texte ein!
Veranstaltet wir der Wettbewerb vom Erfurter HerbstleseVerein, Partner sind der Förderverein Humanistenstätte Engelsburg, die Sparkasse Mittelthüringen und die Buchhandlung Hugendubel. Auch die Literarische Gesellschaft Thüringen und der Thüringer Schriftstellerverband gehören wie der
Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen und der Thüringer
Literaturrat zum Unterstützerkreis. Medienpartner sind die
Thüringer Allgemeine, Radio F.R.E.I. sowie das hEFt für literatur, stadt und alltag. /// Redaktion

Ein Sommer im Schauspielhaus
Das letzte Drittel ist meist das Schwierigste. Egal ob beim Marathonlauf, Buffet-Essen oder Geldauftreiben. So ist das auch
beim Alten Schauspielhaus. 602 Genossenschafter haben für
gut 700.000 Euro zugesagt. Fehlen noch 300.000 Euro bis zum
Ziel. Dann kann die Genossenschaft gegründet, weitere Kredite aufgenommen und gut zwei Jahre später das Alte Schauspielhaus ganz eröffnet werden. Ein Geduldsspiel.
Das ist die eine, finanzielle Seite. Die andere ist die kulturelle Seite, also das konkret Inhaltliche, um den Erfurter und
Erfurterinnen klarzumachen, was die Idee des Projekts ist.
»Unser Haus« könnte das Projekt auch heißen, jeder kauft sich
sein Stück Kultur. Und da ist es ganz praktisch, dass es auch in
diesem Jahr wieder den »Sommer in Rosé« gibt, eine Veranstaltungsreihe, die provisorisch schon einmal zeigt, wie das Haus
zukünftig sich positionieren will – eine Melange aus besonderen Live-Acts, Filmen fernab vom Mainstream, dazu Lesungen,
Theaterstücke und Tanztheater. Den Anfang machte in diesem
Jahr der sehr gut besuchte Flohmarkt mit 2.000 Interessierten,
es folgte das ausverkaufte »Abdruck« und das interkulturelle
»Refugee Gambarab«. Ein weiterer Erfolg ist die Reihe Prime
Time, initiiert vom Erfurter Kinoklub, deren erste Staffel bis
zum 3. Juli jeden Mittwoch im Schauspielhaus stattfindet.
Die Kunst für die Veranstaltungsplaner und Planerinnen
ist es, auf das traditionsreiche Haus zurückzuschauen (z. B.

in Form von Lesungen des Schauspielers Matthias Brenner,
langjähriges Ensemble-Mitglied) und die Einbindung in gegenwärtige, kulturelle Bedürfnisse. Die Band Chuckamuck
(26. Juli) bedient beides, der Name ist einem Song der Band
King Khan entlehnt, die Songs atmen den Geist von Chuck
Berry. Viele Erfurter und Erfurterinnen erinnern sich zudem
an Schulausflüge in Kindertagen zum Schauspielhaus. Auch
diese Tradition wird aufgegriffen und etwa ein Märchen wie
»Der Wolf und die 7 jungen Geißlein« (21. Juli) gespielt. Das
Schauspielhaus, dessen Ressource-Villa bereits 1897 erbaut
wurde, durchdrang auch immer schon den Geist der Moderne. Und so ist es auch nur konsequent, dass mit einem
Erich-Kästner-Abend (10. August) an eine Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen gedacht wird, die in ihrem fortschrittlichen Denken eng mit unserer Zeit verbunden ist. Die Kulturschaffenden des Schauspielhauses werden auch nach diesem Sommer weitere Möglichkeiten des Bespielens ausloten.
/// Reinhard Hucke
Infos zur Genossenschaft und zum vollständigen
Programm des »Sommer in Rosé« auf:

www.kulturquartier-erfurt.de

Vinylecke

Die Platte
zum hEFt

Termine
29. Juni bis 13. Juli 2019, 15:00 Uhr,
Am Wasserturm, Erfurt: ProForma – Kunst,
Handwerk und Kultur
30. Juni 2019, 13:00 Uhr, Lichthaus Kino,
Weimar: juLi im Juni – das Festival für junge
Literatur
30. Juni 2019, 19:00 Uhr, Gemeindebibliothek,
Gerstungen: Lesung mit Johanna Marie Jakob:
»Inhalt: Äußerst bedenklich«
10. Juli 2019, 20:00 Uhr, Buchhandlung
Peterknecht, Erfurt: Lesung mit Mona Kasten:
»Hope Again«
25. Juli 2019, 20:30 Uhr, Thüringische
Sommerakademie, Böhlen: Lesekonzert mit
Christian Rosenau und Falk Zenker sowie
Romina Nikolić und Giordano Bruno do
Nascimento
18. August 2019, 15:00 Uhr, Hotelgarten Villa
Altenburg, Pößneck: Lesung mit Florian
Werner: »Schnecken. Ein Portrait.«
23. August 2019, 18:00 Uhr, Kleinkunstcafé
Lebemann, Eisenach: Sommernacht der
Poesie – Mit Literaten aus der Region: Vera
Vorneweg, Sandra Blume und Rico Wagner
24. August 2019, 11:00 Uhr, Kultur: Haus
Dacheröden, Erfurt: Kreatives Schreiben mit
Anke Engelmann
25. August 2019, 16:00 Uhr, Rosengarten,
Neustadt/Orla: Lesung mit Nancy Hünger und
Christine Hansmann: »Der Garten im Gedicht«
7. September 2019, 19:30 Uhr, Schillerhaus,
Rudolstadt: Rudolstädter KulTourNacht: »In die
Welt gehen« – Literarische Exkursion durch das
Schillerhaus
24. September 2019, 19:30 Uhr, Schillers
Gartenhaus, Jena: Podiumsgespräch über
Gegenwartsdichtung mit Ali Abdollahi und
Heinrich Detering

Wie der
Rock’n‘Roll nach
Italien kam
Es ist der Inbegriff aller Fußballer-Sprüche: »Mailand oder Madrid,
Hauptsache Italien«. Allerdings ist nicht ganz sicher, ob der ehemalige deutsche Nationalspieler Andreas Möller das je so gesagt hat
(selbst Möller ist sich nicht mehr sicher).
Sicher hingegen ist, dass am 6. Januar 1938 in Mailand Italiens
größter Ragazzo geboren wurde: Adriano Celentano. Heute lebt er
am Comer See und trinkt seinen Espresso wahrscheinlich mit Doktor
Clooney. Unvergessen sind seine Filme mit Ornella Muti »Gib dem
Affen Zucker« oder »Der gezähmte Widerspenstige«. Und welcher
Junge hätte nicht auch gern eine zeitweilige Affäre mit der italienischen Film-Ikone Muti gehabt? Musikalisch trat Muti allerdings nicht
in Erscheinung. Ganz im Gegensatz zum Energiebündel Celentano,
dem Archetyp italienischer Coolness, der die Tradition der Canzone italiana mit einer ordentlichen Portion Rock’n’Roll aufmotzte.
»Azzurro« – sein berühmtester Song – den er zwar nicht selbst komponierte, sondern Paolo Conte, wurde 1968 auch zur Hymne der
italophilen Deutschen. Ein Evergreen über privates Glück, das Blaumachen und Tagträumen unter azurblauem Himmel: Grande!
Neben »Azzurro« sind es unzählige Hits wie »Una festa sui prati« und weltweit über 200 Millionen verkaufte Platten, die auf das
Konto des leichtfüßigen Entertainers gehen. Selbst im hohen Alter
steht er immer noch für das Gefühl, dass man sich nicht schämen
muss, das Leben leicht zu nehmen. Nebenbei bemerkt: Signore
Celentano legt sich auch gern mal mit Regierungschefs an, wenn
es um Freiheit und Gerechtigkeit geht. So warf er unter anderem
dem damaligen Ministerpräsident Berlusconi vor, die Pressefreiheit einzuschränken und empfahl ihm, doch besser ins Satirefach
zu wechseln.
Nur David Bowie hielt Celentano wohl für einen Idioten. Wie es
kam? In den späten Neunzigern trat Bowie in einer Fernsehshow Celentanos mit seinem Hit »Survive« auf. Die anschließende Plauderei
ließ Bowie ausfallen und den Entertainer einfach abblitzen. Nach
Tagen öffentlicher Entrüstung erklärte sich Bowie mit den Worten:
»Dieser Adriano Celentano ist wirklich ein merkwürdiger Idiot«.
Dabei war es gerade dieser merkwürdige Idiot, der den
Rock’n’Roll nach Italien brachte. Wie? Er ist erst 22 Jahre alt, als
er in Federico Fellinis Jahrhundertfilm »La dolce vita« auftritt. In
schwarzer Rockabillykluft springt er ins Bild und stottert: »I got
a girl that I love so ready ready baby ready ready baby« und tanzt
mit Anita Ekberg, die später noch im Trevi-Brunnen mit Marcello
Mastroianni baden sollte. Zuvor hat Celentano es mit den »Rocky
Boys« bereits zu lokalem Ruhm gebracht. »l tuo bacio è come un
rock« war sein erster Hit. Und mit »La dolce vita« ist der Rock’n’Roll
dann endgültig in Italien angekommen. /// Stefan Werner

20

Ein Handbuch für die Soziokultur
Mit »Pappe, Peng und Paradiese« hat die LAG Soziokultur Thüringen die wichtigsten alternativen Kulturorte des
Freistaates zusammengetragen und erstmals in einem Reiseführer herausgegeben

Umfunktionierte Papierfabriken, singende Landmaschinen,
große Kunst in kleinen Dörfern und Handwerk, wo man es
zunächst nicht erwartet: Die alternative Kulturszene in Thüringen ist ein reiches Sammelsurium an vielfältigen Projekten, Ideen und (Über)Lebensentwürfen. So bunt verteilt und
verschieden sie sind, bereichern sie als soziokulturelle Zentren die Städte und ländlichen Räume Thüringens. Mit »Pappe, Peng und Paradiese« hat die LAG Soziokultur Thüringen
nun erstmals 72 Stätten der Freien Szene herausgegriffen und
in einem Reiseführer erfrischend anschaulich aufbereitet.
Von den Städten Erfurt, Weimar und Jena verläuft die
Entdeckungstour ebenso vom Norden Thüringens bis in die
Tiefen des Wartburgkreises und versammelt die unterschiedlichsten Kulturschrittmacher des Landes. Dabei repräsentiert
die Zusammenstellung nicht nur die kulturelle Vielfalt von
Musik, Literatur, Kunst oder Mischformen, sondern bereichert den interessierten Leser mit vielleicht bisher ungeahnten Reisezielen.
Dabei haben Orte wie der Kunsthof Friedrichsrode oder
auch die Villa K. in Schmalkalden den gleichen Stellenwert,
wie die vielleicht bekannteren »Kulturspielplätze« wie das
Tanztheater Erfurt oder die ACC Galerie in Weimar: Auf je
einer Doppelseite stellen sich Kunstvereine, Theaterprojekte und Festivals vor, unter denen auch nicht zuletzt das hEFt
einen Platz gefunden hat. Zu kurzen Geschichten der Kulturorte gesellen sich aktuelle Projekte und ambitionierte Ziele.
Wie es sich für einen echten Reiseführer gehört, sind neben
gliedernden Karten samt Vorschlägen für Reiserouten auch
reiche Illustrationen und Fotos enthalten, die einen raschen
Überblick ermöglichen.

Der klassisch gedruckte Reiseführer kann unter
www.soziokultur-thueringen.de kostenlos bestellt
werden. Für digitale Reisende ist »Pappe, Peng und
Paradiese« unter www.kulturschrittmacher.de
online zu haben.

Wochen, wenn nicht Monate würde man brauchen, alle
72 kleineren und größeren Kulturparadiese zu entdecken.
Und das allein ohne die enthaltenen Extra-Tipps durch die
einzelnen Regionen.
Das Buch im Hosentaschenformat fungiert dabei als
praktischer Leitfaden für die Reise, bietet Platz für Notizen
und macht es dem Leser leicht, sich auf bisher unbekannten
Routen zurechtzufinden.
Darüber hinaus ist es durch seine Zusammensetzung
auch ein Handbuch der aktuellen alternativen Kulturszene Thüringens und damit ein wichtiges Dokument, das die
Arbeit der zahlreichen engagierten Kulturarbeiter festhält,
präsentiert und damit auch zu einer Würdigung verhilft, die
der Soziokultur eher selten widerfährt. /// Kathleen Kröger

Kulturhelden
gesucht!
Wer macht die aufregendsten Kulturprojekte?
Welcher Club hat die besten Vibrations?
Und welcher Kulturverein hat nun endlich
mal einen Preis verdient?
Schlag uns deinen KULTURRIESEN 2019
für den Preis der Soziokultur
in Thüringen vor!
Stichtag: 31. August 2019
Alle Infos unter:
www.soziokultur-thueringen.de
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Wohnen im Kapitalismus
Nicht nur in Erfurt, sondern in fast allen größeren Städten der Bundesrepublik haben sich in den letzten Jahren
zahlreiche Mieterbündnisse und -initiativen gebildet, die vor allem mit der Forderung nach bezahlbarem Wohnraum
auf sich aufmerksam machen. Für unsere Gastautorin Ele Schami ist das Grund und Anlass genug für ein paar
Bemerkungen zur Wohnungsfrage im Kapitalismus

Beim Wohnraum handelt es sich nicht um eine Ware wie
jede andere. Das ist nicht nur Kritikern hoher Mieten und
von Immobilienspekulationen klar. Es ist ganz offensichtlich,
dass ein dauerhaftes Leben auf der Straße in diesen Breitengraden ungemütlich und ungesund ist. Und jeder weiß, dass
man ohne festen Wohnsitz in der bürgerlichen Gesellschaft
einfach nichts werden kann. Aber mit was und mit wem hat
man es zu tun, wenn so ein Grundbedürfnis wie das Wohnen
trotzdem Ware ist, für die bezahlt werden muss und was folgt
daraus? Das spielt in den einschlägigen Manifesten, Offenen
Briefen oder Forderungskatalogen der verschiedenen Mieterbündnisse in der Regel eine untergeordnete oder gar keine
Rolle. Deshalb dazu hier ein paar Bemerkungen zum kapitalistischen Wohnungsmarkt, die zu einer vertiefenden Befassung mit dem Gegenstand anregen sollen.

Jeder Flecken Erde, jedes Gebäude, gehört
immer irgendwem.
Wohnungen, Häuser und mit ihnen der Grund und Boden auf dem sie stehen, sind in der Marktwirtschaft Eigentum. Jeder Flecken Erde, jedes Gebäude, gehört immer irgendwem: Unternehmen, Privatpersonen, dem Staat oder
anderen juristischen Personen. Die bürgerliche Staatsgewalt
schützt und garantiert das Eigentum, ahndet durch Justiz und
Polizei Verstöße gegen die Eigentumsordnung und räumt
dem Eigentümer somit das ausschließende Verfügungsrecht
über den jeweiligen Gegenstand ein. Ausschließend in dem
Sinne, dass alle Nicht-Eigentümer zunächst einmal von dem
Gegenstand getrennt sind, der ihnen geeignet oder notwendig erscheint, um ein bestimmtes Bedürfnis, zum Beispiel
das nach Wohnraum, zu befriedigen. Eigentum ist also immer ein Rechts- und somit auch ein Gewaltverhältnis. Das ist
die grundlegende Voraussetzung dafür, dass es so etwas wie
einen Wohnungsmarkt überhaupt gibt. Diesem Verhältnis
entspringt auch die Erpressungsmacht derjenigen, die über
Eigentum verfügen, was sie selber (gerade) nicht (ge)brau
chen, auf das andere aber – aus welchen Gründen auch immer – angewiesen sind.
Die Trennung vom Gegenstand des Bedürfnisses lässt sich
im Kapitalismus allerdings – insofern der Eigentümer gewillt

und bereit ist – mit Geld überwinden. Eine Wohnung bekommt man dann, wenn man dafür Geld, in Form der geforderten Miete, an einen Vermieter zahlt. Aber auch nur dann,
egal wie dringend man die Wohnung vielleicht gebrauchen
könnte. Das klingt banal und selbstverständlich, aber es lohnt
sich, sich das einmal klarzumachen: Das bloße Bedürfnis eines Menschen nach einem trockenen, warmen und gemütlichen zu Hause ist zwar ein notwendiger, aber noch lange kein
hinreichender Grund und somit auch nicht der Zweck der
Vermietung. Zahlungsfähig muss dieses Bedürfnis nämlich
sein, damit es auch befriedigt wird. Das gilt in der Marktwirtschaft übrigens auch für jedes andere Bedürfnis, für das die
bunte Warenwelt ein Angebot bereithält. Auf diese Weise werden einerseits die seltsamsten und ausgefallensten Bedürfnisse befriedigt, soweit sie zahlungsfähig sind. Andererseits
werden Grundbedürfnisse nur schlecht bedient oder bleiben
ganz auf der Strecke, wenn das nötige Geld dafür fehlt.

Das Geschäft mit dem Wohnen ist seiner
Natur nach spekulativ.
Mit der Miete zahlt man nicht nur für seine vier Wände,
also für die Aufwendungen und Gewinnansprüche desjenigen, der in den Kauf, den Bau oder die Modernisierung eines
Hauses investiert hat, sondern immer auch für den Boden auf
dem das Haus steht. Der Preis dafür ist von vornherein ein
spekulatives Element der Miete, weil er sich überhaupt erst
aus der aktuellen Marktlage oder auch durch erst zu erwartende Gewinne durch eine sich verändernde Marktsituation
ergibt. Spekulation mit Wohnraum beginnt also nicht erst in
der Krise, wenn sich »Immobilienhaie« auf die sogenannten
»realen Werte« stürzen. Das Geschäft mit dem Wohnen ist
seiner Natur nach spekulativ. Das bekommen vor allem diejenigen unangenehm zu spüren, die einfach nur einen Platz
zum Wohnen suchen. Die maßgeblichen Akteure des Immobilien- und Grundstücksmarkts sind nämlich von ganz
anderem Kaliber und deren Zahlungsfähigkeit übersteigt
diejenige von »Otto-Normalverbraucher« um ein Vielfaches.
Entmietungen, Verdrängungs- und Aufwertungsprozesse
sind ständige Begleiterscheinungen dieses Marktes und nicht
erst ein Phänomen der letzten Jahre.

23

Das Eigentum an Haus und Grund dient seinen Eigentümern als Einkommensquelle oder Investoren als Quelle
der Geldvermehrung. Für eine Produktionsweise, in welcher
Geldvermehrung (und nicht Bedürfnisbefriedigung) objektiv
der ökonomische Zweck ist, ist das auch sehr sachgerecht.
Auch die Vorstellung, man könne dem Wohnungsmarkt ein
Schnippchen schlagen, indem man selbst (oder kollektiv)
Wohneigentum erwirbt, hat den »Pferdefuß«, dass die Ansprüche des Eigentums auch hier erst einmal bedient werden
müssen. Das heißt nicht, dass das Leuten nicht immer mal
wieder gelingt. Aber die Mehrzahl scheitert von vornherein
an einem solchen Unterfangen, weil ihr Lohn das gar nicht
hergibt – nicht einmal auf Raten. Der Lohn ist ökonomisch
eben etwas anderes und wird vom Arbeitgeber nicht dafür
gezahlt, seinen Empfängern ein angenehmes und sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
Haus- und Grundeigentümer und Nachfrager nach
Wohnraum stehen ganz grundsätzlich in einem Gegensatz,
ob sie das wollen oder nicht. Der eine will möglichst wenig
Miete zahlen, der andere möglichst viel Miete oder Rendite
kassieren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es hier
und da sympathische Vermieter gibt, die Mietern Wohnraum
(mehr oder weniger) zum Selbstkostenpreis überlassen. Der
fromme Wunsch, alle Vermieter mögen es doch auf diese
Art halten, ist albern und widerspricht dem ökonomischen
Zweck der kapitalistischen Produktionsweise.

Der bürgerliche Staat schafft den Gegensatz
zwischen Mietern und Vermietern nicht aus
der Welt.
Der bürgerliche Staat (mithin die jeweils verantwortliche
Politikerriege) schafft den Gegensatz zwischen Mietern und
Vermietern nicht aus der Welt. Das wäre nicht systemgerecht.
Aber er betreut und verwaltet ihn. Deshalb ist es auch sehr
ungerecht, der Politik irgendeine Form von Unterlassung in
Bezug auf die Wohnungsfrage vorzuwerfen. Schließlich betreibt sie seit vielen Jahrzehnten Wohnungspolitik (auch soziale), hat eine Raumordnung, einen Flächennutzungsplan
und ein Mietrecht erlassen, dass beständig reformiert wird.
Viel interessanter wäre es, der Frage nachzugehen, was und

warum die Politik was tut und welche Zwecke werden damit
verfolgt.
Dass sich Leute an den unschönen Ergebnissen, die das
Geschäft mit dem Wohnen (nicht erst seit gestern) zuverlässig mit sich bringt, stören und dass sie sich dagegen aufstellen, ist richtig und notwendig. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum hat allerdings so ihren Haken und kommt
auch nicht ohne Zynismus aus. Wo soll denn eigentlich die
Grenze der Bezahlbarkeit liegen? Denn einmal abgesehen
von der erlauchten Minderheit, für die Geld in dem schönen
Sinne keine Rolle spielt, weil sie immer über genug davon
verfügt, haben wir es hierzulande mit einer beträchtlichen
Lohn- und Einkommenshierarchie zu tun, sozusagen bunt
und vielfältig, vom Chefarzt über die Altenpflegerin bis hin
zum ALG-II-Empfänger. Und so sortieren sich die Leute dann
ja auch sehr sauber in bessere, schlechtere und kaum zumutbare Wohnsituationen und -lagen. Das ist bei dieser Art der
Kritik dann schlechterdings mit eingepreist und akzeptiert.
Der Ruf nach bezahlbarem Wohnraum ist also erstens
keine Kritik an der Armut und der chronischen Geldnot der
Mehrzahl der Insassen des kapitalistisch verfassten Gemeinwesens. Er geht davon aus, dass die Leute arm sind und es
auch bleiben. Er fordert lediglich, dass diese Armut aushaltbar zu sein hat. Er ist somit zweitens keine Kritik an der Rolle
der meisten Menschen (in der bürgerlichen Gesellschaft) als
die abhängige Variable der Berechnungen und Kalkulationen
von Eigentümern oder der politischen Macht. Insofern ist die
Forderung nach bezahlbarem Wohnraum drittens eine sehr
affirmative Stellung zu den eingerichteten (Herrschafts-)Verhältnissen, die hier und insbesondere anderswo für nicht gerade wenige Leute nur sehr bescheidene, um nicht zu sagen,
ziemlich beschissene Lebensverhältnisse bereithalten.
Darüber lohnt es sich, nachzudenken. Und zu diesem
Zwecke kann man sehr gut mal (wieder) die drei dicken,
blauen Bücher eines ziemlich bärtigen Mannes zu Rate ziehen. Um sich und anderen zu erklären, womit man es zu tun
hat, gegen wen und gegen was es sich aufzustellen gilt, wenn
einen so etwas stört. Nicht zuletzt, damit der Kampf gegen
beschissene Lebensverhältnisse endlich zu einem erfolgreichen Ende kommt.

lustbilder
von franziska barth
lasst mal bilder für all die dinge finden, die uns im schönsten sinne aufwühlen und anmachen, die uns zittern lassen und
grinsen und für die wir uns manchmal ein bisschen schämen.
wir wollen uns einlassen aufeinander und uns neugierig betrachten. wie schwer das manchmal ist, hat letztlich irgendwie
keiner erwähnt und schon gar nicht, wie sehr die eigene geschichte an unserer wahrnehmung zieht. ab und an die augen
schließen und ein wenig aneinander rumspüren, kann bisweilen augenblicke erzeugen, gegen die die elende kopfwolke
nichts mehr zu sagen hat.
franziska barth fotografiert menschen in der natur. am liebsten in dem moment, wo sie beginnen zu spielen und sich selbst
zu vergessen. Sie liebt hände, die sich selbst oder andere berühren und diesen ganz bestimmten blick, der sich weit nach
innen richtet. inspiration|austausch|aufträge www.streifenblicke.de

Hauptsache Italien
Nur nicht hier bleiben. Wurzeln zerhacken,
notfalls ausgraben. Nur nicht versacken.
Dich selbst in einen Koffer packen und
dann losfahren. Du willst schnell tausend
Wiesen, Wälder, Waschsalons zwischen dir
und heute Morgen wissen, Wände aufschütten,
den Rückspiegel mit Erdkrümmung füllen, fremde
Bettdecken aufschütteln. Wo soll es hingehen?
Sprich, Atlas, der schönste Name gewinnt,
gib ihr was, das klingt! So modrig wie das Mittelalter,
vampyrisch oder ketzerisch. Oder nobel, Grenoble.
Snobbisch und künstlich wie Sotschi.
Die Assoziation ist Antrieb, bist hinter ihr her
wie Interpol und Groupies. Zu deinem Gepäck befragt
sagst du nur das Nötigste. Unverzichtbares. Bargeld.
Kein Bild von Hinterbliebenen, nur leichtes Gepäck,
kein Stauraum für Bereuen. Du willst dich auf der Karte
zerstreuen, in neues Leben barfuß zergehen. Wohnen
zwischen goldenen Zitronen. Hauptsache Wärme, Ferne,
Kunst! Atlas, sprich, was verzaubert dich? Hauptsache: Italien.
Knarzibald
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Neulich in den Alpen
Von Bernd Daschek

Die Kolonne kam zum Stoppen. Bei den Elefanten und anderen Truppenteilen waren kleinere Auflaufunfälle die Folge.
Klarer Fall: Chefsache! Also ritt Hannibal nach vorn und traf auf zwei
in Felle gekleidete Helvetier, die lässig an ihren Speeren lehnten. »Grüezi,
meine lieben Barbaren!«, grüßte der karthagische Heerführer freundlich.
»Was begehrt ihr vom listenreichen Hannibal?«
»Grüezi?«, wunderte sich der helvetische Krieger. »Was bedeutet das?«
»In meiner Sprache, guten Tag. Ok, das ist jetzt hispanisches Punisch,
würde in Karthago keine Sau verstehen«, gab Hannibal zu. »Aber, warum
haltet ihr uns auf? Wo sind wir hier überhaupt?«
»Schweiz – Eidgenossenschaft! Wir sind von der EZV, Einfuhr- und
Zuwanderungsverhinder-Patrouille. Ich bin Divisionär Jö BoBo, kurz DJö,
und das ist mein Kollege Urs Meier, richterliche Gewalt in Schiedsfragen«,
erklärte der Amtsträger.
»Lichtenstein, Schweiz – egal, Hauptsache Italien!«, betonte der Feldherr. »Kennt ihr das Land, wo die Zitronen blühen?«
Urs Meier grübelt. »Hauptsache Italien? Wollt ihr uns vermöllern?«, beschwerte er sich. »Ihr kommt also aus Hispanien, das ist EU, Einwanderer
Ungeziefer, so etwas wollen wir hier nicht!«
Hannibal schüttelte den Kopf. »Eigentlich kommen wir aus Tunesien.«
»Ah, Flüchtlinge!«, mischte sich Urs ein. »Warum chömmed Si dann
nicht über das Meer, so wie es sich gehört?«
»Wollten wir ja, aber die römische Flotte …«
DJö BoBo unterbrach den Feldherren: »Diese Unmenschen! Jetzt müssen wir deren verfehlte Einwanderungspolitik ausgleichen. Hilft nichts, Ihr
sagtet, dass Ihr listenreich seid, dann bitte mal die Listen für die Zollanmeldung zur Einfuhrveranlagung!«
»Wir möchten nichts einführen, sondern nur durch, nach Italien – ich
sagte ja, Hauptsache Italien!«, bekräftigte Hannibal.
»Transit! Dann füllen Sie doch bitte die ZAVV-Formulare für die vorübergehende Einfuhr aus!«, forderte Urs.
Nachdem Hannibal die Listen übergeben hatte, rechnete Urs zusammen: »50.000 Soldaten, 9.000 Reiter und 37 Kriegselefanten, das macht
inklusive Maut 2.854 Franken. Die Vignetten für die leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe sind oberhalb der linken Stoßzähne anzubringen!«
»Was zum Bal sind Franken?«, fragte der überforderte Hannibal.
»Ein germanischer Stamm am Rhein. Aber Urs«, schränkte DJö BoBo
ein, »die gibt es doch erst 200 nach, wir haben es gerade 218 vor!«
Anerkennend lobte Hannibal: »Ihr wisst sehr genau, wie spät es ist.«
»Wir sind bekannt für unsere präzisen Chronometer«, meinte DJö
BoBo nicht ohne Stolz. »Im Duty-free-Shop findet Ihr exquisite Sonnen-,
Sand- und Wasseruhren. Außerdem als Special Offer: Heidi, eine sehr beliebte Geschichte über ein junges Mädchen, das auf einer Alm allein mit
einem alten Mann …«
»Nee, kein Schweinkram! Das untergräbt die Moral der Truppe«, lehnte
Hannibal dankend ab.
Als alle Formalitäten erledigt waren und der mit Vignetten beklebte
Heereszug endlich weiterziehen durfte, kam Hannibals Reiterführer zu
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ihm. »Du weißt zu siegen, Hannibal, aber mit Zöllnern, nee, das kannste
nicht.«
»Lass gut sein, Maharbal!«, beruhigte ihn Hannibal. »Mit den Ur-Einwohnern muss man sich gut stellen. Übrigens Uhr, ich habe 37.000 Wasseruhren gekauft. Jetzt wissen wir immer wie nass es ist, das kann sonst ins
Auge gehen! Die Herren meinten auch, dies gehöre in Italien einfach dazu.
Was das auch immer ist. Dann habe ich noch ein Sitzmöbel erworben. Leider weiß ich nicht, wo es steht. Das nennen die hier Bankgeheimnis.«
Derweil beschwerte sich Urs bei DJö BoBo: »Sind schon komische Leute, diese Karthager. Erscheinen hier ohne Zoll-Listen – Aber dieses Grüezi
klingt nett. Das sollten wir uns merken!«
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Mein gebrochenes
Italienisch für Anfänger
Pronto Dolomiti Toblach Innichen Sexten
Dobbiaco San Cardido Sesto Demutspitz
La Muta Fischleinboden Piano
Fiscalino Moos Moso Hohe Gaisl
Croda Rossa Brückele o Ponticello
Schmieden Ferrara scusi Pragser
Wildsee Lago di Braies Niederdorf
Villabassa Gustavo g-dur Mahleri
Eislaufplatz Pattinaggio Albano
Albino Trampolino dolce Sprunghugel
Nasswand Soldatencimitero di guerra
Piste omologate homogolierte
Loipen Scala Scale Maßstab S. Cristina
vorai St. Christina Welschnofen Nova
Levante Lajen Laion la mia kusina torta
di fichi caramellati gelato al caramello
parfait al cioccolato carfiofi e patate
puré di patate e zafferano pomodoro
farcito melanzane alla parmigiana
pisellini, prezzzemola e rigatino peperoni
Trencker arrostiti all´uccelletto peperoni
arrostiti all´aceto balsamico tuber
magnatum pica tuber brumale Ardinghello
frittata da bollito piedino di maiale allo
zafferano figiano alle cipolle e brandy
Ornella Muti polpettone della fosca
polpettine di casa insalata di trippa
anitra al finocchio selvatico cognilio
marinato alla moda di dania agnello in
fricassea sorbetto all´uva rossa sempre
carpaccio di dentice marinato all´ aceto
balsamico di Daniela Scarlatti filetto
di branzino alla pizzaiola polipo
prezzemolato con orzo minesttra di
fagioli i pescatrice zuppa di testa
di pesce della o mamma lidia cozze
mara carfagna ripiene della nonna monica
bellucci pici aalle fave e asparagi ravioli al
tartufo nero rigatoni con melanzane, ragazza
celentano e basilico ai profumi di premavera
pappardelle bianche dania subito conchigliette
con cipolla fresca berlusconi e piccoli zia
zucchini pappa cosa nostra gatto col pomodoro
zuppa di lenticchie farinata di cavolo nero
tutto nasce dall olio alberto tomba pizzettina
carciofi ripieni pronto frittata alla moda Sacra
Corona Unita di zia gina fichi caramellati
alla moda di ragazza Caterina centro carpaccio
con verdure piccanti prugne per servire mess
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mer con formaggi liquore di citronella schiacciata
della Sacra Stefania prestigiacomo i cenci della
jolanda tegoline castagnaccio adige etsch
avisio noce Trentino Eisack isarco talvera
alfer Ahr aurino rienza Rienz Gader rio
gadera o Amadeo Nazzari Francesco
Stella Claudia Gerini mizio e Carlo Verdone
ASD Mozzanica Rocca o Stefania Ferruccio
Amendola Ravello Surriento Limoncino
Strada Statale 163 Amalfitana Herculaneum
Adda Friaul-Julisch Venezien Anita Caprioli
Adriano Celentano tifoso Ludovico Ariosto
scrittore non famoso Farinelli
adesso basta!
Roland Bärwinkel
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Unterwegs
Von Andreas Gelbhaar

Andrea sitzt in einem Café. Normalerweise sitzt Andrea um diese Zeit nie
in einem Café. Es ist elf Uhr am Vormittag und das Café am Markt hat gerade erst geöffnet. Für Ende April ist es doch schon ungewöhnlich warm.
Deswegen will Andrea auch draußen im Freien sitzen – obwohl die Stühle
und Tische noch angekettet sind. Träge und unfreundlich öffnet die Bedienung das Vorhängeschloss und zieht die Kette rasselnd durch die Beine
der Stühle und des Tisches. Dann wischt die Bedienung mit einem schmutzigen Lappen die Restfeuchte der Nacht vom Tisch und dem Stuhl, auf den
sich Andrea offensichtlich setzen will. Die anderen drei Stühle bleiben
feucht, auf dem Tisch bilden sich Schlieren. Mit einem Kopfnicken deutet
die Bedienung an, dass sie jetzt bereit für die Bestellung ist. Weil Andreas
Bestellung nur ein Getränk umfasst, steckt die Bedienung den Notizblock
wieder in ihre Gürteltasche mit der Bemerkung, dass sie sich das merken
könne. Minuten später steht der Cappuccino mittlerer Größe auf dem
Tisch. Ob sie denn hier auch Zigaretten kaufen könne, fragt Andrea. Gibt
es hier einen Automat? Der sei kaputt, sagt die Bedienung, schon länger.
Es würde ohnehin immer weniger mit dem Rauchen. Da lohne die Reparatur nicht. Eigentlich rauche sie ja auch gar nicht mehr, sagt Andrea mehr
zu sich, als zu der Bedienung. Der Kinder wegen hätte sie vor zwei Jahren
aufgehört und das sei auch gut so. Doch jetzt wäre ihr danach! Ob auch
Selbstgedrehte gehen würden, fragt die Bedienung und kramt aus ihrer
Gürteltasche eine zerknitterte Schachtel hervor und hält sie Andrea hin.
Klar, sagt Andrea, die seien sowieso gesünder. Darüber muss sogar die Bedienung lachen. Dann gibt sie ihr auch noch Feuer. Andrea bemerkt ein
farbiges Tattoo in deren Dekolletee. Als Andrea den ersten Zug nimmt,
überkommt sie ein starker Hustenanfall. Sie ringt nach Luft und ihr laufen
die Tränen. Es dauert Minuten bis sie sich wieder beruhigt. Doch trotz des
Hustens möchte sie die Zigarette zu Ende rauchen. Gierig trinkt sie einige
Schluck des Cappuccinos. Die Bedienung ist jetzt nicht mehr zu sehen. Der
Cappuccino tut seine Wirkung, obwohl er auf Andreas Zunge einen leicht
bitteren Belag hinterlässt. Sie kann die Zigarette jetzt genießen und hält ihr
Gesicht in die Sonne. Die Augen hat sie geschlossen. Farbige Kreise tanzen
hinter ihren Lidern.
Andrea schätzt, dass es auf halb zwölf geht. In einer Stunde beginnt
ihre Spätschicht. So wie gestern auch und die Wochen davor auch schon.
Sie arbeitet nur in den Spätschichten. Obwohl sie es hasst, erst mittags zur
Arbeit zu müssen, vor allem im Sommer, wenn alle schon an den See fahren. Es geht nicht anders. So kann sie Jonas und Marie für die Schule fertig
machen. Wenn sie dann gegen drei nach Hause kommen, ist Bernd schon
da. Er macht mit ihnen die Hausaufgaben, fährt im Sommer mit ihnen an
den See und bringt sie zu Bett.
Andrea hat ihr Handy ausgeschaltet. Aber auch ohne auf die Uhr zu
gucken, weiß sie, dass sie jetzt los müsste, wenn sie pünktlich bei der Arbeit sein will. Doch sie geht nicht los. Stattdessen greift sie in ihren Rucksack, um sich zu vergewissern, dass das, was sie vor einer Stunde hineingesteckt hat, auch noch da ist. Neben einigen T-Shirts und einer Jeanshose
bekommen ihre Finger Papiere zu fassen. Sie stecken in einer Art kleinem
Heftchen, Hochglanzqualität. Sie sind also noch da, denkt Andrea. Die
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Bedienung schaut etwas argwöhnisch durch die Glastür. Andrea schließt
wieder die Augen und tut so, als hätte sie es nicht gesehen.
Via Benedetta e numero uno, Salerno, flüstert Andrea. Und noch einmal: Via Benedetta. Unwillkürlich muss sie lächeln. Es sind alleine die
Worte, die sie lächeln macht. Selbst wenn ich wollte, denkt Andrea, könnte ich gar nicht anders, als bei diesen Worten zu lächeln. Via Benedetta e
Numero Uno, Salerno. Via Benedetta! Sie flüstert die Worte so vorsichtig
und zaghaft, als schmecke sie sie vorher einzeln ab. Via Benedetta e Numero Uno, Salerno. Andrea kann kein italienisch, doch sie weiß jetzt, was
sie bedeuten. Gestern Nacht noch googelte sie im Langenscheidt-Übersetzer. Gleich nach dem Ende ihrer Spätschicht war sie hastig nach Hause
gelaufen und hatte sich vor den PC gesetzt. Bernd schlief auf dem Sofa, der
Fernseher lief noch. Kurz nur schaute Andrea nach den Kindern, dann erklang schon aus dem Wohnzimmer der typische Singsang des PCs, dass er
nun bereit sei und zu Diensten stehe. Andrea lief schnell ins Wohnzimmer,
weil sie Angst hatte, dass Bernd erwacht. Auf einem Zettel hatte sie es sich
am Abend notiert: Via Benedetta e Numero Uno, Salerno. Da hatte Andrea
zum ersten Mal diese Wörter gelesen. Zufällig nur schaute sie auf jenes Paket, das wie die vielen anderen Pakete in schier endloser Schlange an ihr
auf dem Förderband vorbeizog – Stunde um Stunde. In all ihren Schichten
der vergangenen Monate hatte sie nicht ein einziges Mal irgendetwas gelesen, was auf den Paketen gestanden hatte. Keine Namen, keine Adressen,
keine Werbeaufkleber, nichts. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der Tätigkeit, schief laufende Pakete wieder in Position zu schieben. Später fragte
sich Andrea schon, warum ihr gerade dieses Paket aufgefallen war. Doch
sie wusste es nicht. Es war nur Zufall oder das langsam wegdämmernde
Bewusstsein, das ihr sagte, dass sie gegen die Müdigkeit sofort etwas tun
müsse. Also stand sie von ihrer Stehhilfe auf und war neben dem Paket hergelaufen. Da las sie es! Via Benedetta e Numero Uno, Salerno. Es war der
Klang der Wörter, der sie faszinierte und magisch neben dem Paket herzog.
Immer wieder sprach sie leise diese Wörter aus. Doch an der nächsten Verteilerweiche verschwand das Paket und wurde zischend auf einen anderen
Weg geschickt, unerreichbar für Andrea, weil ein wahres Labyrinth an Förderbändern die Halle durchzog. Doch da hatten sich diese Wörter schon in
Andrea eingebrannt, später notierte sie sie noch.
In der Nacht dann, vor dem PC, kam noch ein anderes italienisches
Wort dazu: Mezzogiorno. Auch da dachte Andrea wieder, welch wunderschönen Klang dieses Wort doch habe! Mezzogiorno! So nennen die Italiener ihr Süditalien. Mezzogiorno – Mittag. Nach dem Stand der Sonne.
Und in Mezzogiorno lag Salerno. Dies alles lernte Andrea in der Nacht. In
der Schlaflosigkeit, neben Bernd, der sofort weiterschlief, als er sich neben
Andrea legte, manifestierte sich der Gedanke dann immer mehr. Ich war
noch nie in Italien! Andrea lag auf dem Rücken, schaute den zerfließenden
Schatten zu, die die vorbeifahrenden Autos ins Zimmer warfen und wusste,
dass sie dorthin, dass sie nach Salerno müsse. Morgen früh fahre ich nach
Salerno und laufe durch die Via Benedetta. Und weiter dachte Andrea in
Bernds Schlafatmen hinein, dass sie eigentlich noch nie unterwegs war. Ich
war immer schon da, dachte sie. Ja, ich war sogar schon da, bevor ich überhaupt angekommen bin! Plötzlich kam Andrea ihr Leben wie eine Aneinanderreihung von Standbildern vor, bei dem die Sequenzen der Bewegung
heraus geschnitten waren! Egal, was sie dachte, es war keine Bewegung,
kein Laufen, kein Fließen, kein Hin und Her, keine Unruhe. Es war immer nur ein eingefrorenes Bild! Und alleine der Gedanke reichte aus, dass
sie sich morgen früh auf den Weg machen würde, um in ihrem Inneren
ein zittriges Pulsieren auszulösen. Irgendwo in ihr gab es ein Epizentrum
und von dort schickten sich die Wellen an, ihren Körper zu durchfluten –
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Sa…ler…no… Sa…ler…no… In Salerno, in Mezzogiorno gab es eine Kathedrale und ein Museo Diocesano und ein Aquädukt und Fresken. Das alles
hatte Andrea gelesen und das alles wollte sie sehen. Doch noch wichtiger
als das Dortsein, war für Andrea der Weg. Sie würde nur bis Roma Termini mit dem Zug fahren und den Rest der Strecke mit den Überlandbussen
zurücklegen. Der Weg sollte gelängt und gedehnt und geweitet werden. So
lange wie möglich unterwegs sein wollte sie. Und die Via Benedetta werde
ich mindestens zehn Mal durchqueren, dachte Andrea in der Nacht.
Am Morgen dann stellte sie sich schlafend, als Bernd die Wohnung verließ. Kurz noch kam ihr der Gedanke, ihm davon zu erzählen. Sie wollte
ihm sagen, dass es nicht an ihm läge oder den Kindern. Ich war noch nie
unterwegs, Bernd, ich war immer nur da, wollte sie sagen. Das ist es! Doch
da fiel schon die Tür ins Schloss. Kurz danach weckte sie die Kinder. Auch
ihnen wollte sie sagen, dass sie nach Salerno fahre. Dass liegt in Mezzogiorno, müsst ihr wissen. Und das sie auch irgendwann wiederkäme! Doch
Jonas und Marie sprangen die Treppe hinunter, zwei Stufen mit einmal
nehmend.
Andrea lief zu Fuß zum Bahnhof, ließ sich die Zugverbindung raussuchen und kaufte das Ticket, Hannover – Rom Termini. In einer Stunde geht
der Zug.
Andrea sitzt in dem Café und hält ihr Gesicht in die Sonne. Die Bedienung macht sich hinter dem Tresen zu schaffen, Andrea sieht es durch die
Glastür. In einem unbeobachteten Moment verlässt Andrea das Café, ohne
zu bezahlen. Sie geht schnell. Der Bahnhof ist noch einige Straßen entfernt.
Doch Ecke Schmiedestraße/Georgstraße bleibt Andrea stehen. Einen Moment zögert sie noch. Dann zieht sie das Ticketheftchen aus ihrem Rucksack. Trotz der angenehmen Wärme zittert sie jetzt etwas. Sie liest noch
einmal auf dem Ticket: Hannover ab: 13.10 Uhr; Rom Termini an: 9.45 Uhr.
Einige Sekunden schwebt ihre Hand über dem Papierkorb, dann wirft
sie das Ticket hinein.
Sie wird zu spät zur Arbeit kommen und es auf die S-Bahn schieben.

35

Endlich
Sie saßen am Strand,
Die Sonne ging unter,
Das Meer hat gebrannt.
Und hinterm Horizont,
Wo es ja weiter geht,
Da wartet ein Schaukelstuhl
Auf seine Reiter.
Ganz wie zu Hause still
Die Möbel gut gestellt
Aufs Herrchen warten
Und aufs Frauchen und so fort.
Sie sind ja weg, jetzt bei der
Roten Sonne hier und grillen
Ihre Sehnsucht.
Bis sie schmeckt.
Die andern auch.
»Daheim hats nie gegeben«,
Frohlockt eine Glücksminute
Zwischen den Stirnen und
Stürzt in die Regale dahinter.
Man müsste noch weiter gehen.
Vielleicht bis zum Felsen.
Morgen. Oder nächstes Jahr.
Da wollten sie aber nach Rom.
Ein Indianer erscheint
Und flüstert: »Kein Weg führt nach Rom,
Wenn alle es tun.«
Und die Bilderbücher, hört man,
Fangen an, sich zu schämen.
Farewell !
Steffen Langenhan
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Alles wegen der
Geschichten
Von Markus Grundtner

Ein Arbeitstag weniger, fehlen nur 45 Jahre.
Ich verlasse die Kanzlei, drinnen brennen noch Lichter.
Aus Gewohnheit tippe ich die Nummer des Taxirufs ins Telefon. Doch
genug telefoniert für heute. Ich spaziere zum Standplatz.
Nach einem Tag wie diesem möchte ich wie der Herbst sein und alles
von mir abfallen lassen. Aber es ist die falsche Jahreszeit dafür. Auf halbem
Weg beginnt es zu schneien.
Mit nassen Haaren und zu Fäusten geballten Händen komme ich bei
den wartenden Taxis an. Ich bücke mich zur Beifahrerseite des ersten Wagens in der Reihe. Die Straßenlaterne spiegelt sich im grau getönten Glas.
»Sind Sie frei?«, frage ich.
Die Silhouette des Fahrers bedeutet mir mit beiden Händen, einzusteigen. Ich öffne die hintere Beifahrertür, wuchte meine Aktentasche hinein
und lasse mich auf den Rücksitz fallen.
»Einen wunderschönen guten Abend, mein Herr«, sagt der Taxifahrer. Ich begrüße seinen Hinterkopf. Oder, besser gesagt: Ich begrüße sein
schulterlanges weißes Haar. Danach grüße ich seine weit geöffneten Augen
im Rückspiegel.
Ich sehe aus dem Fenster: Von einem Moment zum nächsten fällt kein
Schneeregen mehr. »Natürlich«, murmle ich.
»Wie meinen?«, fragt der Fahrer.
Ich schüttle den Kopf und sage ihm, wo es hingehen soll. Während er
sich startbereit macht und losfährt, versuche ich eine Nachricht an meine
Freundin Klaudia zu schreiben. Ich hole mein Telefon aus der Hosentasche
und tippe mit feuchten Fingern auf dem Display herum. Ich halte Klaudia
über die Stationen eines spätabendlichen Heimkommens auf dem Laufenden. Sie ist Italienerin, mit einem großen Herzen voll Besorgnis um mich,
samt Einsprengseln von Eifersucht.
Ich bessere einzelne Formulierungen aus. Der Fahrer schlägt mir zwei
Alternativrouten vor.
»Wie Sie wollen«, sage ich, »Die Rechnung geht auf meine Kanzlei.«
Im Rückspiegel leuchten seine Augen auf.
»Ach, was für eine Kanzlei wäre denn das?«
»Keine, um einen Justizthriller darüber zu schreiben«, sage ich, »eine
Kanzlei, die nur Arbeitsrecht macht.«
Ich schicke die Nachricht an Klaudia ab.
Er sagt: »Wissen Sie, ich höre oft Autoradio. In letzter Zeit ist viel von
neuen Gesetzen die Rede, die für Arbeitnehmer nachteilig sein sollen.«
Mein Telefon vibriert. Es ist nicht Klaudia, sondern eine Personalchefin, deren Unternehmen wir beraten. Sie stellt mir Zusatzfragen zu jenen
Zusatzfragen, die ich ihr vor einer Stunde bereits beantwortet habe. Alles
superdringend, versteht sich.
Er fragt: »Gibt es da kein höheres Gesetz, das diese neuen Gesetze unwirksam macht? Kann das legal sein?«
Kurz und prägnant, wie ich es in der Kanzlei nie zusammenfassen würde, gebe ich meine rechtliche Stellungnahme ab.
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»Legal ja«, sage ich, »und gleichzeitig eine Schweinerei.«
»Ich werde Ihre Expertise an meine Fahrgäste weitergeben …«, sagt er,
während er stadtauswärts fährt.
»Wissen Sie, mir tut das alles nicht mehr weh. Ich bin in Pension, ich
fahre abends ein wenig Taxi. Aber es geht mir nicht ums Geld.«
Ich tippe komplizierte Rechtsausführungen in mein Telefon.
»Wenn Geld nicht wichtig ist«, frage ich, »Warum fahren Sie Taxi?«
»Wissen Sie, meine geliebte Gattin geht jeden Tag um zehn ins Bett. Ich
dagegen bin von der rastlosen Sorte. Anstatt vor dem Fernsehgerät zu verblöden, begebe ich mich zum Standplatz. Ich höre Menschen gerne reden.
Und ich rede selbst auch gerne.«
Ich tippe und tippe noch mehr. Die erste Zusatzfrage der Personalchefin könnte als Dissertationsthema herhalten.
Er fragt: »Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen?«
Die Telefontipp-Orgie geht weiter und ich antworte: »Ja, bitte.«
Er richtet sich auf, rückt den Innenspiegel zurecht, damit er mich besser sehen kann, und beginnt.
»Ich bringe meinen Fahrgästen gerne etwas bei. Fahre ich beispielsweise durch die Innenstadt, frage ich meinen Fahrgast: ›Kennen Sie Peter von
Nobile?‹ Den meisten sagt der Name nichts. Er war Schweizer und studierte Architektur in Triest. Wegen ihm haben wir in Wien den Theseustempel
und in Triest die Kirche Sant’Antonio Nuovo.«
Wir biegen ein, wir müssen noch in engen Gassen herumkurven, dann
sind wir bei meiner Wohnung.
»Und alle Fahrgäste sehen mich fasziniert an ... « Ich blicke zwischen
seinen Augen im Rückspiegel und seinem Hinterkopf hin und her. Ich versuche, interessiert zu wirken. »… Oder vielleicht wollen sie einfach nicht
unhöflich sein.«
Er sagt: »Jedenfalls sitzt einmal eine junge Frau auf der Rückbank und
grinst so verschmitzt, während ich erzähle. Ich frage die Dame also, warum
sie so verschmitzt grinst.«
Das Taxi bleibt an einer roten Ampel stehen.
»Da sagt sie, dass sie auch aus der Schweiz nach Triest gezogen ist, um
Architektur zu studieren, und nun für ein größeres Projekt in Wien als Architektin arbeitet. Und wir lachen beide.«
Ich nicke und sage: »Mhm.«
»Wissen Sie, die Geschichte erzähle ich gerne. Da zeige ich einem netten Menschen, der von weit herkommt, die Wahrzeichen meiner Stadt –
und plötzlich merke ich, dass dieser nette Mensch selbst eine Beziehung
zu den Wahrzeichen hat. Und genau deshalb fahre ich nachts mit meinem
Taxi durch die Gegend. Alles wegen der Geschichten.«
Ich nicke und sage wieder: »Mhm.« Die Ampel ist immer noch auf Rot
geschalten. Wir sind die einzigen, die hier stehen und warten. Nur die Straße hinauf, dann noch einmal abbiegen und ich bin daheim.
»Wissen Sie, es ist beileibe nicht die größte Geschichte aller Zeiten.
Und vielleicht nicht die spannendste. Aber ein kleiner Glücksfall. Und ein
kleiner Glücksfall wird zu etwas Besonderem, wenn er sich in einer langen
Nacht ereignet.«
Ich sage: »Toll, wenn jemand seinen Job aus Begeisterung macht.«
Stille kehrt ein im Taxi. Mir fällt keine Geschichte für ihn ein. Das Einzige, woran ich mich momentan erinnern kann, sind Paragraphen und alle
Ungerechtigkeiten dieser Welt. Also warten wir und schweigen.
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Der Taxifahrer öffnet sein Fenster. Der Schneematsch ist geschmolzen.
Alles glänzt.
Durch die sonst stille Straße dringt wildes Zwitschern. Der Fahrer und
ich blicken nach oben: Auf dem Drahtseil, an dem die Ampel hängt, sitzt
eine Amsel. Der schwarze Vogel balzt, obwohl es feucht, kalt und dunkel
ist – und es auch noch lange so bleiben wird.
Der Fahrer sagt: »Da sucht einer nach seinem persönlichen Glücksfall.«
Nun kann es wirklich nicht mehr lange dauern. Und wenn doch, steige
ich einfach hier aus. Also bereite ich mich vor. Ich überprüfe, ob ich alles
bei mir habe. Ich stecke mein Telefon in die Brusttasche meines Sakkos.
»Genau genommen ist es so«, sage ich, »dass das Licht den Biorhythmus der Vögel stört. Ampeln, Straßenlaternen und Bürobeleuchtungen
strahlen die ganze Nacht lang. In der Stadt passen sich die Lichtverhältnisse zwischen den Jahreszeiten nicht mehr natürlich an. Die Wintermorgen
sind viel zu hell. Eine Stadtamsel schläft viel weniger als eine Waldamsel.«
Dann ziehe ich meine Geldbörse hervor und nehme zwei Scheine heraus.
Ich sage: »Die Vögel glauben, es ist Frühling. Und sie verhalten sich
auch so. Mit allem, was dazugehört.«
Ich referiere weiter über Lichtverschmutzung, da leuchten die Augen
des Fahrers im Rückspiegel auf.
»Wissen Sie, es hat etwas für sich, was unser Kollege macht.«
»Was genau?«
»Na, er lebt sein Leben, als wäre es immer Frühling.«
Wieder herrscht Stille im Taxi. Aber nicht lange, denn ich spüre etwas in
meinem Sakko. Mein Telefon brummt, lautstark.
Um diese Zeit kann es nur eine sein, die mir schreibt.
Klaudia.
Klaudia, die mir virtuelle Küsse schickt. Doch mehr als das. Ich spüre es
ganz nah in meiner linken Brusttasche: nochmal und nochmal, ein Rhythmus. Eine Serie an freudigen Nachrichten, weil ich gleich daheim bin. Es
muss so sein.
Und mit einem Mal denke ich an etwas, woran ich seit Langem nicht
gedacht habe – an etwas, was mir sofort hätte einfallen müssen, als der Taxifahrer Triest und Theseustempel erwähnt hat.
Doch erst jetzt ist mein Kopf frei: frei vom Gedankennebel, der nach
langen Arbeitstagen aufzieht – frei von den arbeitsrechtlichen Schweinereien und frei von der Lichtverschmutzung.
Der Fahrer sagt: »Diesen Blick kenne ich doch. Warum grinsen Sie auf
einmal so verschmitzt?«
Ich sage: »In meiner Wohnung wartet meine Freundin auf mich. Es ist
schon ein paar Jahre her. Da haben wir uns an einem Frühlingsabend beim
Theseustempel kennen gelernt.«
Der Fahrer dreht sich zu mir um.
»Ich hätte sie nie angesprochen, wenn sie nicht auf der Treppe gesessen wäre und das gleiche Buch gelesen hätte, das ich auch in der Hand
hatte – eine zweisprachige Ausgabe des Romans ›Zenos Gewissen‹ von Italo Svevo. Wir haben über das Buch geplaudert. Sie hat gesagt: ›Manchmal
hilft es, zurückzuschauen, um vorwärts zu kommen.‹«
Und ich rede einfach weiter über sie und über uns.
»Sie ist Italienerin. Ich reise oft mit ihr in ihre Heimatstadt – also, wenn
mich die Kanzlei lässt – und zwar fahren wir zu ihr nach Triest. Am Abend
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essen wir in der Nähe der Kirche Sant’Antonio Nuovo. Danach schlendern
wir vorbei am Canal Grande. Ich kann das Wasser vor mir sehen: Der Himmel, die Kirchen und die Paläste spiegeln sich darin.«
Die Amsel singt immer noch.
»Und nun, Jahre später, wartet Klaudia den ganzen Abend und die ganze Nacht lang auf mich.«
»Hätten Sie das doch gleich gesagt.«
Der Fahrer startet den Wagen, kümmert sich nicht mehr um die Ampel,
die immer noch auf Rot steht, rast los und biegt in meine Gasse ein. Das
Taxi kommt direkt vor meinem Hauseingang zum Stehen.
»Wissen Sie, ich habe so viele Geschichten gesammelt. Und die, in der
Triest und Wien vorkommt, erzähle ich gerade Ihnen. Wenn das irgendwo
geschrieben steht, glaubt das kein Mensch.«
Ich zucke mit den Schultern und gebe ihm sein Geld: »Dann schreiben
Sie es nicht auf, sondern erzählen es einfach an Ihre Fahrgäste weiter.«
Der Fahrer lehnt mein Geld ab und fragt: »Haben Sie vergessen?«
Ich nehme die Scheine zurück.
»Alles wegen der Geschichten«, sage ich.
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Pasta Siciliano
Der Küchenchef hatte rotiert wie auf einer Kreissäge montierter Pizzateig.
Dabei war ihm der Schweiß ähnlich Käsefäden, die in der Hitze eines Ofens
schmolzen, über die roten Wangen und den gezwirbelten Schnurrbart gelaufen. Er war gerade mit dem Putzen der Küche fertig geworden und hatte
sich erschöpft aber zufrieden ein dreckiges Handtuch über das Muskelshirt
gehängt, als er die Küche verließ. Er fragte sich, wo das Personal geblieben
war, während von der Bar Schlager aus einem restaurierten, antiken Radio
trällerten. Dann jedoch, beim Gang durch die Küchentür des Restaurants,
machten die müden Augen des Fünf-Sterne-Kochs Bekanntschaft mit dem
Lauf eines 44er Magnum Revolvers. Das tiefe, schwarze Loch der Mündung, in das er blickte, gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er
wohl noch einige Überstunden einzukalkulieren hatte. Das Spiel zwischen
AC Mailand und Juventus Turin um die italienische Meisterschaft, welches
er fest für den Abend eingeplant hatte, rückte ebenso wie sein verdientes
Feierabendbierchen in weite Ferne.
Es war ein lauer Sommerabend im Städtchen Corleone, im beschaulichen Sizilien, als sich in jenem italienischen Restaurant drei große Namen
zusammenfanden, die man bestenfalls raunte, jedoch nie laut aussprach.
Mehrere Transporter und Wagen mit getönten Scheiben waren herangefahren und eine Horde dunkel gekleideter Gentleman hatte das Etablissement betreten. Bereits beim Anrücken der drei aus verschiedenen Richtungen kommenden Konvois, hatte die Bevölkerung sich so schnell wie
möglich in ihre Wohnungen verzogen und die Lichter gelöscht. Überall
herrschte Totenstille, nur das Geräusch der Fahrzeuge, die durch den trockenen Staubboden geprescht kamen und das Trällern des Radios war zu
hören gewesen. Die Türen des Restaurants wurden verriegelt, die Fensterläden heruntergezogen und Stühle und Tische gewaltsam beiseitegeschoben. Einige der Eindringlinge postierten sich schwerbewaffnet an Fenstern
und Türen, andere durchsuchten das Haus nach weiteren unliebsamen
Zeugen. Der Koch wurde in die Küche gezerrt und unter Drohungen dazu
bewegt, den Herd anzuwerfen. »Pasta! Pasta! Prego! Prego!«, wurde gerufen.
Drei Gentlemen, in feine Ausgehröcke gekleidet, nahmen an einem
runden Tisch Platz, der extra für sie in der Mitte des Restaurants aufgestellt
worden war. Ihnen wurden die Mäntel und Hüte abgenommen und auf der
Bar abgelegt. Bei ihnen handelte es sich um niemand geringeres, als Toni
di Majo, auch Frittenfett Toni genannt, Benito »Bunga« Berlusconelli und
Vincente »Blasfemio« Borgiano. Drei große Rivalen und Bosse der Clans,
die um die Vorherrschaft in Italien stritten. Ein Handlanger zog etwas aus
der Manteltasche, dass in ein seidenes Tuch eingewickelt war. Er legte es
in der Mitte des Tisches ab, zog sich Handschuhe über, wickelte es aus und
ein rostiger Dolch kam zum Vorschein. Auf der Schneide stand in gravierten Worten »Veni, vidi, vici«. Es war die legendäre Klinge, die einst Ceasar
zu Fall brachte und dann in den Besitz der Medici gelangte. Vorsichtig drapierte er ihn in der Mitte des Tisches. Dann umrahmte er den Dolch mit einem Lorbeerkranz, steckte das Tuch wieder ein, verneigte sich vor den drei
Gentleman und trat ein paar Schritte zurück. Wein wurde von drei weiteren
Schergen präsentiert, unter Nicken für gut befunden und serviert. Die alten
Herren saßen gerade, sahen sich ohne zu blinzeln an und ein verheißungsvolles Knistern lag in der Luft. Niemand sagte etwas, nur das Scheppern
von Töpfen und Pfannen, die furchtsam in der Küche geschwungen wurden und Frank Sinatras »My Way« aus dem Radio, waren zu hören. Nach
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einer Weile kam der Koch, schweißgebadet und mit wackeligen Knien
durch die Küchentür, drei Teller mit Pasta in den Händen und fragte sich,
ob er heute wohl den Preis für seinen Erfolg zahlen müsse. Er strengte sich
an ja keinen Fehler zu machen, denn es könnte sein letzter sein. Noch hoffte er darauf, dass es lediglich um die gewohnte, monatliche Schutzgelderpressung ging. Als er jedoch die drei Männer am Tisch erblickte, blieb sein
Herz regelrecht stehen und er wurde kreidebleich. Toni di Majo, rund drei
Zentner schwer und klassisch mit einer Kette um den Hals geschmückt, an
der bereits Essbesteck baumelte, bog den Stuhl auf dem er saß bis über die
Schmerzgrenze. Benito »Bunga« Berlusconelli schrieb angeregt mit einer
Instagramschönheit, bei deren Profilbild man im Hintergrund die Vorderansicht eines christlichen Mädcheninternats erkennen konnte. Vincente
»Blasfemio« Borgiano spielte am Kreuz um seinen Hals herum, welches
mit nicht jugendfreien Christusschnitzereien verziert war. Der Koch begriff, dass er in einer äußerst prekären Situation gefangen war. Der Mann
hinter ihm stieß ihn Vorwärts und er folgte dem Befehl, servierte die deliziös duftenden und unter Panik gezauberten Nudeln vor drei Gesichter, die
ihn keines Blickes würdigten. Dann wurde er zurück an die Bar geschoben,
den Lauf der 44er im Mund. Er kniff die Augen zusammen und atmete tief
mit einem stummen Stoßgebet ein. Es klickte und er atmete wieder aus. Als
er die Augen öffnete, grinste ihn sein Peiniger hämisch an und öffnete die
Trommel des Schießeisens. Sie war leer und er drehte sie, schloss sie und
wischte den Lauf mit einem feinen Tuch ab.
Die drei alten Männer am Tisch hatten ihre Mahlzeit nicht beachtet,
sondern beobachteten sich nun gegenseitig, kalt und erbarmungslos, als
wollen sie den Gemütszustand des anderen genau analysieren. Der Mann
mit dem 44er Revolver ging zum Tisch, zog ein Säckchen mit einer goldenen Schnur aus dem Mantel und öffnete es. Er holte zwei mit Engelsbildnissen verzierte Patronen heraus, legte eine davon auf den Tisch und die
andere in die Trommel. Dann schloss er sie, drehte kräftig daran und legte
den Revolver in die Mitte des Tisches, unweit des Lorbeerkranzes mit der
Klinge. Im Anschluss berührte er den Dolch, gab ihm einen Stoß und dieser wirbelte um die eigene Achse. Die drei Männer sahen sich weiterhin
regungslos an, keine Wimper zuckte. Nach einem kurzen Moment wurde
die Klinge immer langsamer, bis sie schließlich auf Benito »Bunga« Berlusconelli zeigte. Dieser zögerte nicht, griff nach dem Revolver, hielt ihn
sich an die Schläfe und drückte ab. Nichts geschah. Kein Aufatmen, keine
Regung irgendeines freudigen Gefühles, nichts. Der Dolch wurde wieder
gedreht, erneut blieb er stehen und Vincente »Blasfemio« Borgiano griff
nach dem Revolver. Klick, nichts geschah. Der Koch unterdrückte jedes
Atemgeräusch nach besten Kräften, während das antike Radio nun Andrea
Bocellis »Time To Say Goodbye« anstimmte. Die Klinge drehte sich erneut
um die Achse, fast wie der Zeiger einer Uhr und die Zeit für einen am Tisch
lief immer schneller ab. Der Dritte, Toni di Majo griff nach dem Revolver
und zögerte kurz, während ihn der strafende Blick der anderen beiden traf.
Der Duft der leckeren Pasta vernebelte seinen Geist und ließ ihn an die Zeiten voll Völlerei an Muttis Esstisch denken. Dann hielt er sich den Revolver
an die Schläfe, berechnete die Wahrscheinlichkeit, dass er das Mahl würde
genießen können und eine Bewegung des Zeigefingers katapultierte sein
Hirn aus dem Schädel. Sein massiger Kopf fiel zur Seite, kam zurück und
klatschte auf den Pastateller. Der Stuhl, von der Rückkopplung in sein Gesäß überbelastet, brach entzwei und Toni di Majo sackte zusammen.
Der Revolver wurde aus der schlaffen Hand des aus dem Spiel Ausgeschiedenen genommen, erneut mit dem Tuch gesäubert und die zweite Kugel wanderte in die Trommel. Sie wurde gedreht und das metallene
Sprachrohr Gottes wieder auf dem Tisch abgelegt. Der Dolch wurde wieder
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in Bewegung gesetzt und das Spiel ging in die letzte Runde. Die Klinge
stoppte und zeigte auf Benito »Bunga« Berlusconelli. Dieser schickte heimlich ein Bild seines besten Stückes an die Dame auf Instagram, legte das
Handy beiseite und griff nach dem Revolver. Er hielt ihn sich an die Schläfe
und es klickte. Nichts passierte. Er war sich sicher, er würde diese Nacht
trotzdem zum Schuss kommen. Beide Kontrahenten sahen sich tief in die
Augen und der lecker duftende Dampf der Pasta stieg wie ein verheißungsvolles Omen zwischen ihnen auf. Der Dolch drehte sich erneut und zeigte
nun auf Vincente »Blasfemio« Borgiano. Er faltete die Hände, senkte kurz
den Kopf, auf dem ein weißes Käppchen ruhte, dann griff er nach dem Revolver, hielt ihn sich an die Schläfe und drückte ab. Klick, nichts geschah.
Man sah ihm die Erleichterung an, seine göttliche Mission konnte in die
Verlängerung gehen. Der Medici Dolch rotierte erneut und zeigte wieder
auf Berlusconelli. Dieser griff nach dem Revolver, stand auf und hielt ihn
sich wie eine Verlängerung seines Gemächts vor den Schritt um seinen
Kontrahenten zu verhöhnen. Dabei posierte er wie ein halbstarker Affe
und ließ lasziv die Hüften kreisen. Die Trommel des Revolvers drehte sich
dabei eine Kammer weiter. Er setzte sich wieder hin, grinste siegessicher,
hielt sich den Lauf an den Kopf und ein lauter Knall kündete vom wohlverdienten Abschied seines Erbgutes. Sein Kopf klatschte in den Teller Pasta
vor ihm und sein Telefon rutschte vom Tisch. Die Instagramschönheit hatte ihm ein Bild gesendet. Sie war in der sixtinischen Kapelle und die Hand
eines Kardinals wanderte ihren Rücken herunter. Der Sieger stand fest.
Unter tosendem Applaus wurde Vincente »Blasfemio« Borgiano der
Lorbeerkranz auf das weiße Käppchen gesetzt, an dem noch das Blut seiner Widersacher klebte. Er wurde zum »Capo di tutti capi« ernannt, dem
Boss der Bosse und sie steckten ihm einen Ring an den Finger, der auffällig
nach Fisch roch. Überschwänglich küsten sie seine Hand, bevor sie seinen
Stuhl anhoben und ihn durch den Raum trugen. Der Koch wurde freudig
in den Schwitzkasten genommen und Nino Rotas bekanntestes, Stück ertönte aus dem antiken Radio. In einer Kammer der Küche jedoch, zwischen
Basilikumsträuchern und einem Fleischerbeil, wurden Plastiksäcke ausgebreitet. Einer für Fritteusenfett Toni, einer für den Bunga Bunga Mann und
ein dritter für den Koch, der noch hoffte er könne davonkommen.
Verfasser: BleibtbesseranonymweilZeugenschutz
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Reisen im
Frontallappen
Von Jan Lindner

Es gibt da diese dumme Lesebühne im Leipziger Zentrum, die ziemlich
genau alle zwei Monate von mir verlangt, meine knorrige Großhirnrinde
anzuzapfen, auf dass das so gewonnene Gedankenharz in Form von mehr
oder weniger weltbewegenden Sätzen aufs Papier tröpfle. Übrigens benutze
ich jenen hochstilisierten, vor Metaphern und Adjektiven triefenden Kommasatz nur, um über meine fehlende Inspiration hinwegzutäuschen und
auch der Akt des Schreibens selbst ist weitaus unromantischer, als dass es
eine schmalzige Formulierung vermuten ließe. Wenn ich mich in meinem
sogenannten Büro auf meinen Schreibsessel fläze, die Füße auf den Tisch
lege, ein Kissen aus Respekt vor Kinderplanung und sexueller Dysfunktion
zwischen Laptop und Untenrum platziere, dann geschieht dies zunächst,
um vor mir selbst den Anschein von Tätigkeit zu wahren. Denn statt wie ein
wahnsinniger im buchstäblichen High Weltliteratur in die Tasten zu prügeln,
parke ich meinen ach so einfallsreichen Geist nach jedem unausgegorenen
Halbsatz in den Chroniken sozialer Netzwerke, um meine unbändige Gier
nach eingehenden Notifications und Nachrichten zu stillen und zu schauen, ob meine Freundin auch nach weiteren fünf Minuten vor mutmaßlich
exakt einer Stunde zuletzt online war. Natürlich darf meine Freundin während meiner spirituellen Schreibriten keinen Kontakt zu mir aufnehmen,
um meinen Flow nicht zu unterbrechen, doch offenbar ist sie kaum weniger süchtig als ich und wirft mir ständig vor, dass ich vor mutmaßlich exakt
einer Minute zuletzt online war, nachdem ich vor fünf Minuten wiederum
vor mutmaßlich exakt einer Minute zuletzt online gewesen bin.
Meine Tarnung ist also längst aufgeflogen, weshalb ich mich wirklich
bemühen muss, wenigstens diesen Text, an dem ich gerade für meine
dumme Lesebühne schreibe und den ihr in einer anderen zeitlichen Dimension gerade von mir vorgetragen bekommt, zu einem halbwegs annehmbaren Ergebnis zu bringen. Falls dies nämlich gelingen sollte, wird
meine Freundin völlig zu Recht denken, ich käme trotz Facebook mit dem
Schreiben voran, womit ich nachhaltig rechtfertigen könnte, warum wir
unter der Woche so wenig Zeit miteinander verbringen.
Doch dies, sehr verehrtes Publikum, soll nicht Deine Sorge sein, denn
schließlich möchtest Du lediglich einen halbwegs annehmbaren Text zu
Ohren bekommen. Einen Text zu einem Thema, das ein Vertreter aus Deinen Reihen bei der letzten Lesebühnen-Ausgabe während unseres ziemlich bescheuerten Brötchenfang-Rituals selbst erwählt hat. Dabei wirft
eines unserer mit Titeln überhäuften Mitglieder, dessen außerordentliche
Intelligenz wie die Schleimspur einer Weinbergschnecke all seine Wege
markiert, mit dem Rücken zum Publikum nacheinander drei Brötchen in
die Ränge, auf dass uns die jeweiligen Fänger drei Themen zur Wahl stellen mögen. Und zu meiner kaum zu überhörenden Übellaunigkeit haben
wir uns dieses Mal für das zu gleichen Teilen konventionelle, undankbare
sowie ganz schön übertrieben dumme Wörtchen »Fernweh« entschieden.
Fernweh. Was soll das sein? Die auf Airbnb, Lagerfeuergitarren und
bisexuelle Ausflüge schwörende Schwester von Fernseh? Ich persönlich
habe in etwa so viel Fernweh wie ein sich am Po kratzender Bauarbeiter
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nach seiner während der Arbeitszeit geographisch durchaus von ihm entfernt liegenden Fernsehcouch. Ich habe nicht das Bedürfnis, ferne Länder
zu bereisen, um meine Mitte zu finden oder mich dank unzähliger Beweisfotos im sozialen Netzwerk, in denen ich mich selbst verlinke, als adretten
Weltenbummler zu inszenieren und meinen Followern geistige Tiefe vorzugaukeln. Viel reisen ist nicht gleich viel klug.
Mich als berufsdepressiven, soziophoben Neurotiker, der dank
E-Shopping in naher Zukunft nicht mal mehr zum Einkaufen vor die Tür
gehen muss, beglücken die Fugen zwischen den Pflastersteinen auf meiner Straße bereits mit einem ähnlichen zerebralen Feuerwerk wie andere
die Mauerreste der weitläufigen Ausgrabungsstätte des Palasts von Knossos. Mir bringt ein heruntergebetetes »Haben Sie eine Paypack-Karte?«
der übertrieben geschminkten Kassiererin im Aldi Süd genauso viel Input
wie ein ausgedehnter Flanier-Nachmittag durch die Shoppingmeilen San
Franciscos.
Wenn ich reise, dann entweder zwischen Frontallappen und subcorticalen Modulen des limbischen Systems in meiner Großhirnrinde oder aber
ich lasse mich samt Fernsehcouch von meiner Freundin mit einem Gabelstapler aus meiner Wohnung hieven und für zwei, drei laue Lüftchen mitten im Volkspark Kleinzschocher platzieren. Darüber hinaus soll es schon
vorgekommen sein, dass sie mich unter der Zufuhr harter Drogen sowie
hypnotischer Tricks, die mitunter auch auf ihrer unübertrefflichen Schönheit basieren, von der einen oder anderen WLAN-freien Fahrt in einem ICE
überzeugen konnte. Sobald ich jedoch den Fuß aus der Zugtür in fremdes
Terrain setze, halte ich mir sofort aus einer Mischung aus Panik und Trotz
die Augen und – soweit es geht – auch Ohren zu, um mich vor unvorhersehbaren Stimuli zu schützen. Nichtsdestoweniger bleibt meine Freundin
unermüdlich und meint alle zwei Meter so was wie »Schau, wie die Menschen sich hier verhalten« oder »Schau, die lustigen kleinen Häuserlein«.
Aber auch »Schau … bella«. Und manchmal sogar »Schau, Sehenswürdigkeit XYZ«. Weil sie genau weiß, dass mich die Buchstabenkombination XYZ
im Eigennamen einer Sehenswürdigkeit aufhorchen lässt und mein Auge
dann wenigstens flüchtig zwischen meinen Fingern hervorlugen wird.
Tja, meine Freundin liebt eben das Reisen und dementsprechend wäre
wohl eher sie prädestiniert, das aktuelle Thema Fernweh meiner dummen
Lesebühne auseinanderzusetzen. Manchmal verzehrt sie sich so sehr nach
fremden Örtlichkeiten, dass man fast glauben mag, sie sei in anderen Umständen und ihre Fernwehen setzten ein. Unter melodramatischen Schüben keucht sie dann Wörter wie »Paris«, »Norwegen«, »Ostsee« hervor, was
mich kurz an unserer Verhütung in den letzten neun Monaten zweifeln
lässt, obwohl wir nicht ansatzweise so lang zusammen sind.
Wie dem auch sei: Unsere nächste Reise wird mangels finanzieller Verfügbarkeiten ohnehin eine schwere Geburt, zumal meine Wenigkeit ja die
meiste Zeit damit beschäftigt ist, ziemlich bescheuerte Thementexte zu verfassen, die kaum bis gar kein Geld einbringen. Aber auf diese Weise habe
ich wenigstens eine Ausrede und kann getrost zu Hause bleiben.
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Ideale
Von Till Bender

Gut.
Na gut.
Gibt’s ja Leute, die sagen, eine Geschichte erzählen soll man dann,
und nur dann, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat: Man denkt sich
was Lustiges, Spannendes, Romantisches, Gruseliges oder sonst wie Interessantes zusammen, das möglichst nicht jeder sowieso schon jeden Tag
selbst erlebt, und wer die Zeit hat und Lust auf was Lustiges oder sich zu
gruseln oder meint, in seinem Leben gäb's ein Romantikdefizit, der kann
sich so ein Buch besorgen, und dann geht eine ziemlich kurze Rechnung
für alle glatt auf.
Wenn der Schreiber sich aber etwas anderes zusammengedacht hat,
etwas, das er zwar auch für mitteilenswert hält, das aber keine Geschichte
ist, dann tut der gut daran, einfach in klaren Worten aufzuschreiben, was
er zu sagen hat, und sich selbst und den Lesern den ganzen Stress mit der
Geschichte zu ersparen; ein Sachverhalt, den man nicht mühsam in eine
Geschichte verwandelt hat, muss beim Lesen auch nicht mühsam zurückverwandelt werden. Ein richtig gutes Erzählwerk und ein richtig gut dargestellter Sachverhalt, meinen diese Menschen, die beiden gehen nur sehr
selten und mit viel Glück eine erquickliche eheähnliche Beziehung ein
(wie das eben so ist mit eheähnlichen Beziehungen), in aller Regel kommt
eine traurige, matte Chimäre bei so was heraus, die keine ihrer Qualitäten
so richtig entfaltet kriegt, weil ihr ständig die Erfordernisse der eigenen jeweils anderen Seite im Weg rumstehen.
Diese Sichtweise hat einiges für sich.
Es sei denn, man verdient sein Geld mit irgendeiner Variante der Frage »Was will uns der Dichter damit sagen?«, dann ist man natürlich eher
geneigt, sein Geschäft irgendwo in der Hochkultur anzusiedeln und es als
vornehmen und anspruchsvollen Dienst am Gemeinwesen zu betrachten.
Oder man ist ein entsprechend vornehmer, anspruchsvoller Leser. Oder
möchte gerne ein entsprechend vornehmer, anspruchsvoller Autor sein.
Oder bleiben. Aber wer braucht das schon?
Dann eben ohne Geschichte:
Es war einmal ein Mann, der machte eine Schiffsreise. Und wie er sich
mit den Leuten an Bord so unterhielt, stellte sich schnell heraus, irgendwie
fanden alle alles blöd: Das Essen war schlecht, Unterhaltungsprogramm
Fehlanzeige, keine Landausflüge, obwohl man hin und wieder ganz attraktive Häfen anlief, die Sitzmöbel waren unbequem, und alle Beschwerden
liefen ins Leere. Manche beschwerten sich auch gar nicht erst und erklärten den anderen, sie hätten schon von sehr viel schlimmeren Schiffen gehört. Grundsätzlich führte man die Zustände darauf zurück, dass unfähige
Idioten den Laden leiteten und miese Gauner im Hintergrund ungehindert
ihr asoziales Treiben trieben.
Sagte der Mann, Freunde, wenn ihr mich fragt, kommt das einfach daher, dass wir Ruderer auf einer Galeere sind – was erwartet ihr denn?
Sagten die Leute, ja wie soll das denn anders gehen? Mach doch lieber
mal'n Verbesserungsvorschlag, Miesepeter!
Da machte der Mann einen Vorschlag. War aber kein Verbesserungsvorschlag.
Da sagten die Leute, ja, nee ...

46

Das Problem ist manchmal gar nicht so sehr das Problem selbst, sondern vielmehr der verbissene, eiserne, unerschütterliche Wille der Leute
zu seiner Leugnung mittels Idealisierung. Das Problem selbst könnte man
durchaus aus der Welt schaffen, wenn sich bloß eine ausreichend große
Zahl Leidtragender trauen würde, mal den Anblick des unverschleierten
Problems auszuhalten, solange, bis man seine Gestalt erkannt hat. Aber
immer, wenn es gerade beginnen könnte, in sein Bewusstsein hineinzudämmern, biegt der Mensch analytisch falsch ab – vielleicht auch vorsichtshalber – und ersinnt Verbesserungsstrategien, mit der Konsequenz,
dass sich im Prinzip nichts ändert, außer dass das Problem immer dicker
und dicker wird und der Ärger der Bürgerinnen und Bürger über das Versagen der Verbesserungsstrategien zunimmt.
Man kann irgendeinen beliebigen Zipfel hochnehmen – das Ehrenamt, die Bescheidenheit, den Umweltschutz, das gesunde Selbstbewusstsein, den ESC, den Frieden, den Anstand, weibliche Endungen für Bürger
und akademische Berufe oder Jugend musiziert für Olympia – schon hält
man das ganze komplette Elend in der Hand, schneller, als man »zunächst
möchte ich mich für das überwältigende Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler bedanken« sagen kann.
Immer merkt man da die verzweifelten Gedanken durch, dass es bloß
und zugleich dringend mehr von solchen vermeintlich grundguten Sachen
geben müsste (und zwar viel mehr), dann wäre alles so fein, wie es in dieser Ordnung eigentlich vorgesehen und angelegt ist – und wie es sich bloß
deswegen nicht wirklich bereits durchgesetzt hat und erleben lässt, weil es
zu viel Gier, Egoismus, Chauvinismus gibt, zu wenig Fleiß, Bescheidenheit,
Werte. Grundwerte. GRUNDWERTE.
Ich schlage eine kleine unerwartete Wendung vor und fange mal mit
so einem Satz an wie: »Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg«.
Und weil das dann noch lustiger ist, lassen wir den Satz keinen blutunterlaufen geifernden Rohling röhren, sondern jemanden, der fremde Leute
eigentlich erst mal mag. Einen, der das mehr so vor sich hin seufzt. Die sind
so exotisch, die kochen mit so mysteriösen Gewürzen, beten so eigenartig,
man versteht das alles nicht so recht, wie die leben, man kann auch gar
nicht so recht dagegen sein, aber wenn die hier sind, funktioniert das einfach nicht, – weil die uns die Arbeitsplätze wegnehmen.
Der stellt sich das so vor, dass es da Arbeitsplätze im Angebot gibt, die
zunächst mal den Hiesigen zustehen, weil's doch wohl die Hiesigen sind,
und dann kommt so ein flinker Auswärtiger daher und schnappt sich das
begehrte Ding vor der Nase des Hiesigen einfach weg. War vielleicht nicht
mal böse gemeint.
Für diese Sichtweise spricht nun echt gar nichts.
Restlos jeder weiß, dass Arbeitsplätze nichts sind, was »geschnappt«
oder »weggeschnappt« wird. Arbeitgeber beschäftigen Arbeitnehmer –
und stellen sie nach ihren eigenen bekannten Kriterien ein oder auch
nicht ein. Was bringen sie dem Unternehmen ein? Was kosten sie das Unternehmen? Sind sie qualifiziert? Jung, dynamisch und belastbar? Auch
mal bereit, ihre eigenen unmittelbaren, kurzfristigen Interessen hinter die
eines höheren Allgemeinen (das Wohl der Firma) zurückzustellen? Bescheidenheit ist ganz wichtig ... naja, kommt auch wieder drauf an. Aber
dann stehen die Aussichten erst mal gut. Ist jemand nicht so passend ausgebildet, irgendwie als Troublemaker verdächtig oder zu teuer, weil man
ihm schon gleich ganz schön viel Lohn bezahlen müsste, oder potenziell
zu teuer, weil von Gicht, Schwangerschaft oder Vergesslichkeit bedroht,
nicht so sehr.
Das entscheidet aber alles der Arbeitgeber. Was bringt der uns ein? Was
kostet der uns? Und wenn dann nach der Abwägung seine Wahl auf einen
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Auswärtigen fällt, wer wollte denn da noch ernsthaft die Auswärtigen anmeckern?
Wenn man schon als einheimischer Abgewiesener verstimmt auf diesen Sachverhalt reagieren will, könnte man erheblich sinnvoller sagen:
Die Unternehmer nehmen uns die Arbeitsplätze weg! Das wäre zwar auch
noch Quatsch, würde aber die Konfliktwucht in eine viel interessantere
Richtung lenken.
Zu der Einsicht, dass der Arbeitnehmer sich in der Rechnungsweise
eines Unternehmens lediglich als Kostenverursacher und Leistungserbringer wiederfindet, gehört nicht viel. Man muss nur ein ganz bisschen was
fallenlassen: den Idealismus nämlich, es gäbe da irgendwie ein hochzuhaltendes geteiltes Gemeinwohl, Gemeinwesen, Gemeinsames. Das gibt
es nur in einer schmalen Richtung für die Dauer eines halben Gedankens.
Wenn es für den Unternehmer eng wird, wird es ganz schnell auch für den
Arbeitnehmer eng, dann kann der Unternehmer nicht mehr so viele Leute
beschäftigen oder/und den Beschäftigten nicht mehr so viel zahlen bzw.
lässt sie länger oder schneller oder sonst wie profitabler arbeiten, und
schneller, als man Betriebsweihnachtsfeier sagen kann, ist es schon wieder
aus mit dem Anschein von gemeinsamem Interesse: Wer als Arbeitnehmer
seiner Firma Gutes tun will, muss mehr Leistung für weniger Kosten erbringen, also seine eigenen Interessen beschädigen.
Geht es der Wirtschaft schlecht, geht es allen schlecht.
Geht es der Wirtschaft gut, geht es noch längst nicht allen gut.
Apropos schlecht – der schlechte Mensch: Das ist auch so ein Idealismus. Wenn man irgendwo auf Großzusammenhänge stößt, die auch der
frommste, treueste, bravste Bürger inakzeptabel findet, muss der überhaupt nicht sagen, Leute, im Ernst, was ist das denn hier für ein Laden, das
geht so nicht, ich mach hier bis auf Weiteres nicht mehr mit (woraufhin
er schnell bemerken würde, dass man ihn gar nicht rauslässt, was wieder
zu einer ganz neuen interessanten Form von Stirnrunzeln führen könnte).
Stattdessen wirft er lieber seinen Idealismus vom schlechten Menschen an
und führt den betreffenden Kummer auf die private Gier, Verantwortungslosigkeit, Inkompetenz, Rücksichtslosigkeit, Ignoranz, Korruptheit von
»denen da oben« statt auf die eingerichtete Ordnung zurück.
Es ist ja nicht so, dass die nicht oft vorliegen würden, aber eine Wirtschaft, die nicht die möglichst effektive Versorgung der Menschen mit
nützlichen Dingen zum Zweck hat, sondern deren Zweck immer mehr
Profit für immer mehr Wachstum für immer noch mal mehr Profit ist und
der Bedarf der Menschen nach nützlichen Dingen ein Mittel für das Profitmachen, in der jedes Unternehmen aus dem Konkurrenzrennen fliegt, das
sich mit weniger Profit und Wachstum zufrieden gibt, so eine Wirtschaft
braucht keine Inkompetenz und Niedertracht um Kummer zu verursachen. Das kommt ganz von alleine.
Da produziert die Industrie natürlich giftigen Abfall und muss den auf
möglichst schlanke Weise loswerden. Andere, weniger schlanke Verfahren
gäbe es vielleicht auch, aber die wären kostspielig, und das wäre fatal für
das Bestehen in der internationalen Konkurrenz. Dann kommt der Umweltminister mit seinem Umweltministerium und seinen Umweltbehörden und sagt, STOP, alles mal herhören, ich bin der Umweltminister! Hier
wird kein giftiger Abfall ins Meer gekippt …
Quatsch. Spaß. Der sagt, hier wird nur so viel giftiger Abfall ins Meer gekippt, dass das unterhalb der Grenzwerte bleibt. Die dafür sorgen, dass voraussichtlich ein geringerer Schaden entsteht, als der, der entstünde, wenn
der Grenzwert überschritten würde. Natürlich und offenbar nicht, damit
das Wasser sauber bleibt. Sondern damit man das Meer auch morgen noch
benutzen kann.
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Das kommt systematisch.
Und das ist schwer auszuhalten.
Noch mal ein anderer Versuch, also, »Versuch« jetzt im alten Sinne, als
»feindlicher Angriff«, wie in »einen versuch auf eine vestung thun«:
Der Idealismus von Arbeit als Mittel, um an Geld heranzukommen.
Wer einen Fisch will, muss angeln gehen, wer Geld will, muss arbeiten gehen. Hei, sagt der Pinsel, wohlan. Arbeit schreckt mich nicht. Und er steht
früh auf, nimmt seinen Hut vom Haken, pfeift sich Robert Schumanns
Fröhlichen Landmann und sucht sich was zu arbeiten. Weit muss er nicht
laufen. Allenthalben findet er was Kaputtes, was Dreckiges, was Hässliches
und Leute, die seine Hilfe brauchen. Und er macht den lieben langen Tag
Sachen wieder heil, wieder sauber, wieder schön und hilft den Leuten, wo
er nur kann.
Aber ach! Am Abend ist sein Geldbeutel gerade so leer, wie er am Morgen gewesen – was ist da schiefgelaufen?
Der hat übersehen, dass Arbeit an sich eben nicht MITTEL zum, sondern VORAUSSETZUNG für Gelderwerb ist. Man muss schon was arbeiten, will man zu Geld kommen (wenn man nicht auf Singularitäten wie
Lottogewinne oder Quasilottogewinne in den Fakultäten Profisport, Popmusik, Börsenspekulation oder Erbfolge setzt). Aber ob die eigene Arbeit
dann auch wirklich zu Geld, in Einzelfällen gar (lustig!) zu Reichtum führt,
zu ganz und gar nichts, zu so gut wie nichts, zum bescheidenen Auskommen, zur eigenen Wohnung, zum Häuschen mit Garten oder direkt in den
scheppernden Ruin, das hängt von mehr und von ganz was anderem ab als
der Härte und dem Umfang und sogar von so was wie der angenommenen
oder tatsächlichen »Wichtigkeit« der geleisteten Arbeit. Als Gelderwerbsmethode funktioniert Arbeit nur auf zwei Wegen: wenn man entweder
seine Arbeitskraft jemandem anbietet, der sich aus ihr eigenen Profit zu
schlagen verspricht (siehe weiter oben) und der dann auch komplett über
Art und Weise, Dauer, Zweck, Ort der Handlung und so fort verfügt. Oder
man setzt sie für etwas ein, ganz gleich ob nobel oder schrottig, das jemand
anders braucht oder dringend haben möchte, dem man es aber auf keinen
Fall herausrückt, wenn der einem nicht genügend Geld dafür gibt.
Und weil die wenigsten Leute genug Geld haben, um sich alles zu kaufen, muss man dafür sorgen, dass die die eigenen Sachen kaufen und nicht
die von anderen. Und so sind alle ständig damit beschäftigt, allen anderen
möglichst viel abzujagen oder vorzuenthalten, sich wechselseitig einen
Strich durch dieselbe Rechnung zu machen oder sich am unteren Bildrand
aufbrauchen zu lassen. Das ist das Gemeinwesen.
Das ist schwer auszuhalten.
Und daraus nährt sich denn wohl auch – wenigstens großenteils – die
Beliebtheit von internationalen Großevents, Gesangswettbewerben oder
Sportveranstaltungen, die dazu geeignet sind, dass die gesamte Bevölkerung, Vermieter, Bewohner, Banker, Kreditnehmer, Unternehmer, Arbeitnehmer mal für einen Abend oder für ein paar Wochen von allen unversöhnlichen Gegensätzlichkeiten und unabschaffbaren fest installierten
Dauerinteressenskonflikten absehen und sich als eine Gemeinde fühlen
kann, mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen am Auto und schwarz-rot-goldener Schminke auf den Wangen.
Die Deutschen haben das nicht gepachtet.
Das gibt’s auch in Mailand und Madrid.
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Ich am Strand
in der sizilianischen Strandbude
Plakate von dir
allein sitze ich
trauernd
auf polierten Dielen
hinter dem Glas
mit den Schleckmuscheln
stolpriger Rauch an der nahen Klippe
dahinter
nicht fern der Träume
Schattenstreifen auf dem Meer
im blauen Platzregen
auf dem alten Boot
geschieht es
staunend sticht der Seemann
einem Oktopus tausend Augen aus
legt sie in frischgebügelte Särge
bettet sie vorsichtig in nasses Leinen
dann sich selbst
in der sizilianischen Strandbude
höre ich ungläubig
Morsezeichen
von dir
staunend schneide ich
der Vogelscheuche
die Kehle durch
stopfe deine Plakate
in das Schleckmuschelglas
dann
mich selbst

Harald Kappel

Urlaubsgruß
Pinien- und Olivenhaine,
Hügelstädchenpanorama,
Prima Pizzen, feine Weine –
Das gibt’s nur in der Schweiz!
Carsten Stephan
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