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KUNST GEGEN RECHTS 
9.10. – 3.11.19   

Tom Ackermann, Ulf Aminde, Jim Avignon, Christoph Blankenburg, Theo Boettger, 
Benedikt Braun, Jan Brokof, Joanna Buchowska, Christian Claus, DAG, Patricia 
Detmering, Stefan Draschan, Thomas Draschan, Martin Fink, Samantha Font-Sala, 
Moritz Frei, Heike Gallmeier / Tabea Sternberg, Herta Hammerschmidt, Susanna 
Hanna, Thibaut Henz, Marc Jung, Sebastian Jung, Juliane Kowalke, Anne Krausz, 
Marcel Krummrich, Annekatrin Lemke, Lorenz Lindner, Sandra Meisel, MINETTA, 
Dokter Molrok, Paul-Ruben Mundthal, Tommy Neuwirth, Egle Otto, Manfred Peckl, 
Inken Reinert, Cornelia Renz, Schroeter und Berger, Michal Schmidt, Felix Schwager, 
Anja Schwörer, Sebastian Weise, Christian Werner, u.v.m. 

Eingeladen und kuratiert von Monique Förster und Dirk Teschner.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG:  Mittwoch, 9.10.19 / 18 Uhr

Während der Ausstellung finden Workshops, Führungen und Vorträge statt. 
Der Radiocontainer ist zu Gast. 
Mit freundlicher Unterstützung: Eigentümer der Vilnius Passage KG, 
Fachhochschule Erfurt, Kulturdirektion Erfurt, LAP Erfurt (Lokaler Aktionsplan 
gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt). 
 

Es werden Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die sich nicht abfinden 
wollen mit dem Erstarken rechter Kräfte – von AfD bis zu Nazinetzwerken.

WERKRAUM
Vilnius-Passage / Mainzer Str. 36/37 / 99089 Erfurt-Rieth 
Mi-Sa 15-19 Uhr 
www.facebook.com/kunstgegenrechts
Abb.: Thibaut Henz, untitled / Serie Cervelles, 2019
Abb.: Max Gebhard, Max Keilson, Antifaschistische Aktion, 1932
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Titelillustration: Jessy Asmus. 
Jessy Asmus, Illustratorin, gebürti-
ge Suhlerin, verweilte neun Jahre 
in Erfurt bevor sie gen Alpen zog. 
Dem hEFt stets zugeneigt, freut sie 
sich, für eines der letzten das Cover 
zu gestalten. Besucht ihre Arbeiten: 
www.jessyasmus.de/works.

Liebe Leserin, lieber Leser,
die thüringische Landtagswahl und der 30. Jahrestag des 
Mauerfalls – zwei Ereignisse, die sicher in den nächsten Wo-
chen nicht spurlos an uns vorübergehen werden. Reicht es 
für Rot-Rot-Grün? Wird es Mike Mohring schaffen, die CDU 
als drittstärkste Kraft im Land zu etablieren? Und wird die 
MLPD diesmal ins Landesparlament einziehen? Wenn es 
allein um die angestaubtesten Wahlslogans ginge, wäre die-
se sicher ganz vorne mit dabei. »Neue Politiker braucht das 
Land!«, steht auf einem ihrer Plakate geschrieben. Nun, wir 
wollen nicht kleinlich sein, aber was ist mit den Politikerin-
nen und all den diversen Diversen dazwischen? Und über-
haupt: Wozu braucht das Land neue Politiker? Als ob die es 
richten könnten ... So wird man jedenfalls heute keinen Blu-
mentopf mehr gewinnen.

Auch die hEFt-Redaktion hat mit dem zugegebenerma-
ßen etwas sperrigen Thema dieser Ausgabe nach der Aus-
schreibung schon schmerzliche Erfahrungen machen müs-
sen. »Ein Mann wie Steffi Graf oder Wir brauchen Eier!« hat 
uns zumindest mal ein kleines Instagram-Battle eingebracht: 
»Ihr braucht keine Eier, sondern mehr Hirnzellen!«, heißt es 
da und das Thema sei »Heteronormativität und Phallozen-
trismus getarnt als Pluralität«. Nun, wir haben uns der Dis-
kussion sportlich und mit Humor gestellt – schließlich waren 
beides unsere Prämissen für die Auswahl des Themas in der 
Redaktion, die im Übrigen eine geradezu vorbildliche Ge-
schlechterpluralität aufweist. Auch unseren Autoren*innen 
und Grafiker*innen ist zu dem Thema etwas eingefallen. Ab 
Seite 30 gibt’s die Ergebnisse.

Natürlich spielt auch das Mauerfall-Jubiläum in diesem 
hEFt eine Rolle. Wir haben uns an der Uni Erfurt einmal um-
gesehen, wo überall noch DDR-Kunst an Wänden und Mau-
ern erhalten ist. Eine Auswahl findet ihr auf unserer Fotostre-
cke von Kathleen Kröger auf den Mittelseiten. 

Diese hEFt-Ausgabe ist die vorletzte unseres allseits be-
liebten Magazins für Literatur, Stadt und Alltag. Nach 15 Jah-
ren und dann 58 Nummern sagen wir am Ende des Jahres: 
Adieu! Warum? Das steht auf Seite 5.

Wir wünschen trotzdem viel Freude beim Lesen!

Die Redaktion
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BUGAs Gretchen

Erfurt, 17. September, 2021: Während in Paris 
noch fleißig diskutiert wird, welches spekta-
kuläre Dachdesign Notre Dame erhalten soll, 
werden in Erfurt viel wichtigere Zukunftstrends 
gesetzt. Ende 2019 hatte man es sich zum Ziel 
gesetzt, die Stadt der Liebe zu übertrumpfen 
und auf phänomenale Art und Weise die Vor-
reiterrolle im Bereich Architektur und Nach-
haltigkeit an sich zu reißen. So wurde bei der 
Eröffnung der BUGA feierlich enthüllt, was den 
Petersberg fortan zum achten Weltwunder die-
ses Jahrhunderts machen würde.

Ganz im Zeichen der Bundesgartenschau 
züchtete man innerhalb von zwei Jahren, streng 
geheim auf dem Gelände der ega, eine neue Art 
von Gartenpflanze. Diese spezielle Kreuzung 
diverser einheimischer Pflanzenarten zeichnet 
sich durch eine Reihe von Eigenschaften aus, 
welche sie besonders im Kampf gegen den Kli-
mawandel unverzichtbar macht. »BUGAs Gret-
chen« wurde sie, in Anlehnung an Goethe und 
viele offene Fragen unserer Zeit, getauft. Bei 
der Eröffnung der Bundesgartenschau entfern-
ten 42 Bundeswehrhelikopter die Plane über 
dem Petersberg und offenbarten dessen neue 
Pracht. Während der Umbauarbeiten an Er-
furts beliebtestem Aussichtspunkt wurden alle 
Bestandteile der Festung gegen zeitgemäßeres 
Baumaterial ausgetauscht. In Zusammenarbeit 
mit dem Baumhaus Weimar sowie hunderten 
Hobbygärtnern wurde die Zitadelle Petersberg 
komplett abgetragen und auf Basis von Pflan-
zenquadern aus »BUGAs Gretchen« originalge-
treu wieder aufgebaut.

Die Stadt verspricht sich ein reges Interes-
se aus aller Welt an der faszinierenden Pflan-
ze. Nicht zuletzt, weil ein einzelner Setzling im 
Monat mehr CO

2
 aufnimmt und umwandelt als 

tausend Hektar Regenwald. Laut Jürgen Bartel, 
dem kürzlich bei einer Studentenumfrage ge-
wählten Oberbürgermeister von Erfurt, wird 
diese Entwicklung entscheidend zur Rettung 
des Weltklimas beitragen. Der Stadt liegen be-
reits Interessenbekundungen aus Washington 
und Peking bezüglich Städteumwandlungen 
vor. /// bk

E-Scooter-Skandal: Sack 
Reis in Erfurt umgefallen  

Erfurt, 22.09.2035: Vorigen Donnerstag ereignete sich in 
Erfurt ein Unfall mit schrecklichen Folgen. Der mutmaßlich 
betrunkene Fahrer eines E-Scooters wurde von einem Zeu-
gen dabei beobachtet, wie er mit einem gut gefüllten Sack 
Vollkorn-Basmati-Reis, den ein unachtsamer Transporteur 
kurzzeitig auf dem Gehweg abgestellt hatte, kollidierte. Der 
Fahrer, der nach der Kollision zwar seine Bierflasche ver-
loren hatte, ansonsten aber unverletzt geblieben zu sein 
schien, beging Fahrerflucht und konnte von der Polizei bis-
her noch nicht ausfindig gemacht werden. Lorenz Weimer, 
Gründer und Vorsitzender des vor zehn Jahren gegründeten 
»VffF«, dem Verein für furiose Fußgänger, stolperte am Fol-
getag über den beschädigten Sack. Er geht davon aus, dass 
Unfälle wie diese noch öfter passieren werden: »E-Scooter 
sind gemeingefährlich und haben mit einer verkehrssiche-
ren Fortbewegung nichts zu tun. Dass die Anzahl der Gerä-
te in Erfurt von 100 auf 50.000 aufgestockt wurde, war ein 
großer Fehler! Unachtsame Fahrer nutzen verbotenerweise 
den Fußgängerweg und parken die Roller auf ebendiesen, 
sodass Fußgänger kaum daran vorbeilaufen können. Da-
durch passieren solche Unfälle!« Zudem seien die Roller 
keinesfalls nachhaltig und sollten unter keinen Umständen 
als Fortbewegungsmittel der Zukunft dienen. Durch diesen 
Unfall sei außerdem nicht nur ein Sack Vollkorn-Basma-
ti-Reis verloren gegangen, sondern man müsse auch an die 
ökologischen Folgen denken, die der Import eines zusätz-
lichen Sackes Reis haben wird. »Dieser Reis stammte aus 
dem Himalayagebiet und wurde nun völlig umsonst nach 
Deutschland exportiert! Der Rollerfahrer sollte sich schä-
men!«, so Weimer. Laufen sollte ihm zufolge immer das Mit-
tel der Wahl sein. Zu den Behauptungen, er wäre kürzlich in 
eine Schlägerei verwickelt worden, weil sein geparkter BMW 
aufgrund einer Verkehrsbehinderung abgeschleppt werden 
sollte, wollte Weimer sich jedoch nicht äußern. /// mb
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In eigener Sache

Jegliches hat seine Zeit
Das hEFt stellt sein Erscheinen nach exakt 15 Jahren zum Jahresende ein und schafft Raum für Neues

Jegliches hat seine Zeit. Zum Beispiel ein Print-Magazin in 
schwarz-weiß, das vierteljährlich kostenlos erscheint, auf 
Werbeanzeigen verzichtet, jungen Autor*innen und Gra-
fiker*innen Veröffentlichungsmöglichkeiten bietet und 
nicht-etablierten Kulturprojekten den Raum gibt, den sie 
brauchen. Und dabei dem Leser und der Leserin Textlängen 
bis zu vier Seiten  zumutet – ohne Bilder.

Als wir 2005 mit diesem Konzept und mit viel Enthusias-
mus auf den Plan traten, hätten wir niemals gedacht, dass 
wir diesen Ansatz 15 Jahre durchhalten würden. Doch wir 
haben es! Ohne diese Prämissen aufzugeben und ohne uns 
zu verbiegen. Wir haben tolle Jahre gehabt – mehr als es vie-
len Magazinen vergönnt ist (der Zeitschriften-Friedhof ist 
gut gefüllt). 15 Jahre ist eine sehr lange Zeit für ein solches 
nichtkommerzielles Liebhaberprojekt, viele der Redaktions-
mitglieder sind gekommen und wieder gegangen, viele sind 
dem hEFt trotzdem verbunden geblieben. Auch die Förde-
rer bei Stadt und Land sind uns all die Jahre treu geblieben 
(ohne die ein solches Projekt niemals kontinuierlich hätte 
gewuppt werden können).

Jegliches hat seine Zeit. Wir haben entschieden, das Pro-
jekt hEFt zum Jahresende zu beenden. Eine Entscheidung, 

die uns allen nicht leicht gefallen ist. Es ist keine spontane 
Idee, sondern Ergebnis längerer Überlegungen. Wir möch-
ten sowohl anderen als auch uns Raum für neue, frische 
Ideen geben. Keine Kapitulation vor irgendwas, sondern 
eine bewusste, selbstbestimmte Entscheidung für mehr Zeit 
für anderes. 

Wir möchten den Abschied mit euch allen, mit den vie-
len Menschen, die das hEFt zu dem gemacht haben, was es 
heute ist, fröhlich feiern ... und vielleicht auch ein kleines 
Tränchen verdrücken. Am 4. Januar heißt es zum letzten 
Mal: hEFt-reliest! Wir sind mit unserer wandernden Le-
se-Show nach 45 unterschiedlichen Locations erstmals zu 
Gast in der Alten Parteischule in Erfurt. Dort werden wir uns 
an die schönsten Momente erinnern, gemeinsam Abhotten 
und die letzte hEFt-Ausgabe gebührend feiern! Also merkt 
euch den Termin schon mal vor. 

Solltet ihr das Bedürfnis verspüren, noch etwas zum hEFt los-
zuwerden – ob Erinnerungen, Lob oder Kritik – dann schickt 
uns eure Statements unter dem Betreff »Letzte Worte« bis 
zum 22. November an redaktion@heft-online.de. Wir sind 
gespannt! /// Die Redaktion

Foto: hEFt
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Ein Haus für die Kultur
Seit mittlerweile zwei Jahren befindet sich das Kultur: Haus Dacheröden in der Hand des Herbstlese-Vereins. Wir sprachen 
mit dem Vereinsvorsitzenden Dirk Löhr über die vergangenen Erfahrungen, die Herbstlese und die zukünftigen Pläne für 
das Haus

Seit zwei Jahren betreibt der Herbstlese-Verein das Haus 
Dacheröden. Vor anderthalb Jahren haben wir bereits 
über den Betrieb gesprochen. Welche Hürden mussten 
seitdem genommen werden und welche liegen noch vor 
Ihnen?

Dirk Löhr: Ein Problem, vor dem wohl alle kulturellen 
Einrichtungen stehen ist, dass man Leute braucht, die sich 
engagieren und sich als Mitarbeiter einbringen. Gerade bei 
einer so kreativen Tätigkeit wie der Arbeit hier im Haus, wo 
viel mit Büchern, Ausstellungen und anderen kulturellen 
Themen gearbeitet wird, hat man seine Arbeit zudem ständig 
bei sich und muss dementsprechend Interesse dafür mitbrin-
gen. Allein die Architektur des Gebäudes stellt uns hier vor 
eine Herausforderung: unser Anspruch ist, beide Etagen stets 
offen zu halten, eine Ausstellung laufen zu haben und zudem 
noch Abendveranstaltungen auszurichten. Sowas muss ge-
plant und durchgeführt werden, dafür braucht man die rich-
tigen Leute – und genug von ihnen. Gerade in der Festivalzeit 
stellt uns das vor einige Herausforderungen, denn da muss 
von morgens bis in die Nacht gearbeitet werden. Außerdem 
müssen die Mitarbeiter natürlich auch alle bezahlt werden. 
Ein selbstausbeuterisches Prinzip soll hier nicht etabliert wer-
den. Engagement ist zwar wichtig, aber man kann auch nicht 
erwarten, dass die Personen alle unbezahlt arbeiten. Bei grö-
ßeren Veranstaltungen wie der Fête de la musique oder der 
Langen Nacht der Museen waren wir selbst überrascht, wie 
viele Besucher da waren. Da braucht man die besagten rich-
tigen Leute, mit welchen sowas realisierbar wird. Aber letzt-
endlich gibt es gerade in der Kulturszene genug Personen, 
die sich gerne einbringen und die beispielsweise auch bereit 
sind, nach der eigentlichen Arbeit noch mit einem Autor bei 
einem Glas Wein zusammenzusitzen. Einerseits bringt ein 
altehrwürdiges Haus wie das Haus Dacheröden eine große 
Verpflichtung mit sich, aber auch eine Menge Spaß. Der darf 
im Endeffekt nicht zu kurz kommen und ich denke, bisher 
haben wir da einen ganz guten Mittelweg gefunden. 

An welche Zielgruppe richtet sich das Angebot des Hauses 
vordergründig?

Die Hauptzielgruppe sind die Erfurter und ihre Gäste. 
Wir versuchen, möglichst viele unterschiedliche Angebote 
im Programm zu haben: wir haben anspruchsvollere Ver-
anstaltungen wie z.B. unsere Lyrikreihe, bei der ein dement-
sprechend kleineres Publikum kommt, aber auch populäre 

Dinge, wie zum Beispiel unsere Lesung mit Uschi Brüning. 
Solche Veranstaltungen sind dann natürlich immer schnell 
ausverkauft. Abendveranstaltungen wie das Tablequiz, das 
im Mai das erste Mal stattfand, soll eher ein jüngeres, mo-
bileres Publikum ansprechen, wobei natürlich auch ältere 
Gäste willkommen sind. Wir arbeiten außerdem mit Kinder-
gärten und Schulen zusammen, wodurch wir ein ganz junges 
Publikum bekommen. Zusammenarbeiten, wie die mit der 
Zentralklinik in Bad Berka, sprechen dagegen wieder eine 
sehr durchmischte Gruppe an, da dies Themen aus dem All-
tag sind, die jeden betreffen können. Ich denke, mit unserem 
doch sehr vielfältigen Programm wird das ganze Spektrum 
angesprochen. 

Können auch eigene Ideen eingebracht werden? 
Sicher. Wir wollen auch dem Nachwuchs eine regelmä-

ßige Bühne bieten. Bei Veranstaltungen wie dem Thüringer 
Diary Slam gibt es eine offene Bühne und dadurch viele junge 
Künstler, die frische Texte mitbringen. Solche Veranstaltun-
gen verteilen wir dann in ganz Erfurt, damit wir viele Leute 
damit erreichen. So waren wir zum Beispiel schon in der Frau 
Korte oder in der Mehlhose. Man kann sich als Externer auch 
in unsere Räumlichkeiten einmieten. Es sind schon einige 
Leute an uns herangetreten, um eigene Ideen einzubringen 
und zu verwirklichen. Das soll natürlich auch weiterhin mög-
lich sein. 

Welche Ziele wurden bereits realisiert und welche sollen 
noch erreicht werden?

Inhaltlich ist unser Konzept voll aufgegangen: wir haben 
Ausstellungen, literarische Veranstaltungen, Kinovorstellun-
gen und vieles mehr. Das Echo, das wir bisher bekommen 
haben, ist sehr positiv, auch wenn man als Verein immer im 
Blick hat, was man gerne noch schaffen würde. Unser Roa-
ring-Twenties-Tanzabend war ein großer Erfolg – daran an-
knüpfend könnten wir uns für die Zukunft zum Beispiel noch 
einen Literaturball vorstellen. Es gibt also einige Ideen für die 
Zukunft. 

Die nächste Herbstlese geht am 21. September in ihre 23. 
Saison. Wie sieht das Programm aus?

Das aktuelle Motto »Träume sind Schäume?« spie-
gelt unsere aktuelle Lage recht gut wider: der Traum vom 
Haus Dacheröden als Platz für Kultur und Literatur ist 
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aufgegangen. 73 Veranstaltungen sind geplant, 34 davon wer-
den bei uns im Haus stattfinden. Das Programm wird wieder 
sehr durchmischt sein; wir haben politische Angebote, Lyrik, 
Romanlesungen sowie ein Angebot, das sich an Kinder und 
Jugendliche richtet. Wir haben einige sehr bekannte Litera-
ten im Programm, die auch atmosphärisch sehr gut in unser 
Haus passen. Rolf Seelmann-Eggebert beispielsweise, der vor 
allem durch seine Erklärungen der Königshäuser bekannt ist 
– wobei wir hier natürlich wieder abwägen müssen, wie wir 
das Problem mit der allzu großen Nachfrage lösen. Bei einem 
kleineren Raum ist die Atmosphäre wesentlich intensiver, 
allerdings möchten wir natürlich auch nicht den hundert 
zusätzlichen Menschen, die auch Interesse haben, die Teil-
nahme verweigern. Dann müssen wir überlegen, ob wir ins 
deutlich größere Ratsgymnasium umziehen, oder ob wir eine 
Videoübertragung organisieren, damit die angenehme At-
mosphäre des Hauses erhalten bleibt und dennoch die Nach-
frage erfüllt werden kann. 

Laufen die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungsrei-
hen während der Herbstlesezeit weiter?

Wir versuchen, die Veranstaltungen miteinander zu ver-
zahnen. Unsere Serien werden demnach in das Herbstlese-
programm übernommen. »Mein Lieblingsbuch« oder auch 
die während der Herbstlese startende Lyrikreihe »Die Gunst 
des Augenblicks« passen wunderbar zu dem von uns geplan-
ten Programm. Die Herbstlese geht also mit unseren regulä-
ren Veranstaltungsreihen Hand in Hand.

Irgendwelche letzten Worte?
Das Leben ist schön!

Vielen Dank für das Interview. 

/// Interview: Marlene Borchers

Foto: Kathleen Kröger
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Entwerfen – Setzen – Drucken
Der Verein Pavillon-Presse betreibt in Weimar das Druckgrafische Museum. Interessierte können sich hier nicht nur 
herumführen lassen, sondern sich auch selbst in verschiedenen Workshops an den Druckerpressen und Buchstaben-
Bibliotheken versuchen

Knarzende Holzstufen, alte Türen, kühle Wände und der 
leichte Geruch von Blei sind nur einige der vielen geschichts-
trächtigen Zeichen, die den Besuch im Druckgrafischen Mu-
seum zu einer kleinen Zeitreise werden lassen. Wo mehr als 
150 Jahre die Thüringische Landeszeitung gedruckt wurde, 
atmet man jedoch nicht nur der Einblick in eine vergangene 
Arbeitswelt. Durch den Verein Pavillon-Presse Weimar wird 
das Handwerk des Druckens in seinen kleinteiligeren Facet-
ten bewahrt und fortgeführt. 

Der 1990 gegründete Trägerverein beschäftigt sich vor 
allem mit maschinellem Druck, wobei auch das Setzerhand-
werk eine Rolle spielt. In den Führungen werden die teils 
wuchtig anmutenden Gerätschaften erklärt, wobei die Band-
breite von Pressen aus dem 18. Jahrhundert bis zu Maschi-
nen der DDR-Zeit reicht. Die noch betriebsfähigen Exemp-
lare werden je nach Anlass auch in Aktion vorgeführt, was 
durch die Zuarbeit ehemaliger Drucker und Druckkundiger 
gewährleistet wird. Neben den Maschinen verfügt das Muse-
um zusätzlich über eine beachtliche Sammlung von Lettern, 

die sich in ihrer Bandbreite zu einer Buchstaben- und auch 
Schriftartenbibliothek zusammensetzen.

Fernab des kulturellen Erbes des industriellen Serien-
drucks bietet das Museum in zahlreichen Workshops die 
Möglichkeit, einmal selbst das noch nicht allzu vergessene 
Handwerk auszuprobieren. Die zumeist an Wochenenden 
stattfindenden Kurse bieten Interessierten und Experimen-
tierfreudigen einen Einblick in das kulturelle Erbe des Schrei-
bens, Setzens und Druckens. In den Workshops rund um 
Kalligraphie, dem sogenannten »Letterpress« oder dem Tief-
druck stehen den Teilnehmern Experten und Künstler zur 
Seite, sodass am Ende die individuellen Projekte in Form von 
schriftbesetzten Lesezeichen oder eigenen Kunstdrucken 
mit nach Hause genommen werden können. Da die nötigen 
Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden und in den variie-
renden Kurskosten inbegriffen sind, ist der Andrang auf die 
Workshops stetig hoch. Daher sind Künstler oder ehemalige 
Drucker gern gesehen, um ihr Handwerk und ihre Fertigkei-
ten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit 
dieses kulturelle Erbe am Leben zu erhalten. 

Auch Sonderausstellungen, wie aktuell zur Typografie im 
100 Jahre feiernden Bauhaus, werden vom Verein präsentiert. 
Die Räume in der obersten Etage werden darüber hinaus 
auch Studierenden für die Verteidigung ihrer Abschlussar-
beiten angeboten oder stehen für Tagungen bereit.

Der Titel »Pavillon-Presse« bezieht sich übrigens auf den 
nahe gelegenen Rokokopavillon. Geschichtsträchtig ist aller-
dings nicht nur die Scherfgasse Nummer 5, sondern nahezu 
der gesamte Gebäudekomplex: zunächst bargen die alten 
Bauten als Hofbuchdruckerei, bis sie in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts zu einem Verlags- und Druckerei-Standort wurden. 
Der Verein finanziert sich durch Spenden, Mitgliederbei-
träge, Eintrittsgelder und die freundliche Unterstützung der 
Stadt Weimar. /// Text und Foto: Kathleen Kröger

Druckgrafisches Museum
Pavillon-Presse Weimar
Scherfgasse 5, 99423 Weimar

Öffnungszeiten:
montags und freitags: 13 bis 17 Uhr

Führungen: jeweils 14 und 16 Uhr
sowie nach Absprache 
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KUNST GEGEN RECHTS
Thüringer Künstlerinnen und Künstler zeigen im Oktober in einer Ausstellung im Erfurter Rieth klare Kante  

Es ist an der Zeit, dass sich die Kunst zu Wort meldet. Die 
rechtspopulistische AfD feiert Wahlerfolg um Wahlerfolg, die 
Neue Rechte kauft sich in Dörfer ein, feiert Feste und betreibt 
zuweilen auch Jugendclubs auf dem Land. Rechte Ideologien 
werden wieder salonfähig, Grenzen unbemerkt verschoben. 
Auch der Kunst und Kultur wird der Kampf angesagt. So-
ziokulturelle Zentren und »politisch korrekte Staatskunst« 
(wie es so schön im AfD-Wahlprogramm für die Landtags-
wahl heißt) stehen in der Schusslinie der Rechtspopulisten. 
Bürokratische Angriffe, wie etwa sich wiederholende parla-
mentarische Anfragen zu Fördergeldern für alternative Kul-
tureinrichtungen, oder direkten Anfeindungen stehen auf 
der Tagesordnung. Auseinandersetzungen mit der AfD und 
ihren Sympathisanten, wie zuletzt bei der Jahresausstellung 
in Leipzig oder bei der Besetzung des städtischen Kulturaus-
schussvorsitzes in Weimar, werden sich verstärken. 

Am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt. Laut aktueller 
Prognose wird die AfD mit ihrem rechten Flügelspieler Björn 
Höcke bei über 20 Prozent landen. Es ist an der Zeit, dass sich 
Kunst- und Kulturschaffende auch in Thüringen zu Wort mel-
den und gemeinsam klare Kante zeigen. Mit der Thüringer 
Erklärung der Vielen, dem Fest der Vielen am 1. Mai in Erfurt 
oder den #unteilbar-Aktionen gab es schon erste Aktivitäten 
von und mit Kulturschaffenden in Thüringen.

Ab 9. Oktober gibt es mit der Ausstellung KUNST GEGEN 
RECHTS im WERKRAUM in der Vilnius-Passage im Erfurter 
Rieth nun ein neues Forum. »Sie soll ein Statement und eine 
inhaltliche Auseinandersetzung zugleich sein«, sagt Dirk 
Teschner, der zusammen mit Monique Förster die Ausstel-
lung kuratiert. Eine Art Labor, von dem aus Interventionen 
nach außen gehen – eine »Start- und Landebahn«, wie es in 
der Ausstellungsankündigung heißt. »Die Erfurter Kunstsze-
ne ist nicht so politisiert, wie es in Leipzig oder Berlin der Fall 
ist«, meint Teschner und hofft, dass die Ausstellung und das 
geplante Rahmenprogramm mit Workshops und Aktionen 
dazu beitragen, dass sich Kunst als gesellschaftliche Form 
von Aufklärung auch hier wieder stärker etabliert.

Die Anzahl der ausstellenden Künstlerinnen und Künst-
ler jedenfalls – derzeit sind es um die 50 – deutet auf ein 
starkes Interesse der hiesigen Kunstszene hin, sich politisch 
zu positionieren. Zu sehen sein werden Malerei, Grafik, 
Fotografie, Installationen, Filme und Objekte. Neben Kunst-
schaffenden aus Thüringen, werden aber auch Künstlerin-
nen und Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet an der 
Ausstellung beteiligt sein. Ein Teil dieser Werke waren im 
August in der Botschaft, Uferhallen Berlin zu sehen, wo die 

Premieren-Ausstellung KUNST GEGEN RECHTS erfolgreich 
und vielbeachtet stattfand. Erfurt ist nun die zweite Station. 
»Wir haben hier im WERKRAUM viel mehr Platz für die Aus-
stellung als in Berlin«, sagt Dirk Teschner, »und wir hoffen 
auch durch die zusätzliche Beteiligung hiesiger Künstler eine 
öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema anstoßen zu 
können«.

Bei der Ausstellung zu sehen ist auch das vom Berliner 
Grafikbüro Schroeter und Berger im Risographie-Verfahren 
gefertigte Plakat mit dem bekannten Signet der Antifaschis-
tischen Aktion, das ursprünglich 1932 vom Bauhäusler Max 
Gebhard entworfen wurde. Schroeter und Berger recher-
chierten den Ursprung und die Geschichte des Logos. Sie 
bedruckten hunderte T-Shirts mit dem Logo als im letzten 
Herbst das Konzert der linken Band Feine Sahne Fischfilet 
von der Stiftung Bauhaus Dessau abgesagt wurde, weil Rech-
te im Internet gegen den Auftritt mobil machten. /// Thomas 
Putz, Grafik: Max Gebhard

Ausstellung KUNST GEGEN RECHTS
9.10. bis 3.11., Erfurt, WERKRAUM in der Vilnius-Passage,
Mainzer Str. 36-37
Ausstellungseröffnung: 9.10., 18 Uhr

www.facebook.com/kunstgegenrechts
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RennsteigFlimmern II
Christoph Blankenburgs experimentelle filmische Hommage an den Höhenzug des Thüringer Waldes wird  
am 22. November noch einmal in Erfurt aufgeführt 

Da steht er, mitten auf dem Rennsteig. In einer merkwürdig 
verkrümmten Ballettposition, mit schwarzen Leggins und 
seltsamen Hörnern, die aus seinem Kopf herauszuwachsen 
scheinen. Ein skurriler Waldschrat, wie man ihn auf den Hö-
hen des Thüringer Waldes wohl noch nie zu Gesicht bekom-
men hat. An ihm vorbei rennen Teilnehmer des 46. Renn-
steiglaufes. Plötzlich bleibt einer von ihnen stehen, zückt sein 
Handy und macht ein Foto. Die Blicke begegnen sich, dann 
rennt der Sportler weiter.

Die Szene aus dem Film RennsteigFlimmern II des Erfur-
ter Künstlers Christoph Blankenburg zeigt ziemlich gut, was 
es mit dem Film auf sich hat: der Künstler, der Rennsteig, die 
Menschen. Alle drei stehen im Mittelpunkt des Films und in-
teragieren auf verschiedene Weise miteinander. Für den Film, 
seine Diplomarbeit im Studiengang Visuelle Kommunikation 
an der Bauhaus-Universität, ist Christoph Blankenburg mit 
Rucksack, Kocher und Kamera den Rennsteig abgewandert. 
Von Blankenstein bis Hörschel, 170 Kilometer. Entstanden 
ist ein 100-minütiger experimenteller Wanderfilm, der sich 

mit der »kulturellen Verortung des Rennsteigs« beschäftigt 
und dokumentarisch in den »Themenbereich Wald und seine 
Stereotypen« eintaucht, wie es der Künstler selbst formuliert. 
Da gibt es kurze improvisierte Interviews mit Einheimischen 
oder Wanderern, denen er auf dem Weg begegnet. Wir ler-
nen Gastronomen, Tischler und Waldarbeiter kennen. Dann 
immer wieder selbstgedrehte Kunst-Performances vom 
Künstler selbst. Wir sehen ihn an einem Bergsee, einem ehe-
maligen Schieferbruch oder in einer Wanderhütte, seltsame 
Dinge vollführend. Und daneben aber auch viele wunderbare 
Sequenzen, die die Landschaft um den Rennsteig herum ein-
fangen. 

RennsteigFlimmern II ist voller Komik, Tragik und Stille 
zugleich. Ein Film, der ohne einen Kommentar auskommt, 
und eine Hommage ist an den Rennsteig und seine Men-
schen. Nach seiner Premiere im Mai im Retronom wird er 
nun noch einmal öffentlich in Erfurt aufgeführt – mit Eröff-
nungsperformance! /// Thomas Putz

RennsteigFlimmern II – Projektion und 
Eröffnungsperformance
22. November, 18 Uhr, Kunsthalle Erfurt

Foto: Christoph Blankenburg, Filmsequenz RennsteigFlimmern II

www.christophblankenburg.com
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Liebes Tagebuch,

hab dich total vermisst! Du mich auch? Für mich war‘s in den letzten weeks wieder mega stressy. Deshalb konnte ich mich auch nicht melden. Hatte wieder voll die VIP´s zu Gast und 99 problems in town. 
Vor ein paar Wochen war ich auch ziemlich traurig: wegen »70 Jahre #Luftbrücke Berlin«. Also nicht wegen der Luftbrücke und der 70 Jahre, aber ich erklär’s dir: Da waren nämlich die fetten »Rosinen-Flieger« in Deutschland. Die durften aber nicht in Berlin landen. Keine Ahnung warum. Hab nur gehört, die haben Probleme mit irgendeinem Flughafen. Ist ja auch egal. Sind sie eben bei uns in town gelandet und dann waren die Crews auch noch bei mir im Schloss. Ich meine natürlich Rathaus. Sorry not Sorry. Dort hat sie der Bei-Checker Alexander im großen Festsaal empfangen und sie dann auch noch in mein Gästebuch schreiben lassen. Alle waren glücklich – nur ich war nicht dabei. What a pity. Habe dann auch noch meine Holidays unterbrochen, weil ich 48 Auszubienen, Studies und Beamtenanwärter als neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung begrüßt habe. Ich habe übrigens einen der größten Ausbildungsbetriebe der Landeshauptstadt, krass oder?! Stadtverwaltung – the place to be. Hoffentlich bleiben die meine Homies nach der Ausbildung. Sonst muss ich wieder so viel selber machen. Ach, Geschenke gab es auch wieder. Richtig gutes Zeug. Da war plötzlich so ein Dortmunder Sammler da. Call him Fritz. Du ahnst es nicht: der hatte 80. Geburtstag und hat dem Angermuseum ein Bild geschenkt. Ist nicht besonders schön, aber auf dem Kunstmarkt locker 100.000 Euro wert. Komischer Kauz. Ich habe noch nie was zu meinem Geburtstag verschenkt. Schau ich mir lieber den Pearl-Katalog an.  

Übrigens, meine beste Freundin Kornelia aus Lowetsch war wieder da. Ich glaub, die ist in Love. Natürlich wollte sie auch wieder in mein golden Friend´s book schreiben. Apropos Freundebuch, das habe ich vor kurzem heimlich mit ins Steigerwaldstadion zum Konzert mitgenommen und jetzt ist der Herbert auch mein Freund, voll fett! Und dann war ja Domstufenfestvial. Da wollte Karolina unbedingt hin, hatte aber keine Karte. Da habe ich natürlich was gedreht. Bin ja schließlich der Oberchecker, you know. Brauchst aber nicht eifersüchtig sein, liebes Tagesbuch: HDL-4-ever! 
Ein Schild durfte ich auch enthüllen. Halt dich fest, das alte Elefantenhaus im Zoo hat jetzt ein neues Namensschild: MausoEleum! Von kleiner Maus bis fetter Elefant. Die Idee hätte von mir sein können. Und Pate bin ich jetzt auch. Nicht was du denkst, liebes Tagebuch. Da geh ich doch nur zum Essen hin. Umweltpate bin ich jetzt in der Kita »Fuchs und Elster«. Die machen da auf plastikfrei! Cool, voll Greta-like. Dann war noch »Tamtam« mit Banddurchschneiden wegen der neuen Brücke im Kilianipark in Gispi. Blöd nur, das die black Antje aus Berlin auch mit Banddurchschneiden wollte.

Problems macht immer noch die »Kartoffelhalle«. Hey Tagebuch, nicht lachen! So nennen die Fans der Black Dragons ihren Eishockeytempel. Jedenfalls habe ich versprochen, die Halle zu sanieren. Jetzt brauche ich dringend 9,5 Mio. Euro. Dafür muss ich mal wieder die anderen Fraktionen fragen, voll doof! Aber versprochen ist versprochen.Fast hätte ich es vergessen: mein BFF aus Kati in Mali, El Hadj Yoro Oulologuem, war ja auch noch da. Haben ein paar Projekte besprochen, business as usual. Ins Freundebuch hat er ein voll langes Grußwort geschrieben. Danach haben wir das 27. Erfurter #Weinfest eröffnet. Ich durfte den Eröffnungsschluck nehmen. Prost! 
Tschüssi und bis denne, mein liebes Tagebuch. Xoxo

11Andreas‘ absolut 
geheimes Tagebuch
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Erfurt, die zweitgrößte Liebe
In Erfurt kennt man Michael Keller vor allem als Lokalredakteur der Thüringer Allgemeinen, in der er über das 
Stadtgeschehen und dabei am liebsten vom RWE berichtet. Doch der Mann mit der roten Brille hat sein täglich Brot nicht 
immer mit dem Schreiben verdient. Viele Jahre war er der Veranstaltungsleiter des Stadtgartens

Ein bisschen polterig und niemals um einen kessen Spruch 
verlegen, kommt Michael Keller zu seinen Recherchetermi-
nen. Die Stadt kennt er wie seine Westentasche. Und das so 
ziemlich seit 1957, als er in der örtlichen Frauenklinik das 
Licht der Welt erblickte: »Ich habe immer in Erfurt gelebt. 
Nur in den anderthalb Jahren Armee war ich in Brandenburg. 
Und wenn man einmal Brandenburg an der Havel gesehen 
hat, da weiß man, wie schön Erfurt ist. Und das schon zu 
DDR-Zeiten!«, wie die »echte Puffbohne« erzählt.

Beruflich zog es den jungen Michael in den Zweig des 
Fernsehmechanikers. Dass er am Ende doch Elektrosignal-
mechaniker wurde, hat ihm seine Mutter eingebrockt: »Sie 
hat bei der Reichsbahn gearbeitet und mir gesagt, dass Elek-
trosignalmechaniker ja ›sowas Ähnliches‹ wie Fernsehme-
chaniker sei. Ohne weiter zu fragen, habe ich die Ausbildung 
dann gemacht, damit aber vollkommen den Beruf verfehlt«. 
Unter dem enormen Druck, im Stellwerk für Menschenleben 
verantwortlich zu sein, gab er seine Arbeit auf und verfehlte 
den Beruf als Leiter des Mitropa-Lagers am Flughafen nach 
nur einem halben Jahr gleich ein zweites Mal. 

Erst glückliche Zufälle trieben den Musikliebhaber in die 
Kulturszene, wo er sich im Stadtgarten auf eine Stelle bewarb 
und dort hängen blieb. Als Veranstaltungsleiter kaufte er bis 
1989 Bands ein, übernahm die Planung und leitete Arbeits-
gemeinschaften. »Das war richtig cool«, wie Keller erinnert, 
»aber solange ich denken kann, war die Heizung im Haus 
kaputt. Wir hätten schließen sollen, hatten zu Ostzeiten aber 
eine Ausnahmegenehmigung. Zur Wende wurden die Hei-
zungen dann wieder interessant und man hat uns gesagt, 
dass wir uns beruflich erstmal etwas Anderes suchen sollen«.

Auf einer Silvesterparty traf Keller schließlich einen 
»Volk«-Redakteur und bekam das Angebot, über Konzerte zu 
berichten und Platten vorzustellen. Noch die Aufforderung im 
Ohr, sich nach »etwas Anderem« umzusehen, sagt er zu und 
fuhr mit dem Zug und einem Diktiergerät in der Tasche nach 
Weimar, um dort Christoph Theusner von der Band Bayon zu 
interviewen und schrieb seinen ersten Beitrag. Zunächst nur 
mit dem Plan im Hinterkopf, die Zeitung als Überwinterungs-
ort zu nutzen, wurde er nach der vorläufig endgültigen Schlie-
ßung des Stadtgartens schließlich doch zum redaktionellen 
Mitarbeiter. »Am 4. Mai sollte ich anfangen und war direkt 

krankgeschrieben« erzählt der 62-Jährige lachend und er-
klärt: »Am 1. Mai war ich bei der Monokel Bluesband, zu mei-
nem Geburtstag am 2. Mai hab ich im Museumskeller gefeiert 
und durch die Temperaturschwankungen hatte ich ab dem 
3. Mai eine fette Angina«. Unter Vertrag genommen wurde er 
trotzdem, was sich auch für sein Privatleben als schicksalhaft 
erwies: »Der Chefredakteur hat mich zu einem Mediencrash-
kurs nach Mainz geschickt, wo ich dann meine Frau kennen-
gelernt habe. Ich habe quasi das Handwerk des Journalisten 
an die Hand bekommen und meine Frau gleich mit«.

»Für meine Stadt schreibe ich über alles, 
sogar über Karneval.«

Nach dem ersten Einsatzgebiet in der Landesredaktion ka-
men auch andere Arbeitsstätten wie die Lokalredaktionen 
Arnstadt und Gotha, wobei sich gerade letztgenannte Station 
trotz des anfänglichen Gefühls der Strafversetzung durch net-
te Kollegen zur tollen Zeit entwickelte. Nach einem erneuten 
Halt in Arnstadt folgte dann der Lockruf vom Redaktionslei-
ter der Erfurter Lokalredaktion, die er seit 2016 mit Beiträgen 
versorgt.

Zur Landeshauptstadt hat der Mann, dessen Gesichts-
ausdruck am Tag mehrfach zwischen grimmigen Blick und 
breitem Grinsen pendelt, eine besondere Beziehung: »Meine 
Frau ist natürlich meine größte Liebe und Erfurt meine große. 
Für meine Stadt schreibe ich über alles, sogar über Karneval«. 
Das einzige, was dem Ganzen das Wasser reichen könnte, ist 
für den Vater einer ebenfalls als Redakteurin arbeitenden 
Tochter der Hang zum Sport. Die Allianz aus Fußball, Basket-
ball und Eishockey hat es ihm dabei sehr angetan, wobei er 
es gerade beim Fußball nicht immer leicht hat: »Ich bin seit 
52 Jahren Rot-Weiß-Fan, wofür ich manchmal gern Entschä-
digungszahlungen sehen würde«, sagt der für bissige, aber 
stets augenzwinkernd gemeinte Bemerkungen bekannte 
Keller und fügt hinzu: »Genau genommen bin ich für zwei 
Mannschaften. Einmal für Rot-Weiß und dann immer für die 
Mannschaft, die gegen Jena spielt«. 

/// Text und Foto: Kathleen Kröger
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Wo man am besten eine Hausarbeit 
schreibt … 
Bibliothek? Hörsaal 7? Mensa? Welcher Ort ist am besten geeignet, um in Ruhe die perfekte Hausarbeit zu schreiben –  
die Hochschulgruppe »hEFt an der Uni« ermittelt

Die erste Anlaufstelle für jede*n Studierende*n in der Prü-
fungsphase ist die Uni-Bibliothek. Pro-Argumente für die Bi-
bliothek sind natürlich die Nähe zur schier endlosen Weite an 
Fachliteratur und der Druck, genauso akribisch zu arbeiten, 
wie die anderen ringsherum. Negativ-Punkte gibt es aller-
dings auch: Es ist unfassbar laut im Erdgeschoss. Will man 
also in den oberen Etagen der Bib, bei oder gar zwischen 
den Bücherregalen recherchieren und schreiben, hört man 
unweigerlich auch die »Gruppenarbeiten« im Erdgeschoss. 
Das Geschnatter, was zu 99% aus Wochenendplanungen und 
nicht aus produktiven, studienrelevanten Absprachen be-
steht, ist konstant im Hintergrund wahrnehmbar. Gegen das 
Störgeräusch würden nur Ohrstöpsel oder Kopfhörer mit Mu-
sik helfen. Das kann aber genauso ablenkend sein. Wir stellen 
uns lieber nicht die Situation vor, wenn das Lieblingslied über 
Shuffle-Wiedergabe ausgelöst wird, man wild mit den Armen 
fuchtelnd mittanzt und im schlimmsten Falle sogar mitsingt. 
Außerdem ist die kühle und staubige Atmosphäre der Regal-
gänge auch eher bedrückend als motivierend. Das sehr wei-
ße Licht macht zwar erstmal wach, belastet aber mit voran-
schreitender Zeit immer mehr die Augen. Und was soll das 
mit dem Essensverbot? Keine Nervennahrung in der Bib?! 
Wir sind doch keine Kinder mehr, die ihre vollgeschmierten 
Finger in Büchern abschmieren könnten oder alles vollkrü-
meln!

Einige Gegenangebote wären hierbei das Café Hilgenfeld, 
Hörsaal 7 und auch die Mensa. Hier gibt es definitiv genü-
gend Nervennahrung und, besonders wichtig, Kaffee in Hülle 
und Fülle! Jedoch schließen diese Etablissements auf dem 
Campus irgendwann ihre Türen und dann geht die Suche von 
vorne los. Erwähnenswert, leider im negativen Sinne, ist der 
konstante ablenkende Geruch nach Essen und die Geräusch-
kulisse, die durch die vielen anderen Studenten ausgelöst 
wird, ist hier besonders hoch. Auch diese Orte sind also nicht 
besonders geeignet, um konzentriert arbeiten zu können.

Keinerlei Essensgeruch und so gut wie keine lästigen Ge-
spräche bzw. Störgeräusche findet man unter freiem Himmel. 

Draußen auf der Wiese gibt es die energetisierenden Sonnen-
strahlen, die gleichzeitig für warmes Licht sorgen, frische, 
konzentrationsfördernde Luft, und leises Vogelzwitschern. 
ABER nicht nur die süßen und friedlichen Vögel können dem 
strebsamen Hausarbeitsschreiber hier begegnen. Leider hat 
man hier nicht selten Krabbeltiere an den Beinen. Außerdem 
blenden die weißen Buchseiten eher von der Sonne, als dass 
sie nur gut beleuchtet sind und der Laptop-Bildschirm geht 
nicht hell genug, um ebendiesem Licht und der damit ein-
hergehenden Spiegelung zu trotzen. Gott bewahre, wenn es 
dann doch auch mal plötzlich einen Regenguss gibt! Im Win-
tersemester gestaltet sich dieser Schreib-Ort auch als beson-
ders schwierig. 

Am besten bleibt man gleich zuhause und schreibt am 
heimischen Schreibtisch. Snacks und Getränke sind immer 
in Griffweite und wenn nicht, ist ein Gang zum örtlichen 
Supermarkt sicher auch eine gute Schreibpause – Beinever-
treten inklusive. Allerdings sind daheim plötzlich unfassbar 
viele Ablenkungen präsent. Schaut doch nur, diese wunder-
schöne weiße Wand! Und es wäre doch eine Schande, wenn 
man nicht jetzt sofort zum vierten Mal diese Woche die ge-
samte Wohnung auf Hochglanz bringt, nicht wahr?

Die Bibliothek ist also erstklassig, wenn es um Quellen-
beschaffung geht. Das Hilgenfeld, Hörsaal 7 und die Mensa 
sind besonders gut geeignet, um eine Essenspause einzule-
gen und den Koffeinhaushalt wiederherzustellen. Sich drau-
ßen auf die Wiese zu setzen, hat kurzzeitig auch einen posi-
tiven Einfluss auf die Konzentration und zuhause hat man 
all das, was man an diesen Orten einzeln auffinden kann. 
Jedoch ist man nirgends komplett vor Ablenkungen und Un-
annehmlichkeiten geschützt. Den inneren Schweinehund zu 
überwinden, muss jeder für sich selbst erlernen, und wenn 
es auch nur mit der stark motivierenden Deadline klappt. 
/// Annabell Küster
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Das Erfurter Studentenstereotypen-
Handbuch (Teil 2)
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

Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie

Kürzel: LLTP

Geschlecht: vorwiegend weiblich

Motto: Ein Doodle ist die Losung für alles!

Charaktereigenschaften: Hält sich für einen »echten 
Psycholgiestudenten« und erinnert sich nur noch 
manchmal schmerzlich daran, dass er nur in Erfurt 
studiert, weil die Bemühungen für Jena nicht gereicht 
haben. Lernt schnell die »Einbahnstraßenkom-
munikation«, da sich auf seine Suche nach Um-
frageteilnehmern nie jemand meldet, selbst wenn 
Überraschungseier als Belohnung fürs Mitmachen 
angeboten werden.

Typisches Zitat: »Ich brauche nur noch eine halbe 
Versuchspersonenstunde!« 

Germanistik

Kürzel: GER

Geschlecht: überwiegend weiblich

Motto: Ich wollte schon immer Lehrerin werden!

Charaktereigenschaften: Du hast gedacht, »In 
Deutsch war ich immer ganz gut« und hast dich 
deshalb für Germanistik entschieden? Freu dich auf 
sprachwissenschaftliche Vorlesungen zu Alt- und 
Mittelhochdeutsch, die dir für das Vermitteln deiner 
Muttersprache nicht wirklich weiterhelfen.

Typisches Zitat: »Ich kann mir einfach nicht mer-
ken, ob das F nun ein Frikativ oder doch ein Denta-
labiallaut ist!« 

Musik

Kürzel: MuV, MuE

Geschlecht: gemischt

Motto: Jeder kann singen!

Charaktereigenschaften: Schon Yvonne Catterfeld 
hat hier studiert. Ob du dich damit jetzt in einem »re-
nommierten« Studiengang siehst, musst du dir schon 
selbst überlegen. Der Alltag des steten Hin- und 
Herfahrens vom Hügel zum Campus und zurück wird 
dich dazu bringen, Straßenbahnfahrpläne auswendig 
zu lernen. Außer, du bist einer der musischen Men-
schen mit Nebenfach Kunst – dann bist du fein raus.

Typisches Zitat: »Ich muss früher gehen, um pünkt-
lich zum Hügel zu kommen. Der Dozent wird sonst 
böse!« 

Romanistik

Kürzel: ROM

Geschlecht: gemischt

Motto: Französische Filme sind immer so lustig!

Charaktereigenschaften: Du findest Spanisch so 
trendy wie der Rest der Welt oder hast dich in der 
Schule als einziger im Kurs in die französische Spra-
che verliebt? Dann bist du hier goldrichtig! Man wird 
euch als Studierende eures Fachs als Gesamtheit 
kaum wahrnehmen, aber hey – das geht den Slawis-
ten auch nicht anders.

Typisches Zitat: »Oh nein, der Spanischkurs ist viel 
zu voll, da komme ich nie rein!« 
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Aufruf zur Teilnahme am kulturellen 
Jahresthema der Stadt Erfurt im Jahr 2020

»Kultur bildet Stadt«

Das auf die kulturelle Bildung ausgelegte Jahres-
thema bietet allen Akteuren die Möglichkeit, ein 
Projekt mit mindestens einem weiteren Koopera-
tionspartner durchzuführen. 

Angesprochen sind alle künstlerischen Spar-
ten, die interkulturelle Arbeit, spartenübergrei-
fende Projekte sowie Projekte der nachhaltigen 
Bildung, die das lebenslange Lernen befördern. In 
der Konzeption sollen neben dem Kooperations-
partner mindestens drei Ziele benannt werden, die 
das Projekt verfolgt und drei Maßnahmen, mit de-
nen der pädagogische Ansatz verfolgt werden soll. 

Alle Projektträger sind aufgerufen, ihre An-
träge inklusive aussagekräftiger Konzeptionen 
und möglichst detaillierter Kosten- und Finanzie-
rungspläne auf der Grundlage der Richtlinie zur 
kommunalen Förderung bis zum 31.10.2019 an 
die Stadtverwaltung Erfurt, Kulturdirektion, SG  
Soziokultur/Kulturelle Bildung, Anger 37, 99084 
Erfurt zu richten. Einen Antragsvordruck finden 
Sie im Web unter www.erfurt.de, Suchbegriff: Kul-
turförderung. /// red

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
Tel. 0361 655-1612 oder  

E-Mail: kulturfoerderung@erfurt.de.

Alternative 
Einführungstage

Zu den offiziellen Studieneinführungstagen an den Erfurter 
Hochschulen erfahren die neuen Studierenden allerhand 
(mehr oder weniger) nützliche Dinge: zu Aufbau und Ablauf 
des Studiums, zu wichtigen Anlaufstellen und Ämtern und 
sogar zu Freizeitaktivitäten wie Sport, Tanz oder Umtrunk. 
Als alternativer, an ökologischen, linken und gesellschaftskri-
tischen Themen interessierter Mensch kommt man da mög-
licherweise nicht ganz auf seine Kosten. Diesem Umstand 
wollen die Alternativen Einführungstage auch in diesem Jahr 
erneut Abhilfe schaffen. 

Unter dem bewährten und bekannten Motto »Nächste 
Ecke Links« wird es zwischen 12. und 25. Oktober wieder ein 
buntes und vielfältiges Programm geben, an dem sich ver-
schiedene Gruppen, Einrichtungen und Vereine beteiligen. 
Eingeladen, die verschiedenen Veranstaltungen zu besu-
chen, sind aber nicht nur Studierende, sondern auch Schüle-
rinnen und Schüler, Auszubildende, Zugezogene oder allge-
mein an gesellschaftlichen Themen interessierte Menschen. 

Das Veranstaltungsprogramm startet am 12. Oktober um 
12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mit einer Demonstration 
des Bündnisses »Alles muss man selber machen«. Enden 
wird die Demonstration in der Nähe des Hood-not-Kiez-Fe-
stes im Erfurter Norden, wo ab 16 Uhr alternative kulturelle 
und politische Räume ihr Türen, Tore und Hinterhöfe öffnen. 
Interessierte erwartet eine bunte Mischung aus Theater, Kon-
zerten, Lesungen, Feuershows und vielem mehr. 

In den folgenden zwei Wochen finden dann beinahe 
täglich weitere Veranstaltungen statt: Vorträge, Workshops, 
Filmvorführungen und Stadtrundgänge, die sich beispiels-
weise mit den Themen Nachhaltigkeit, Bildung oder sozia-
listische Pädagogik beschäftigen oder kritisch mit rechten 
Strukturen, sozialer Ungleichheit, Arbeit, Kapitalismus, Ras-
sismus, Antisemitismus, Nationalsozialismus oder der »Ware 
Wohnen« auseinandersetzen. 

Gefeiert werden darf und soll natürlich auch. So zum Bei-
spiel am 19. Oktober zur gemeinsamen Nächste-Ecke-Links-
Party im »hackebeil«.

Veranstaltet werden die Alternativen Einführungsta-
ge von einem breiten Bündnis linker, ökologischer, gesell-
schaftskritischer und/oder zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und Initiativen. /// red

Ausführliche Informationen zum Programm findet ihr unter: 

www.einfuehrungstage.blogsport.de
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Der #JodelErfurter
Nach dem #InstagramErfurter hat das hEFt nun auch einen Blick in die Welt der Plattform »Jodel« geworfen. Was OJ - 
also der standardisierte Jodelnutzer - in Erfurt so anonym erlebt, haben wir hier zusammengetragen. Nach eingehender 
Recherche konnten wir einen typischen Wochenverlauf zusammentragen, der uns einen Einblick in die wohl verrückteste, 
dafür aber menschennaheste Community bietet

Montag: 

OJ hat keine Lust auf die Arbeit. Ihm fällt ein, dass er noch auf 
eine Seminarnote wartet und fragt nach, ob schon jemand 
etwas von Herrn Dr. L***** weiß. Prompt finden sich drei Jod-
ler, die ebenfalls auf ihre Note warten und gemeinsam über 
Dr. L****** ablästern.

Dienstag: 

OJ ist langweilig. Er fragt, ob jemand Lust hat, etwas zu unter-
nehmen. Zwei »W 22« melden sich. OJ fragt direkt nach ihren 
kik-Nahmen, um die Dates klarzumachen und fragt nebenbei 
nach Nacktfotos. Die beiden Ws blockieren OJ und kurz dar-
auf liest er zwei Posts über diese nervigen Typen bei Jodel, die 
nur auf »das Eine« aus sind. OJ kontert mit einem Jodel, wie 
verklemmt doch alle Ws in Erfurt sind und wie humorlos die 
ganze Community.

Mittwoch:

OJ spotted das »hübsche Mädchen im Tegut an der Kasse«, in 
der Hoffnung, dass sie es liest und sich bei ihm meldet. Er ist so 
begeistert von ihr und kann sie nicht vergessen. Fragen, warum 
er sie nicht gleich live angesprochen hat, lässt er unbeantwortet. 
Bis zum Abend meldet sich niemand. OJ startet eine neue An-
frage, ob jemand etwas unternehmen möchte. Da sich auch hier 
niemand meldet, schließt er sich einem Jodel an, der fragt, ob 
der Kalif heute offen hat. Zwölf Menschen sind sich nicht sicher 
und da sie es nicht schaffen, einfach zu googlen, verabreden sie 
sich im Tarantula zum Billard. OJ sagt erst zu, entscheidet sich 
dann aber dann doch für eine neue Netflixserie.

Donnerstag:

OJ verfolgt den Jodel einer W, die endlich einen Satisfyer be-
kommen hat und nun davon erzählt, dass nichts in der Welt 
die damit verbundenen Ereignisse und Gefühle toppen kann. 
OJ bietet sich als »Aushilfe« an, wird nach acht Downvotes 
aber sofort blockiert. Ein M 26 möchte wissen, wie er sich das 
mit diesen Menstruationstassen eigentlich so vorstellen soll 
und erbittet nur ernst gemeinte Antworten. 

Freitag:

OJ fragt, ob sich nicht noch andere an die gute alte Zeit erin-
nern, als »Pleaso don't stop the music« noch Nummer-1-Hit 
war und geht mit 150 Upvotes motiviert in den Tag. Mittags 
kommt eine kleine Flaute, als er für sein Nudelsuppenfoto 
nur 3 Votes bekommt und einen Kommentar, was das sein 
soll. Eine W fragt nach Beziehungstipps, wie sie weiter mit 
ihrem Freund zusammenbleiben kann, obwohl sie ihn noch 
nie geliebt hat. Ein M 33 sucht noch Anschluss und fragt, ob 
in der E-Burg noch was geht oder ob alle im Kalif sind. Eine W 
fühlt sich einsam und sucht auf diesem Wege andere einsame 
Ws, um ab und zu gemeinsam einsam zu sein.

Samstag:

OJ ist genervt, weil er samstags arbeiten muss und jodelt um 
5 Uhr, dass er genervt ist, weil er samstags arbeiten muss. Da 
alle anderen entweder einsam im Bett schlafen oder von der 
Nacht im Kalif ermattet sind, reagiert niemand. In der Pause 
folgt er einer OJ, die fragt, welchen Laptop sie sich am bes-
ten fürs Studium kaufen soll und ob ein MacBook Pro auch 
in einen Fjallräven Kanken-Rucksack passt. Die Hälfte der 
Kommentatoren bekundet ihre Liebe zu MacBooks und zu 
den skandinavischen Kindertornistern. Die andere Hälfte 
hätte auch gern solche banalen Sorgen wie OJ und fragen, 
aus welcher finanziellen Schicht OJ komme. Sie entscheiden 
sich einstimmig für ein Notebook, was Word und Powerpoint 
kann. Außer, OJ studiert »was Kreatives«. Dann darf es nur 
das MacBook sein. 

Sonntag:

OJ fragt, ob Rossmann auch sonntags offen hat und wird 
gleich von so vielen Jodlern gehatet, dass er den Jodel wie-
der löscht. Aus Trotz folgt er jetzt dem »Beichtstuhl«-Channel 
und erfährt, dass die Rosinen in Rosinenbrötchen nicht im-
mer nur Rosinen sind. Am Nachmittag fragt jemand, wo man 
in Erfurt gut frühstücken kann. OJ startet einen Aufruf, sich 
abends zu treffen. Vielleicht im Kalif. Oder wenn da nix geht, 
halt woanders. Dieses Mal nimmt er sich vor, dass es klappt: 
Ganz wirklich und in echt. /// Luisa Mollweide
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Kulturkämpfe, Baustellen  
und Imperiengeschäfte
Die Veranstaltungsreihe NICHT OHNE MEINE KULTUR der LAG Soziokultur Thüringen nimmt in diesem Herbst aktuelle 
kulturpolitische Entwicklungen ins Visier

In diesen Zeiten ist der kulturelle Raum hart umkämpft. 
Die kulturelle Vielfalt ist bedroht. Sei es durch Angriffe von 
Rechtspopulisten auf die Freiheit der Kunst oder die Imperi-
engeschäfte der Musikindustrie. Währenddessen leisten un-
abhängige Clubs und Soziokulturelle Zentren die kulturelle 
Aufbauarbeit – und in manchen Gegenden auch die Grund-
versorgung. Auch 30 Jahre nach der Wende sind sie im Os-
ten chronisch unterfinanziert und in ihrer Existenz bedroht. 
Soziokulturelle Räume müssen immer wieder neu erkämpft 
und verteidigt werden – in der Stadt und auf dem Land. Unter 
dem Titel NICHT OHNE MEINE KULTUR! will die LAG Sozio-
kultur Thüringen dieses Spannungsfeld mit sechs Veranstal-
tungen im Herbst 2019 beleuchten. 

Los geht’s am 7. Oktober mit einem Kulturpolitischen 
Wahl-Spezial zur Landtagswahl im Erfurter Presseklub. Unter 
dem Titel »Vorsicht, Baustelle Kultur!« führt der Polier Icke 
Bodenski die kulturpolitischen Sprecher der Landtagsfraktio-
nen auf gefährliches Terrain und befragt sie zu Bausubstanz, 
Ausführung und Kosten der Thüringer Kultur. Am 9. Oktober 
geht’s im Kulturbahnhof Jena um alternative Kulturräume 
und die gelebte Utopie. Der Film »Wenn ein Traum Wirklich-
keit wird …« erzählt die fast 40-jährige Geschichte des Sozio-
kulturellen Zentrums ufaFabrik – von den wilden Anfängen 
im West-Berlin der siebziger Jahre bis in die Gegenwart. »Der 
Angriff der Neuen Rechten und die Verteidigung der offenen 
Kultur« heißt der Vortrag des Kunstwissenschaftlers Daniel 
Hornuff am 16. Oktober in der ACC Galerie in Weimar. Aus-
gehend von dem Befund, dass rechte Ideologien heute vor 

allem auf kulturellem Gebiet durchgesetzt werden, diskutiert 
er, was dieser Affront konkret bedeutet und welche Auswir-
kungen dies für den Kulturbereich hat. 

Kurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls steht am 
6.  November in Erfurt die kulturpolitische Entwicklung der 
Wendejahre im Mittelpunkt. Unter dem Titel »Auferstanden 
aus Ruinen? Kontinuitäten und Brüche ostdeutscher Sozio-
kultur« berichten Dr. Tobias Knoblich und Wolfgang Renner 
von den ersten Schritten der ostdeutschen Soziokultur und 
deren Vorläufern in der DDR. Am 14. November setzt sich 
der Publizist und Konzertagent Berthold Seliger mit den Im-
periengeschäften der Musikindustrie auseinander. In seiner 
Lecture-Show mit bewegten und nicht bewegten Bildern prä-
sentiert er in den saalgärten in Rudolstadt sein neues Buch 
»Vom Imperiengeschäft. Wie Großkonzerne die kulturelle 
Vielfalt zerstören«. Am 21. November schließlich findet im 
Erfurter Café Nerly die KULTURRIESE-Preisverleihung statt. 
In einer unterhaltsamen Show werden die Nominierten vor-
gestellt und das Geheimnis gelüftet, wer in diesem Jahr den 
Preis der Soziokultur in Thüringen erhält.

Bei allen Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben. 
Die Veranstaltungsreihe wird gefördert durch die Thüringer 
Staatskanzlei. /// red

Foto: LAG Soziokultur Thüringen

www.soziokultur-thueringen.de

7. Oktober, Presseklub, Erfurt:  
Kulturpolitisches Wahl-Spezial zur Landtagswahl

9. Oktober, Kulturbahnhof, Jena:  
Film über das Soziokulturelle Zentrum ufaFabrik Berlin

16. Oktober, ACC Galerie, Weimar:  
Die Neuen Rechten und die Kultur – mit Daniel Hornuff

6. November, Retronom, Erfurt:  
Kontinuitäten und Brüche ostdeutscher Soziokultur

14. November, Soziokulturelles Zentrum Saalgärten,  
Rudolstadt: Berthold Seliger – Vom Imperiengeschäft

21. November, Café Nerly, Erfurt:  
Preisverleihung KULTURRIESE 2019
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Vinylecke

Die Platte 
zum hEFt

Schallplatten,  
Eier und Steffi

Es war die legendäre Bundesliga-Saison 2003/2004, in der der FC 
Bayern München am 1. November 2003 mit 0:2 auf Schalke in der 
Veltins-Arena verlor. Es war die Saison in der der SV Werder Bremen 
groß rauskam und noch vor dem letzten Spieltag mit einem 1:3 Aus-
wärtssieg im Olympiastadion gegen die Bayern die Meisterschaft 
perfekt machte. Und Nelly Furtado führte die Deutschlandcharts 
mit ihrem Song »All Good Things (Come To An End)« an. Im Refrain 
des Liedes beklagt Furtado die Endlichkeit aller guten Dinge: »Flam-
men [werden] zu Staub, Liebende zu Freunden, warum endet alles 
Gute?« All das kommt im Gewand einer schmachtenden Pop-Hym-
ne daher – aber irgendwas fehlt! Doch zurück zum Schalke-Spiel: An 
diesem denkwürdigen Fußball-Nachmittag befragte der Kommen-
tator Tom Bartels Bayern-Torwart und Legende Oliver Kahn direkt 
nach Abpfiff zu den Gründen der Niederlage. Emotional aufgewühlt 
und enttäuscht vom Auftreten seiner Vordermänner antwortete 
Kahn trocken: »Eier, wir brauchen Eier – sie wissen was das heißt.« 
Was Furtados Song also fehlt, was die Bayernspieler nicht wussten 
oder kannten, das ist unabdingbarer Bestandteil guter Rockmusik. 
In der Rockmusik weiß »Mann« sehr genau, was es heißt »Eier zu 
haben«. Mal plakativ, mal in geheime Botschaften verpackt, kom-
men die Eier dick und groß daher. Und die wohl berühmtesten Eier-
vertreter sind AC/DC. Da gibt es ein paar Lieder der australischen 
Rock-Veteranen, die ganz offensichtlich von Eiern und Sex handeln. 
Dazu gehören zum Beispiel »You Shook Me All Night Long«, »Let Me 
Put My Love Into You« und »Sink The Pink”. Andere Songs hingegen 
sind da etwas subtiler, zum Beispiel »Play Ball«: ganz sicher keine 
sportive AC/DC-Hymne, vielmehr dreht es sich inhaltlich darum, 
einen »Home Run« zu erzielen. Im Video wird der Inhalt durch My-
riaden von spärlich bekleideten Volleyballspielerinnen unterstützt. 
Die Liste lässt sich mit »Big balls« und »She’s got balls«fortsetzen. 
Feinster Boogie Woogie Rock aus Down Under. Wenn es um Eier 
geht, darf natürlich Jonny Cashs »Dirty Old Egg-Sucking Dog« nicht 
fehlen. Eine Country-Nummer, die er zur Freude der Häftlinge in 
Folsom Prison am 13. Januar 1968 performte und später auf dem 
Livealbum »At Folsom Prison« veröffentlichte.

Neben Eiern ist auch die Steffi Graf in der Musikwelt sehr be-
liebt. Während Vicki Vomit Steffi Graf gekillt hat, mag Guildo Horn 
die Steffi sehr. Und auch Dr. House-Hugh Laurie hat ihr ein Liebes-
lied gewidmet: ganz großes musikalisches Liebes-Tennis! Mit Boy-
group-Tolle schmachtet der junge Laurie in bester 90er-Jahre-Op-
tik »I'm In Love With Steffi Graf« ins Mikrofon und klampft dazu 
auf seiner Gitarre. Der Clip wurde für die britische Comedy-Show 
»A  Bit of Fry & Laurie« 1993 aufgenommen. Unbedingt mal an-
schauen! /// Stefan Werner

Termine

2. bis 5. Oktober, Kaisersaal, Erfurt:  
Internationale deutschsprachige U20-Poetry- 
Slam-Meisterschaften
7. Oktober, 20 Uhr, Presseklub, Erfurt:  
Vorsicht, Baustelle Kultur! Kulturpolitisches 
Wahl-Spezial zur Landtagswahl in Thüringen
16. Oktober, 19 Uhr, ACC-Galerie, Weimar:  
Der Angriff der Neuen Rechten und die Ver-
teidigung der offenen Kultur – Vortrag und 
Gespräch mit dem Kunstwissenschaftler 
Daniel Hornuff
17. Oktober, 19:30 Uhr, Atrium der Stadtwer-
ke, Erfurt: Lesung mit Dunja Hayali: »Hay-
matland. Wie wollen wir zusammenleben?«
21. Oktober, 19 Uhr, Stadtbibliothek, Wiehe: 
Lesung mit Ulf Annel: »Die deutsche Sprache 
ist ein Witz«
28. Oktober, 17 Uhr, Kultur: Haus Dacher-
öden, Erfurt: Carolines Leseclub: Und was 
liest du so?
30. Oktober, 19:30 Uhr, Kunstverein/Galerie 
im Stadtspeicher, Jena: In guter Nachbar-
schaft #22: Lesung & Konzert mit Marko 
Dinić, Sebastian van Vugt/Baldabiou und 
lokalen Autor*innen am offenen Mikrofon
4. November, 19:30 Uhr,  
Schillers Gartenhaus, Jena: Lesung mit Mar-
cel Beyer: »Die Gunst des Augenblicks«
8. November, 20 Uhr, Stadtbücherei,  
Weimar: Lyrik und Jazz – XVIII. Weimarer 
Lyriknacht
10. November, 11 Uhr, Franz Mehlhose, 
Erfurt: Das erste Mal: Der Herbstlese-
Debütantensalon
14. November, 19:30 Uhr, Kultur:  
Haus Dacheröden, Erfurt: Menantes-Preis 
für erotische Dichtung 2019: »Durch deiner 
Blicke Macht – erotische Gedichte und Ge-
schichten«
19. November, 19:30 Uhr, Franz Mehlhose,  
Erfurt: Lesung mit Paul Bokowski: »Bitte neh-
men Sie meine Hand da weg«
26. November, 19:30 Uhr, Stadtbibliothek, 
Gotha: Thüringer Anthologie – Eine poetische 
Reise mit Nancy Hünger und Aline Thielmann

4. Januar, 20:30 Uhr, Alte Parteischule,  
Erfurt: Großes hEFt-Finale mit Lesung,  
Show, Live-Musik und Tanz
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Poetenwettstreit im Kaisersaal
Vom 2. bis zum 5. Oktober finden im Erfurter Kaisersaal die  internationalen deutschsprachigen U20 Poetry Slam 
Meisterschaften 2019 statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Erfurter Highslammer e.V. 

Alles begann 1986, als die Menschen zu einer neuen Veran-
staltung gingen, bei der Poeten gegeneinander im Wettkampf 
antraten. Insgesamt drei Stunden dauerte diese Show, die 
heute zu einem kaum noch wegzudenkenden Teil der literari-
schen Veranstaltungsszene avanciert ist. In der ersten Stunde 
gab es ein Open Mic, bei dem sich jeder ausprobieren konnte. 
Dann folgten eingeladene Autoren und zum Abschluss gab es 
den Wettkampf, bei dem das Publikum entschied, wer der 
beste Poet des Abends war. Marc Kelly Smith gründete mit 
dieser dreistündigen Lesung in Chicago das, was heute welt-
weit als Poetry Slam bekannt ist.

1997 kam der Poetry Slam auch nach Deutschland an. 
Zuerst nur auf Berlin beschränkt, etablierte sich diese Kunst-
form schnell, wurde größer und breitete sich in wenigen Jah-
ren in ganz Deutschland aus. In Thüringen gab es zu dieser 
Zeit noch nicht viele Slams. Das änderte sich 2012 als sich 
mehrere Interessierte in Erfurt trafen und im »Willy B.« den 
Highslammer e.V. gründeten. Zuerst entstanden lokale Poetry 
Slams in ganz Thüringen, kurze Zeit später kamen auch die 
jährlichen Thüringer Meisterschaften dazu.

Für viele galten Lesungen immer als angestaubt. Da muss 
man einem Autoren ruhig zuhören und klatscht zum Ab-
schluss. Nun durfte man aber laut sein, man durfte ungeniert 
lachen, ohne natürlich den Respekt gegenüber den Poeten zu 
verlieren. So öffnete sich unabhängig vom Alter die Literatur 
für viele Menschen, die bisher kein großes literarisches Inte-
resse hatten oder auch nicht wussten, welche Vielfalt Texte 
besitzen können. Schließlich sind die Regeln für einen Poetry 
Slam einfach: Es gibt inhaltlich keine Einschränkungen. Der 
Text muss selbst geschrieben sein, Requisiten sind nicht er-
laubt und man hat eine Lesezeit von fünf oder sechs Minuten.

Dem Highslammer e.V. ist es vor allem wichtig, den künst-
lerischen Nachwuchs zu fördern. Denn ohne ihn kann sich 
die literarische Szene nicht weiterentwickeln. Deshalb findet 
nun der Poetry Slam in Thüringen seinen derzeitigen Höhe-
punkt mit den internationalen deutschsprachigen U20-Poet-
ry-Slam-Meisterschaften in Erfurt, bei denen der Highslam-
mer e.V. als Veranstalter fungiert. Aus allen deutschsprachigen 
Ländern kommen Poeten, die sich für diese Meisterschaften 
bereits in regionalen oder landesweiten Meisterschaften qua-
lifizierten. So treffen sich Poetinnen und Poeten aus Öster-
reich, der Schweiz, Luxemburg, Südtirol und Deutschland bei 
diesen internationalen Meisterschaften für Schreibende, die 
jünger sind als 20 Jahre.

Die U20-Meisterschaften beginnen am 2. Oktober mit 
der Eröffnungsgala. Eine Rückschau auf die bereits lange 
Geschichte des Poetry Slams. Hier geht es zurück bis ins Jahr 
1997. Denn alle bisherigen U20-Meister werden sich im Kai-
sersaal treffen und zeigen, wie groß und vielfältig Literatur 
sein kann. Dann folgen am 3. Oktober die Vorrunden mit al-
len Poetinnen und Poeten, die in diesem Jahr bei den Meis-
terschaften antreten wollen. Insgesamt werden ungefähr 70 
Schreibende dabei sein und zeigen, dass auch die jungen 
Menschen kreativ sind, sich für Literatur interessieren und 
dieses Interesse auf ganz unterschiedliche Arten präsentie-
ren. Am 4. Oktober gibt es die zwei Halbfinals, bei denen sich 
entscheidet, wer sich für das große Finale qualifiziert. Den 
Abschluss macht dann das Finale am 5. Oktober im Kaiser-
saal. Hier findet die Entscheidung statt, wer der nächste inter-
nationale deutschsprachige U20-Poetry-Slam-Meister wird.

Doch es wird nicht nur einen Meister geben. Über die ge-
samten Tage hinweg, werden sich kreative Menschen in Thü-
ringen und Erfurt treffen. Es wird Vernetzungen, Austausch 
und neue Freundschaften geben. Vielfalt, Buntheit und Krea-
tivität wird in Erfurt zeigen, dass auch Thüringen in der krea-
tiven Szene wichtig ist. /// Andreas Budzier

Foto: Benedikt Rascop

www.highslammer.de
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Die Sprache der Kunst
Unser ehemaliger hEFt-Redakteur René Müller-Ferchland entführt uns in seinem kürzlich erschienenen Debütroman 
in ein unbekanntes Land und eine unbekannte Zeit. Zusammen mit dem Bildhauer Rigot begibt sich der Leser auf eine 
sprachlich ausgefeilte Reise 

René Müller-Ferchland, geboren 1984 in Magdeburg, hat 
nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium in 
Neuerer Deutscher Literaturwissenschaft und Philosophie 
an der Universität Erfurt nun seinen ersten Roman veröf-
fentlicht. Die Atmosphäre des Romans wirkt südeuropäisch 
und ein wenig altertümlich, genaue Zeit und Ort des Romans 
werden jedoch bewusst ausgespart. Die italienischen Kapi-
telüberschriften lassen den Leser gedanklich jedoch nach 
Italien reisen, die Sprache führt in die Vergangenheit. Für 
die Geschichte spielt dies allerdings keine Rolle – der Roman 
bleibt zeitlos und kann in seiner Form sicher auch noch in 
zwanzig Jahren genossen werden.

Ganze 232 Seiten lang begleitet der Leser den Bildhauer 
Rigot, der, den Drogen nicht ganz abgeneigt, eine Wette mit 
dem Bürgermeister abgeschlossen hat. Nun muss er einen 
Stein behauen, damit die Künstlergemeinde der Nessu-
nos, bei der er lebt, ihr Obdach nicht verliert. Zudem taucht 
noch ein kleiner Junge auf, dessen Identität vorerst ungeklärt 
bleibt. Dieser wird von der Gemeinschaft, besonders von der 
von Rigot leidenschaftlich verehrten Amata, aufgenommen. 
Sowohl das Wasser, an das der Junge ihn führt, als auch der 
Stein, der behauen werden muss, bringen Rigot ein Trauma 
zurück. Immer wieder vermischt sich die Wirklichkeit mit 
Rauschzuständen. Gerade am Anfang werden daher vie-
le Fragen aufgeworfen, die vorerst unbeantwortet bleiben. 
Dies ist auch der Grund, weshalb dem ein oder anderen der 

Einstieg ein wenig schwerfallen mag. Spätestens nach den 
ersten dreißig bis fünfzig Seiten sollten die Berührungsängste 
sich jedoch gelegt haben und man wird in den Rausch des 
Buches eingesogen. 

Während der Lektüre fällt besonders die Sprache auf, der 
sich Müller-Ferchland bedient. Viele ältere Wörter finden 
Benutzung, die in Büchern (und im allgemeinen Sprachge-
brauch) sonst nur noch selten zu finden sind. Dadurch ent-
steht nicht nur Atmosphäre, sondern das Buch gewinnt auch 
an Anspruch. Als Strandlektüre für den Urlaub an der italieni-
schen Küste eignet sich das Buch dementsprechend nur be-
dingt – für eine italienische Bildungsreise wie auch Goethe 
sie schon angetreten ist, schon eher. Für den konzentrierten 
und interessierten Leser öffnet der Roman sprachliche Wel-
ten, in denen man sich gerne verliert. Tatsächlich kann man 
nach dem Beenden des Buches gleich wieder von vorn begin-
nen – und wird mit Sicherheit einige Feinheiten und Details 
finden, die einem beim ersten Lesen entgangen sind. Um 
das Buch in vollsten Zügen genießen zu können und alles zu 
bekommen, was dieser Roman zu geben hat, reicht es nicht, 
zwischendurch einige Seiten »wegzusnacken«. Vielmehr ist 
»Alle Wasser Stein« ein Buch, das die vollste Aufmerksamkeit 
einfordert, um sein gesamtes Potenzial zu entfalten. Wer dazu 
bereit ist, wird das Buch sicher als das wahrnehmen, was es 
ist: ein literarisches und sprachliches Kunstwerk. /// Marle-
ne Borchers

René Müller-Ferchland
Alle Wasser Stein
Edition Contra-Bass
ISBN 978-3-943446-39-5
16 Euro
2019

Foto: Tatjana Bleich
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Container press nichts für die Tonne
Anfang des Jahres gründete der Autor Andreas Schumacher-Rust seinen eigenen Verlag. Im September erschienen mit 
»Biotonnenmutationen« (vom Verlagsgründer selbst) und »Salzburg Flood« von Johannes Witek zwei Gedichtbände als 
erste Veröffentlichungen

Als (mehr oder weniger) junger und unbekannter Autor hat 
man es alles andere als leicht, einen seriösen Verlag zu fin-
den, bei dem man nicht gleich eine Hypothek aufs Eigenheim 
aufnehmen oder sämtliche Ersparnisse opfern muss, um zu 
einer eigenständigen Veröffentlichung zu kommen – die 
dann im Literaturbetrieb niemand ernst nimmt. Veröffentli-
chungen in Zeitschriften und Anthologien sind ja schön und 
gut und wichtig, aber ein eigenes Buch – das ist schon was an-
deres. Noch einmal deutlich schwieriger bei der Verlagssuche 
haben es solche Zeitgenossen, die dem Gedichte schreiben 
zugeneigt sind. Mit Lyrik lässt sich in aller Regel kein Geschäft 
machen, also findet sie auch nicht statt. Da hilft es oftmals 
nur, sich selbst zu helfen.

So ist auch die Entstehungsgeschichte von container press 
eng mit der persönlichen Situation und den vorigen Werken 
des Verlagsgründers Andreas Schumacher-Rust verknüpft.
Er hatte zwar bereits zwei Bücher in kleineren Verlagen ver-
öffentlicht, den Erzählband Die Zeckenbürstenkatzentreppe 
(2013) sowie die Gedichtsammlung Der Zauberberg in sieben 
Strophen (2017). Doch nachdem der eine Verlag (Chaotic 
Revelry, Köln/Swisttal) bereits 2015 den Betrieb eingestellt 
hatte und der andere (Songdog, Wien) 2018 sich seines Fort-
bestands unsicher war und ihm wenig Hoffnung auf eine 
weitere Veröffentlichung machen konnte (denn Material für 
den nächsten Gedichtband Biotonnenmutationen hatte sich 
bereits angesammelt), spielte er – zugegebenermaßen einer 
neuerlichen Verlagssuche auch ein wenig überdrüssig – Ende 
2018 erstmals mit dem Gedanken der Gründung eines Ver-
lags, in dem sowohl eigene Werke als auch die anderer Auto-
ren erscheinen sollten. 

Schumacher-Rust kontaktierte seinen früheren Chao-
tic-Revelry-Kollegen Johannes Witek und umriss ihm sein 
Vorhaben. Als Witek, der nach der Zeit bei Chaotic Revelry 
zwar weiterhin neue Gedichte in zahlreichen Zeitschriften 
untergebracht, jedoch keinen weiteren Einzeltitel mehr veröf-
fentlicht hatte – und dementsprechend ebenfalls über genü-
gend Material verfügte –, rasch Interesse bekundete, kam der 
Stein richtig ins Rollen. Sowohl der in Walheim lebende Schu-
macher-Rust, als auch der Salzburger Witek dürften langjäh-
rigen hEFt-Lesern nicht unbekannt sein. In den vergangen 
hEFt-Ausgaben wurde Texte der Autoren regelmäßig veröf-
fentlicht. Sie überzeugten die Redaktion dabei immer wieder 
mit satirischen, komischen und machmal auch tragischen 

Texten, in denen sie – immer sehr genau beobachtend, nicht 
selten um die Ecke gedacht – das jeweilige hEFt-Thema auf-
nahmen. Davon kann man sich auch in dieser hEFt-Ausgabe 
überzeugen. Schumacher-Rust und Witek sind mit jeweils 
einem Text im Literaturteil ab Seite 30 vertreten.

Anfang 2019 meldete Schumacher-Rust den Verlag an, 
fand den endgültigen Namen container press (verlagsraum 
für komische literatur), entwarf das Verlagslogo und kon-
zipierte ein (schwarz-weißes) Umschlagdesign in Reihen-
optik mit variablen Elementen auf Cover und Rückcover 
sowie dem auffälligen Buchrücken. Ende Mai lieferte Witek 
das finale Manuskript und nach einiger Vorarbeit investierte 
Schumacher-Rust im Juli schließlich jede freie Minute seines 
dreiwöchigen Jahresurlaubs (besser gesagt die freigeworde-
ne tägliche Nachtschicht in seinem Brotberuf als Zeitungszu-
steller) für Korrektorat und Satz der beiden Bücher sowie den 
letzten gestalterischen Feinschliff. 

Am 2. September 2019 erschien schließlich mit den bei-
den Gedichtbänden Salzburg Flood und Biotonnenmutatio-
nen das erste Verlagsprogramm. Von nun an sollen in jedem 
Frühjahr und Herbst zwei weitere Titel hinzukommen. Da-
bei sollen keineswegs nur Gedichte, sondern alle möglichen 
Gattungen, verschiedene Genres und Spielarten der Komik 
Berücksichtigung finden. Manuskriptangebote sind willkom-
men und erwünscht. Weitere Infos sowie die Möglichkeit der 
versandkostenfreien Bestellung direkt beim Verlag unter: 
www.containerpress.de. /// red
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Führerkult im Maternoster
Im gerade erschienenen Band »Bauhaus Graphic Shorts« nähern sich fünf junge Text-Grafik-Duos aus Thüringen ziemlich 
unverbraucht der berühmten Kunst- und Designschule

»Ich bin in diese Zeit gefallen, in dieses vergletscherte Pul-
verfass. Die Wurzeln sind gekappt, keine Dächer mehr, nur 
Krater.« Das legt Stefan Petermann dem Protagonisten zu 
Beginn seines Textes in den Mund. Dazu eine düstere Zeich-
nung von Olivia Vieweg, die einen Jungen mit Schirmmütze 
und zerlumptem Mantel im dunklen Weimarer Ilmpark zeigt. 
Der Junge irrt durch die von Krieg und Revolution ermattete 
Stadt, vertrieben von Zuhause. Über den Feldern noch »hängt 
der Geruch von Senfgas«, im Zug sitzen »Salpetermenschen«. 
Doch bald schöpft der Junge Kraft, sieht die »herrlichen Wun-
dervögel und all die Drachenfeste«. Er beginnt zu zeichnen. 

Der Beitrag der beiden Weimarer Künstler ist nicht nur 
eine sehr eindrückliche Zustandsbeschreibung der Zeit um 
die Bauhaus-Gründung herum – er ist auch einer von fünf 
Co-Produktionen, die kürzlich in dem Band »Die Fliege der 
Zeit. Bauhaus Graphic Shorts« erschienen sind. Die fünf Thü-
ringer Duos der jüngeren Generation – je ein Schriftsteller 
und ein Grafiker – nähern sich darin mal real, mal fiktiv dem 
Bauhaus, seinen Ideen und Protagonisten. Herausgegeben 
wurde der Band von der Literarischen Gesellschaft Thürin-
gen unter Federführung von Stefan Petermann, der auch hin 
und wieder im hEFt veröffentlicht.

Nach dem Bauhaus-Hype der letzten Monate glaubt man 
ja, schon zu viel über die berühmte Kunst- und Designschule 
zu wissen. »Bauhaus Graphic Shorts« belehrt uns eines Bes-
seren. Da ist der Erfurter Bauhauskünstler Erich Borchert, der 
1930 wie viele Intellektuelle und Kunstschaffende in die Sow-
jetunion gegangen war und dort zehn Jahre später in einem 
der stalinistischen Arbeitslager umkam. »Nach Erfurt kann 
ich nicht mehr zurück, da hat sich die Gestapo schon nach 
mir erkundigt«, legt ihm Daniela Danz in ihrem Beitrag mit 
Illustrationen von Carsten Weitzmann im Jahr 1937 in den 
Mund. Erst jetzt werden seine Werke wiederentdeckt. Oder 
das weibliche Bauhaus, das Franziska Wilhelm gemeinsam 
mit Sandra Bach im »Bauhaus Maternoster« in Szene set-
zen. In der »Weberei-Etage« begegnen wir Benita Otte und 

Adelgunde Stölzl, in der »Internationalen Erfolgsetage« Anni 
Albers und in der »Heavy-Metal-Etage« der Metall-Designe-
rin Marianne Brandt. Interessant auch: Sandra Bach zeichne-
te die Illustrationen während einer öffentlichen Lesung der 
Texte live, und zwar beidhändig. Auch so eine Bauhaus-Idee, 
um die beiden Gehirnhälften gleichzeitig zu aktivieren. 

Noch skurriler wird’s im Beitrag von Joshua Schößler und 
Stefan Kowalczyk. In fiktiven Tagebuchaufzeichnungen eines 
Bauhaus-Schülers nehmen sie sich ungeniert dem großen 
Bauhaus-Esoteriker und Maler Johannes Itten an. In sei-
nen Kursen verfielen die jungen Studierenden dem Meister 
reihenweise. Hier geht es um Macht, Suggestion und män-
nerbundmäßigen Führerkult. Eine Schnittstelle, die Joshua 
Schößler bewusst gewählt hat, wie er in dem sehr erhellenden 
Anhang des Bandes erläutert, in dem die Beteiligten Auskunft 
über ihre Motivation und Umsetzung geben. Die Grafiken 
von Stefan Kowalczyk sind beklemmende und durchkom-
ponierte Kunstwerke: geschlechtslose Wesen ringen mit der 
Suggestionskraft. 

Schließlich bringen Peter Neumann und Alexander von 
Knorre die Weimarer Verhältnisse der frühen zwanziger Jahre 
nochmal zum Tanzen. Militaristische Spießer gegen die auf-
müpfigen Bauhäusler. Wer am Ende gewonnen hat, wissen 
wir. 1925 war Schluss mit dem Bauhaus in Weimar. /// Tho-
mas Putz

www.bauhaus-graphic-shorts.de

Grafik: Stefan Kowalczyk

»Die Fliege der Zeit. Bauhaus Graphic Shorts«,  
herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft  

Thüringen, 96 Seiten, 17 Euro, bestellbar unter:
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Magazinrundschau

Zwischen Abgesang und 
Aufforderung, wo Ende und Anfang 
ineinander liegen. 

Und, von singenden Schwänen. 

Zitiert wird Jörg Fauser, aus dem Editorial, wo Jörg Fauser 
zitiert wird, wo doch Fauser – nicht zuletzt – ein Meister 
der Aneignung und Wiederverwertung ist und, ohne 
Quelle zwar, wiedergibt. Oder. Zitiert: 

»Hör mal, wir überlegen uns gerade, ob wir nicht eine 
Zeitung machen sollen. Das Ding hier soll nämlich ganz 
groß aufblühen, verstehst du – Underground, Gegenkultur. 
Wenn Du Interesse hast, dabei mitzumachen, komm 
morgen Nachmittag vorbei.« 

Zeitung machen, Gegenkultur. Fanzine, Flugblatt, 
Selbstverlag. Distribution, Bündelung, Archiv. Stimme, 
Sprachrohr, Underground. Anfangen, Aufhören, Scheitern. 
(eigene) Historizität, Materialität, Schwund. Popkultur, 
Mai 68, Entdeckung Frankreichs. Vermessungen:

»Nimm Deine Wünsche als Wirklichkeit«. 
Wunschmaschine und Zeitpunkt: Situationistischer 
Dérive und Détournement. Chance, Zufall. Einfach 
traurige Ironie? Oder praktisch gedachte Dialektik? Prall, 
Gegen-Prall, Zerfall. Und am achten Tag … die fette 
Auferstehung … ?

Kultur & Gespenster:
Unter dem Radar.

Ein Magazin zu alternativen Publikationsformen seit den 
1960er Jahren und zur Ästhetik der Underground-Presse 
in analogen wie auch digitalen Zeiten. Über Kunst und 
linke Gegenöffentlichkeit, literarische Wunscherfüllung, 
dissidente Publikationsmodelle, Einkaufszettel, Wut und 
Liebensbriefe. 

Ausgabe 20, Frühjahr 2019. 

Kein zweites »Neckermann der Subkultur«, wie das von Jo-
sef Wintjes 1969 in Bottrop gegründete »Literarische Infor-
mationszentrum«, respektive der Ulcus Molle Info Dienst, 
in ironischer Wendung genannt wurde, wollte unsere 

Magazinrundschau sein. Vielmehr ging es um Verortungen in 
kleinerem Maßstab, Weitergabe von Gelesenem, Empfehlung 
und Handreichung von Material, das in die aktuellen Diskur-
se ein- und ausgespeist wurde. Dass die Rundschau an der 
Oberfläche kratzte und Verfügbarkeit (im Bahnhofskiosk) als 
Quasi-Kriterium ersann, war offensichtlich. Ging es nicht um 
das Ausheben bibliophiler Schätze, um Flugbahnen tief unter 
dem Radar, sondern zwar um Gegenkultur und Gegenöffent-
lichkeit, die gemessen jedoch an den in der aktuellen Kultur 
& Gespenster vorgestellten Publikationsstrategien vielmehr 
dem Mainstream, der Institutionen und der Flächenkultur 
zugerechnet werden müssten. Da jedoch eine Standortbe-
stimmung und diagrammatische Verortung von außen der 
Idee der Lesebewegung, und damit Teilhabe, zwangsläufig 
entgegenläuft, sich jeglicher Maßstab einer/der Benennung 
programmatisch entzieht, soll diese kurze Gegenüberstellung 
vielmehr als Anreiz und Aufforderung verstanden werden: 
Von der Straße, dem Kiosk sozusagen ins Archiv. Denn ein 
solches stellt die zu besprechende Ausgabe dar. Archivierung 
und Sicherstellung bei gleichzeitiger Selbst-Archivierung und 
Historisierung. Denn wie könnte ein Magazin über Magazine 
(das wiederum in einem Magazin besprochen wird) anders 
funktionieren, als selbstreflexiv auf sich selbst zu verweisen. 
Die eigene Intervention, die simultan stattfindet und (sich) 
historisiert (oder: wird). 

»Wir haben Leser, aber kein Publikum« (S.74)

Moritz Neuffer, Philipp Goll und Morten Paul:
Alternative Republik Tumult
S. 70 ff. 

Drei Zeitschriften, an Hand deren sich ein Abriss westdeut-
scher Ideen- und Geistesgeschichte, zugleich Theorie- und 
Technikgeschichte aufstellen lässt. Im Auf- und Ablösen, 
Gründen und Neu-Gründen zeigt sich die Tektonik wie 
die zahlreichen Transformationen oder Mutationen der 
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westdeutschen, respektive westeuropäischen Linken: Nach-
kriegszeit, Mai 1968, die Neue Linke, der Mauerfall. Reflek-
tionen von Begriffsverschiebungen und Zerwürfnissen, von 
Lagerbildung wie auch von Institutionalisierung und Verbür-
gerlichung. Und so werde in den drei ineinandergreifenden 
Artikeln, die selbst wieder als Collage oder Bricolage gelesen 
werden müssen, zugleich Zeitschriften und deren Publika-
tionszusammenhänge porträtiert, geführte und aufgegebene 
Debatten zusammengefasst und Sozial- wie Intellektuellen-
geschichte geschrieben. Zwar, ein Punkt, den man gegebe-
nenfalls der gesamten Ausgabe zum Vorwurf machen könnte, 
ohne einen Blick auf den Osten zu werfen, dafür aber äußerst 
konzise und fundiert. 

»Diese ›nicht entfremdete‹ Zeitschriftenproduktion 
kommt sehr gut in dem Jargon-Wort ›Fummeln‹ zum 
Ausdruck. Damit wird das Kleben und Collagieren der 
Beiträge bezeichnet, es ist aber auch ein anderes Wort 
für Kuscheln. Redaktionelle Arbeit wurde nicht als 
Profession verstanden, sondern als intime Tätigkeit um-
gedeutet.«

Anja Schwanhäusser:
Joint he Postal Tribe – einige Anmerkungen zur Ästhetik der 
Underground-Presse
S. 114 ff. 

Kaum ein Name der Pop- oder Subkulturtheorie wird hier 
nicht erwähnt, findet nicht Eingang in diese wundervolle 
Hinführung und Einleitung in die Underground-Presse. Sta-
tionen und Begriffe werden skizziert, erläutert, um so und 
darüber sowohl die vielfältigen Techniken und Taktiken al-
ternativen Publizierens zu reflektieren, wie etwaige Entwick-
lungen und Ströme, Ab- und Fortfolgen in den Blick zu neh-
men. Über ›Hippies‹ und die Hausbesetzerszene in (West)
Berlin, San Francisco und oben bereits erwähntes Bottrop, 
den März Verlag, Hotcha, Päng, LSD und Kommunarden, 

Deutungshoheiten und Aneignungsverfahren wird ein Be-
ziehungsgeflecht hergestellt, das lediglich an losen Punkten 
und Enden zueinanderfindet, aber trotzdem ein Bild erzeugt: 
Eines des (publizistischen) Widerstands, des Bruchs und der 
Selbstermächtigung in komplexen (sozio-politischen) Zu-
sammenhängen. Und weil es wundersam lehrreich ist:
»[…]die Literaturzeitschrift Der Metzger entstand in der Szene 
um die Duisburger Teestube Knubbels Garten, die Alternativ-
zeitschrift Dig it wurde in einem sogenannten »Release« in 
Frankfurt hergestellt – »Releases« waren von der Szene ge-
schaffene Treffs, Teestuben oder Werkstätten, die Fixer zur 
Entwöhnung aufnahmen und deshalb ein wenig öffentliche 
Förderung erhielten.«

»Die Texte sind Kondensate aus über 200 Zeitschriften-
rezensionen vom Weblog www.derleser.net. Man hätte 
aus dem Fundus des Blogs auch DDR-Presse hervorzie-
hen können, Kataloge, Superheldencomics, Schwulen-
pornos oder Knastzeitschriften.« 

Arne Hartwig
Pop-Presse von irgendwo Mitte der 1960er bis irgendwann 
jetzt. 
50 Jahre, 11 Hefte, alles Hits.
S.206 ff.  

Das muss man so stehen lassen. Distribution, Transfer, 
Archiv 2.0. 

Medienwechsel. Ortswechsel: Unbedingt klicken:
www.derleser.net

/// Max Walther





Kunst ist Zeit
Als »Sinnbild des sozialistischen Erfurts« hat sich die Pädagogische Hochschule an der Nordhäuser Straße in den 1960er-Jahren 
einen Namen gemacht. In den folgenden Jahrzehnten hat sich nicht nur das Studium verändert, auch gründete sich an gleicher 
Stelle die aktuell ihr 25-jähriges Jubiläum feiernde Universität.

Was die Jahrzehnte überdauert hat, sind die verbliebenen Kunstwerke an und in den heute teils denkmalgeschützten Cam-
pusgebäuden. Dezent und nahezu unscheinbar fallen die Wandbilder, Reliefs, Skulpturen und Gemälde der namhaften Er-
furter und Thüringer Kunstschaffenden zunächst kaum ins Auge. Erst bei näherer Betrachtung entfaltet sich die Wirkung der 
Zeugnisse sozialistisch geprägter Auftragskunst, der sogenannten »Kunst am Bau«. Zwar gezeichnet von der Ideologie ihrer 
Zeit, spiegeln sie jedoch keineswegs unrealistische oder verklärte Bilder des damaligen Alltags. Die figürlichen Darstellungen, 
die auf dem heutigen Universitätscampus zu sehen sind, bilden ein Abbild des Lehrens, Lernens und der Freizeit. Einige sind 
wertfreie Portraits, andere Landschaftsbilder. Zeitlos bleibt dabei nicht nur das einzig in diesem vielfältigen Konvolut wieder-
kehrende Motiv der Friedenstaube. 

Was vor 50 Jahren noch ein Leit- oder Gesinnungsbild darstellte, ist heute Dekoration und öffnet den Blick auf mehrere von 
unzähligen Alltags- und Zukunftsästhetiken eines bewegten Jahrhunderts. Das Jahrhundert ist mittlerweile verstrichen. Die 
künstlerische und inhaltliche Tragweite seiner Bilder noch nicht. /// Fotos und Text: Kathleen Kröger
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Nocturne

Über dem Haus 
ein Sternbild aus Nägeln 
ein effeminierter Mann  
lauscht den erlöschenden Zigarren
ihr Rauch
verbläst das verklingende Licht
einst
spielte der Mondschein
virtuos auf dem Flügel
eine windige Nocturne
das Kind  
mit großen Augen 
zog sich Kleider an 
die sinnliche Mutter  
unter der schwingenden Lampe 
versteckte die Lippenstifte 
glaubte 
ein Wunder würde geschehen 
jedoch 
das Kind 
sah 
über dem Haus 
ein Sternbild aus Nägeln

Harald Kappel
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Astronaut*!3<$#innen
Von Achim Stößer

Ich bin einer der Astronauten, die zum Mars fliegen werden. Das heißt, ich 
bin eineR der AstronautInnen, natürlich nehmen Männer ebenso an der 
Mission teil wie Frauen. Intersexuelle oder Transgender sind, soweit ich 
weiß, nicht dabei, aber dennoch stand in den offiziellen deutschsprachi-
gen ESA-Broschüren »Astronaut_innen« oder »-*innen«. 

Und nun ist die interplanetarische Mission interstellar statt nur inter-
national: Einige von einem der beiden Gesteinsplaneten des Roten Zwergs 
Lalande 21185 im Großen Bären sind dabei (von jedem ihrer drei Ge-
schlechter mindestens zwei), allesamt hermaphroditische Gammacygni-
den, Leute von Epsilon Eridani mit fast erdmonatlich wechselndem Ge-
schlecht und sogar ein geschlechtsloses Energiewesen von CoRoT-4b, so 
dass es auf dem Flug mehr als nur männliche und weibliche Astronauten 
geben wird. 

Unsere deutsche Sprache wird immer komplizierter, seit all die Ent-
wicklungshelfer hier auf der Erde angekommen sind. Das fordert die 
Sprachwächter, die so gar keine Ahnung von Grammatik haben – Katzen, 
auch wenn ein Kater dabei ist oder die meisten oder gar sie alle Kater sind, 
bleiben Katzen, mag das Wort auch »weiblich« sein; Kater sind nicht etwa 
»mitgemeint«, vielmehr ist »Katze« eben ein geschlechtsneutrales Wort, 
das einfach, so unpraktisch das manchmal sein mag, mit dem Wort für 
weibliche Katzen übereinstimmt. Mörder und Vergewaltiger werden zwar 
ausnahmsweise von den Genderern so gut wie nie gegendert, aber Lehrer, 
Arbeiter, Bundeskanzler und wahrscheinlich auch christliche Päpste na-
türlich schon (nur weil oft das allgemeine, geschlechtsneutrale Wort buch-
stabengleich ist mit der männlichen Form, so dass spezifisch männlichen 
ein Adjektiv vorangestellt werden muss, während spezifisch weibliche eine 
eigene Endung bekommen können, so wie die »Person« oder die »Fach-
kraft« weiblich ist und doch männlichen Geschlechts sein kann). Weil sie 
nicht begreifen (nicht begreifen wollen, denn so schwer ist es nicht), dass 
das grammatische Geschlecht nichts mit dem biologischen zu tun hat: 
Gänsen, ob Gantern oder weiblichen Gänsen, wird am Martinstag der Hals 
umgedreht, die Landlungenschnecke ist zugleich männlich und weiblich, 
das Pferd vielleicht eine Stute oder auch ein Hengst (oder Wallach?); als 
Student – nicht Studierender, vielmehr wenn ich eben gerade nicht studiert 
habe, also studierend war, sondern gearbeitet, um das Studium zu finan-
zieren – war ich natürlich als wissenschaftliche Hilfskraft (femininum) am 
Institut angestellt, trotz meines minderwertigen – eben männlichen – Ge-
schlechts.

Bei meinen russischen Kosmonautenkollegen ist das noch deutlicher, 
hier bekommen Frauen selbst im Nachnamen ein Anhängsel. Während im 
Deutschen Frau Müller nur in einigen Dialekten zur »Müllerin« wird, heißt 
die Zwillingsschwester unseres Biologen, Sergej Kasparow, Jelena Kaspa-
rowa. Auch, dass etwa in den USA oder England, wo es für teacher, worker, 
president eben keine sprachliche weibliche Extrawurst gibt (mit wenigen 
Ausnahmen wie actress), Sexismus ein größeres oder geringeres Problem 
wäre als in Ländern, in denen es nauczycielki, travailleuses oder cancel-
lieras gibt, wage ich zu bezweifeln. Im Türkischen existieren nicht nur 
wie im Englischen – von offensichtlichen wie »Frau« und »Mann« abge-
sehen – keine geschlechtsspezifischen Bezeichnungen, sondern offenbar 
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nicht einmal Pronomen. Ein männlicher Lehrer wie eine Lehrerin heißt 
öğretmen, Arbeiter und Kanzler sind, unabhängig vom Geschlecht, işçi bzw. 
başbakan; er/sie/es heißt o (mit entsprechenden identischen Formen in 
den fünf anderen Kasus, onun im Genitiv, also sein/ihr usw.). 

Aber, wie gesagt, mit der Ankunft all dieser Aliens wird das Gendern, 
die vorgeblich »geschlechtergerechte« Sprache (denen, die sich gegen den 
Unfug wehren, wird somit unterstellt, »ungerecht« zu sein), die an Flüche 
in Comicsprechblasen erinnert, langsam doch etwas mühsam. Von den Ar-
tikeln und Pronomen rede ich schon gar nicht, von gesprochener Sprache 
erst recht. Und da sind noch nicht einmal irdische Schleimpilze mit ihren 
dreizehn Geschlechtern berücksichtigt. Obwohl die sicher oft die besseren 
Politiker13innen wären. 

Mir reicht's. Ehe ich noch mehr illegale, weil »geschlechterdiskrimi-
nierende«, Wörter wie »Astronaut« benutze, rede ich ab sofort nicht mehr 
Deutsch. Ben astronot. I'm an astronaut. Period.
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Göbekli Tepe
Von Johannes Witek

It is not down on any map; true places never are. (Herman Melville)

* * *

Ein Büro, zwei Personen. Der Professor, wahnsinnig. Der Student, Schoko-
linski, debil aussehend.

Der Professor geht im Büro auf und ab.
»Göbekli Tepe, Schokolinski. Göbekli Tepe. Fünfzehn Kilometer nörd-

lich von Urfa in der Türkei. Fünfzehn Meter hoch. Dreihundert Meter 
Durchmesser. Älter als Stonehenge. Älter als die Pyramiden. DIE PYRAMI-
DEN! Ein Hügel. Ein beschissener Hügel, Schokolinski. Die paar hundert 
Meter anatolischer Sand haben mein Leben gefickt, Schokolinski. Fünf-
unddreißig Jahre Leben, Schokolinski. Vierzig Jahre. Aber nicht der Sand. 
Sondern was er bedeckt hat. Bedeckt hatte. Schokolinski, mein Leben ist 
vorbei. VORBEI IST ES!«

Der Professor geht auf und ab. Der Student sieht ihn debil an.
»Die Sphinx, Schokolinski! Es geht um die Sphinx. Seit über viertau-

send Jahren steht die Sphinx auf dem Plateau von Gizeh vor den Pyrami-
den. Gewärtigen Sie das, Schokolinski! Viertausend Jahre! VIERtausend! 
Wir wissen nicht, wer die Sphinx erbaut hat. Wir wissen nicht, warum sie 
erbaut wurde. Wir wissen nicht, warum der Kopf so viel kleiner im Ver-
hältnis zum Körper ist. Wir wissen nicht, aus welchem Dunkel sie kommt, 
was sie uns sagen soll, was sie IST. Wir wissen NICHTS, Schokolinski! Die 
Sphinx ragt aus dem Dunkel. Sie streckt uns ihren Arsch ins Gesicht, meta-
phorisch gesprochen. Und auch nicht metaphorisch. Sie drückt uns unser 
Unwissen mitten ins Gesicht. Wir wissen, dass die Sphinx exakt von Westen 
nach Osten ausgerichtet ist. Sie blickt in die aufgehende Sonne. Das Ge-
sicht, so der Konsens in der Forschung, bildet den Pharao Chephren ab. 
Wir können das nicht beweisen, aber viel deutet darauf hin. Die Lage. Eine 
Chephren-Statue die in unmittelbarer Umgebung gefunden wurde. Ande-
rer Scheiß. WENN die Sphinx für den Pharao Chephren errichtet wurde, 
dann wurde sie 2.500 vor Christus errichtet. Das ist – mit Vorbehalt – der 
Konsens in der Forschung. Wir können es nicht eindeutig belegen. Ja. Aber 
nach allen Indizien liegt diese Annahme nahe. 4.500 Jahre, Schokolinski! 
4.500!«

Der Student schaut, debil.
»Andere Thesen gab es schon immer. Eine Theorie aus der älteren For-

schung war, dass die Sphinx nicht für Chephren, sondern für Chephrens 
Vater errichtet wurde. Pharao Cheops. Aber das wurde vom Forschungs-
konsens wieder verworfen. Der Unterschied wäre auch nur geringfügig 
gewesen. Die Orion-Korrelationstheorie. Haben Sie davon gehört? Die 
drei Pyramiden stünden exakt im Verhältnis zum Oriongürtel und die Lö-
wenform der Sphinx entspräche dem Sternbild des Löwen von vor 12.500 
Jahren. HA! Pseudowissenschaft. Auch Geologen haben sich zu Wort ge-
meldet. An der Sphinx seien Niederschlagsspuren feststellbar die wesent-
lich älter als viertausendfünfhundert Jahre sein müssten. Bullshit!! Aber 
Viertausend Jahre, Schokolinski. Viertausendfünfhundert Jahre! Das ist der 
Konsens. Und daran ist nicht zu rütteln. NIEMAND KANN DARAN RÜT-
TELN!«
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Der Professor sieht wahnsinnig aus.
»Aber jetzt, Schokolinski. Göbekli Tepe. Aus dem Dunkel der Zeit 

kommt Göbekli Tepe, um mein Leben zu ficken. Das wirft alles über den 
Haufen. ALLES! Göbekli Tepe. WAS IST GÖBEKLI TEPE!!«

Der Student sagt nichts.
»Eine archäologische Ausgrabungsstätte. In der Türkei. Fünfzehn Kilo-

meter nördlich von Urfa. Ein Hügel, Schokolinski. Die wörtliche Überset-
zung heißt ›Bauchiger Hügel‹. Schokolinski, dieser Hügel wurde von Men-
schen gemacht. Sie haben dort etwas verborgen. Etwas zugeschüttet. Was 
sagt uns das, Schokolinski? WAS!?«

Der Student sagt nichts. Der Professor sieht wahnsinnig aus.
»Dass das, was sich darunter befindet, verborgen bleiben soll. DAS sagt 

uns das, Schokolinski. Es ist nicht dazu gemacht, das Licht des Tages zu 
erblicken. Es sollte vergessen sein und bleiben verschollen im Dunkel der 
Zeit. Mit so was fickt man nicht, Schokolinski. Mit so was muss man sehr, 
sehr vorsichtig sein. Schokolinski, was die Archäologie dort gefunden hat 
sind Kunstwerke. Von Menschen erschaffene Kunstwerke! Es scheint sich 
um eine Art Kult- oder Gebetsstätte gehandelt zu haben, ähnlich Stone-
henge. Diese Kunstwerke in Göbekli Tepe konnten ohne jeden Restzwei-
fel auf 11.000 vor unserer Zeit datiert werden. 11.000, Schokolinski! ELF-
TAUSEND! JAHRE! Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Vor elftausend Jahren 
waren die Menschen Jäger und Sammler, Schokolinski. Da war nichts mit 
elaborierten Kunstwerken in 3-D auf enormen Steinsäulen. Und genau 
das finden wir aber in Göbekli Tepe, Schokolinski. Das ist kein Elch den 
jemand mit seiner Kacke an die Wand gemalt hat in Göbekli Tepe. Das sind 
3-D-Skulpturen in Steinsäulen, Schokolinski! Tierabbildungen, mystische 
Gottheiten! Oder was immer das sein soll. 11.000 Jahre! ELFTAUSEND! 
Schokolinski, das ändert alles. Wenn Göbekli Tepe 11.000 Jahre alt ist ... die 
Implikationen zerstören alles! ALLES ZERSTÖRT DAS!«

Der Professor haut dem Studenten eine runter.
»Vor vierzig Jahren bin ich in die Wissenschaft gegangen, Schokolinski. 

Ich bin in die Wissenschaft gegangen wie andere in den Tod. Die Wissen-
schaft war meine Rettung! Sie war mein Leben! Seit vierzig Jahren pub-
liziere ich zur Sphinx, Schokolinski. Seit vierzig Jahren erforsche ich das 
Mysterium. Schokolinski, wenn jetzt rauskommt dass die Sphinx mehr 
als doppelt so alt ist als bisher angenommen DANN IST MEIN LEBEN IM 
ARSCH SCHOKOLINSKI!!! DANN WARS DAS SCHOKOLINSKI! DANN IST 
DAS LEBENSWERK UMSONST! DANN HABE ICH FÜR NICHTS GELEBT! 
DANN GEHEN VIERZIG JAHRE FORSCHUNG DIREKT INS SCHEIßHAUS, 
SCHOKOLINSKI!!! DAS KANN NICHT SEIN, SCHOKOLINSKI!!!! DAS DARF 
NICHT SEIN!«

Der Professor geht im Raum auf und ab.
»Der Paradigmenwechsel ist das Problem der Wissenschaft, Schoko-

linski. Und damit der Realität. Und damit der menschlichen Existenz. Und 
damit von allem. VON ALLEM, SCHOKOLINSKI! Die Stabilität empirisch 
prüfbarer wissenschaftlicher Erkenntnis hält nicht länger, Schokolinski. 
Der menschliche Verstand implodiert in sich selbst. Die Unendlichkeit 
bedroht uns. Jede Erklärung, jeder wissenschaftlich überprüfbare Fakt ist 
ein notwendiger Anker des menschlichen Verstandes, Schokolinski. Der 
menschliche Verstand ist wie eine Tauchsonde, ein Torpedo, eine Rakete 
die sich in das Unbegreifbare schraubt. Was sind alle Philosophien und Re-
ligionen anderes als geistige U-Bahntunnel, durch das Universum gebohrt? 
Wer hat das geschrieben, Schokolinski?«

Der Student schaut blöd. Der Professor haut ihm eine runter.
»Aldous Huxley hat das geschrieben. Schokolinski, es geht um die in-

nere Sicherheit. Die innere Sicherheit des menschlichen Verstandes ist 
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bedroht, wenn der Status Quo nicht gewahrt wird. Das Problem mit Ga-
lileo Galilei war nicht, dass er recht hatte. Er hatte recht. Das Problem 
war, dass er deswegen nicht die Klappe halten wollte. Die Kirche musste 
handeln, um die innere Sicherheit zu wahren. Die innere Sicherheit steht 
über der Wahrheit, Schokolinski. Was ist Wahrheit? Ein Wort, acht Buch-
staben. Meinen Sie wirklich, diese acht Buchstaben bilden eine Realität ab, 
die außerhalb von uns stattfindet? Schokolinski, es gibt nichts außerhalb 
von uns. Allein der Gedanke ist lachhaft. Und auch der Gedanke kann not-
wendig nur innerhalb von uns stattfinden. Schokolinski, deswegen ist Gö-
bekli Tepe so gefährlich. Göbekli Tepe ist der eisige Finger in uns, der auf 
ein mögliches Außen verweist. Schokolinski, so was kann fatal sein! Wenn 
man erst einmal anfängt, am Gefüge zu sägen, rottet als Nächstes der ganze 
Überbau weg. Das ändert alles. Hören Sie mir zu, Schokolinski! Ich sehe 
es ihrem blöden, selten dämlichen Gesicht an, dass sie von den falschen 
Präsuppositionen ausgehen. Sie gehen davon aus es gibt so was wie ein un-
endliches Universum und darin Galaxien, Milchstraßen, Schwarze Löcher, 
Eidechsen, Feuerzeuge, Supernovae. Und inmitten all dieser angeblichen 
Unendlichkeit, dieser endlosen Schwärze, gibt es einen Planeten und da-
rauf eine Landmasse und darin einen Kontinent und darin ein Land und 
darin eine Stadt und darin ein Haus und darin Sie, AUSGERECHNET SIE 
SCHOKOLINSKI, mit Ihrem Gesicht zum reinschlagen! Und alles andere. 
Schokolinski, diese Annahme ist fragwürdig aufgrund mehrerer Tatsachen. 
Zunächst braucht sie ein Wunder als Ursprung. Wie die Religion einen Gott 
braucht, um alles zu erklären, braucht Ihre Annahme ein mystisches Ereig-
nis wie den Urknall, um alles zu erklären. Jedoch woher kommt er, warum 
war er da, was war vorher, za wos brauchen wir das? Diese Fragen können 
Sie nicht beantworten, Schokolinski. Und auch danach passt das alles nicht 
wirklich in Ihr Konstrukt. Es kracht und scheppert und tritt schmierend aus 
an allen Ecken und Enden, wie eine überdimensionale Burenwurst, die 
man versucht durch ein Schlüsselloch zu klopfen. Dieser Idee eines physi-
schen Universums mit ihrem kleinen unwichten Tropfen Bewusstsein dar-
in, in Form einer Einheit Menschenschädel, kann man nur anhängen wenn 
man derart zum Scheißen zu blöd ist wie Sie, Schokolinski! Das macht kei-
nen Sinn! Wenn man aber stattdessen das Paradigma wechselt. Oh, wenn 
man es wechselt, Schokolinski! Nicht das physische Universum ist unend-
lich und ihr kleines, unwichtiges, relativ übel riechendes menschliches 
Bewusstsein befindet sich darin. Sondern es verhält sich exakt umgekehrt: 
das Bewusstsein ist unendlich und alles, was wir als physisches Universum 
wahrnehmen, was wir als Realität interpretieren, befindet sich darin. Ein 
Switch, Schokolinski. Und alles fügt sich ein. Alles wird smooth, glatt, ohne 
Widerstände. Alles erklärt sich. ALLES! Nur eines nicht.« 

Der Student schaut blöd.
»Göbekli Tepe ist für mich das Äquivalent zu einem Goetheforscher, 

der sein Leben lang zu Goethe publiziert hat und dann kommt raus, Goe-
the hat nie existiert. Oder war acht Frauen. Verstehen Sie, Schokolinski? 
Ein Mediävist der damit konfrontiert wird, das Mittelalter gibt es nicht. Das 
erschüttert die Pfeiler der Realität, Schokolinski. Das kratzt am Lack der 
Erscheinungen! Göbekli Tepe hat mich auf meine Mission gesandt, Scho-
kolinski! Göbekli Tepe hat meine Realität gefickt. Und jetzt komme ich, um 
die Realität zu ficken. Wir müssen uns die Realität als von mir gefickt vor-
stellen, Schkolinski! Ihre Realität, Schokolinski.«

Der Professor haut dem Studenten eine runter.
»Heute morgen bin ich erwacht, Schokolinski. Die aufgehende Sonne 

in meinem Auge. Ah, es gab eine Zeit da ein Sonnenaufgang nobel mich 
erhob ... und ein Sonnenuntergang mich beruhigte. Jedoch, nicht län-
ger! Dies lieblich Licht, es leuchtet mir nicht länger. Sie halten mich für 
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wahnsinnig, Schokolinski. Sehen Sie, ob Sie es schaffen, mich von mei-
nem Weg abzubringen! Mich abbringen? HA! Heute morgen bin ich aufge-
wacht, Schokolinski, und die Revolution hat begonnen! Heute morgen bin 
ich aufgewacht, als Ein-Mann-Armee. Schokolinski, die Meerschweinchen 
der Enkel mussten als erste fallen. Die Meerschweinchen waren der neue 
Hauptfeind! Eines nach dem anderen mussten sie fallen. Sie wollten nicht. 
Sie haben versucht, sich zu verstecken. Sie haben panisch gequietscht. 
Aber ihr Schicksal war besiegelt. Eines nach dem anderen. Bis keins mehr 
übrig war. Danach meine Frau. Vierzig Jahre Ehe, Schokolinski. Vorbei 
nach vierzig Sekunden zucken. Vierzig Jahre Leben, Schokolinski. Der 
Briefträger. Die Katze der Nachbarn. Die Nachbarn. Zwei wahllose Frauen 
auf der Straße. Der Hausmeister. Göbekli Tepe. Schokolinski.«

Der Professor steckt dem Studenten seinen Penis in den Mund.
»NEHMEN SIE MEINEN SCHWANZ IN DEN MUND SCHOKOLINSKI! 

NEHMEN SIE DIESE LADUNG, SCHOKOLINSKI! NEHMEN SIE SIE!«
Der Professor erwürgt den Studenten Werner Schokolinski aus Karls-

ruhe, Deutschland. Der nach Österreich zum Studium gekommen war weil 
es hier keinen Numerus Clausus gibt. Und der sich eigentlich nur Feedback 
zu seiner Seminararbeit hatte abholen wollen.

Währenddessen legt ein junger Archäologe eine weitere Säule in Göbe-
kli Tepe frei. In den Stein, fein säuberlich gemeißelt vor 11.000 Jahren von 
unbekannter Hand ist eine Art Krokodil das einen ominösen Gegenstand 
im Maul hält. Das Ding sieht beinahe aus wie eine beschissene Handta-
sche.
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Macho

Siehst du den Kerl
dort drüben an der Bar?
Die kleine Narbe an seiner Schläfe
sieht so verwegen aus!

Wie er sein Glas in der Hand schwenkt,
dass der Drink beinahe überschwappt.
Geschüttelt trinkt er seinen Martini,
nicht gerührt.

Hat er mich gerade angelächelt
oder bilde ich mir das nur ein?
Ob ich es wagen soll,
zu ihm hinüberzugehen?

Nein, ich traue mich nicht.
Aber schau nur, er kommt zu mir!
Navigiert seinen Rollstuhl ganz locker durch die Menge.
Mein Gott, ist der Mann cool!

Kaia Rose
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Was wurde aus … 
Wolf Wondratschek?

Wolf Wondratschek war plötzlich weg,
das »Arschloch der achtziger Jahre« verschwunden.
Man hat auf seinem Schreibtischdeck
die folgenden sinnreichen Zeilen gefunden:

Morgen ist der 1. Jänner
neunzehnneunzig, das ist klar.
Klar ist auch, ich bin nicht länger
euer Arsch im neuen Jahr.

Meine Rolle läuft nun aus,
für ein Sequel bin ich raus.

(Sucht euch einen andern Deppen.)

                                                  Wolf * **

                                       (*bin abgetaucht / ** in Meppen)

Andreas Schumacher
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die allegorien
Von Stefan Pfalzgraf

dann betrat den raum: das Begehren. es schaute sich nach allen seiten um 
und versuchte zu erspähen, fand aber nichts und hockte sich im schnei-
dersitz auf einen teppich, der dort ausgebreitet lag, vor der Gemütsruhe. 
[!] wer bist denn du? ich bin die Gemütsruhe. ich habe dich ja gar nicht 
bemerkt, sagte das Begehren, ja, das ist deine art, sagte die Gemütsruhe, 
du siehst nicht, weil du nur begehrst, und du, sagte das Begehren, be-
gehrst nicht, weil du allein und ausschließlich siehst! diese erwiderung 
klang zugegebenermaßen ziemlich, doch die Gemütsruhe ließ sich davon 
nicht. das Begehren wollte, die Gemütsruhe wollte nicht. da kam die Über-
raschung hinein. Überraschung!, rief sie, und erschreckte sich fast selbst 
damit. die Gemütsruhe schien unbeeindruckt. das Begehren sagte: noch 
mal. die überraschung sagte: nein! das kam unerwartet, sagte das Begeh-
ren, und da betrat die Langeweile den raum. 

und da betrat die Langeweile den raum
und da betrat die Langeweile den raum. 
und, 
da betrat
. 
die Langeweile 
betrat da den raum. 
es war die Langeweile gewesen. 
und vor tausenden von jahren war die Langeweile hereingekommen 

und würde für immer bleiben. 
todlangweilige Langeweile. nichts passierte. nichts, aber auch gar 

nichts passierte. überhaupt nichts neues geschah. lah. lah. nichts. und so 
weiter. la di dah. 

das war die Langeweile gewesen. 
man kannte die Langeweile. 
sie war ein alter bekannter. gähn. 
gähn. 
…
gähn. 
die Langeweile. 
es war die Langeweile gewesen. 

das Begehren wurde schier verrückt vor lauter Langeweile. das wird schon 
wieder sagte: na wer wohl. deine Gemütsruhe hätt' ich gerne, sagte das 
Begehren, und die Gemütsruhe sagte: ich würd sie dir geben, wenn ich 
könnte, schade eigentlich, dass ich's nicht kann, aber auch nicht weiter 
schlimm. da explodierte die Überraschung. alle waren tot. 
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nein doch nicht!, wie unerwartet! keinen störte der tod der Überraschung 
sonderlich. nur das Begehren sagte: warum hättest du nicht wenigstens 
die Langeweile mitnehmen können. ich bin deine mutter, sagte die Lange-
weile zum Begehren. das stimmt nicht, sagte das Begehren, ich war immer 
schon da, aber das stimmte nicht, es war nicht immer dagewesen, aber das 
wiederum wusste nur die Gemütsruhe. da klopfte es an der tür und herein 
kam: 

die Allegorie. 
die Allegorie! 
alle verneigten sich ehrerbietig. ich bin die Allegorie, sagte die Allego-

rie. das steht für etwas geistreiches, sagte das Begehren halblaut zur Lange-
weile. juckt mich nicht, sagte die Langeweile. ich bin die Allegorie, sagte 
die Allegorie und lächelte Bedeutungsvoll. schön, dass du hier bist, sagte 
die Gemütsruhe, aber ich weiß nicht genau, was deine anwesenheit be-
zwecken soll. die Allegorie lächelte Bedeutungsvoll und sagte: ich bin die 
Allegorie. 

nun, jedenfalls kam dann auch noch die Bedeutung herein. und alle so: 
moment mal, Bedeutung, du bist eine zwiespältige angelegenheit, wir glau-
ben nicht mehr so richtig an dich, und da ging die Bedeutung wieder. und 
weg war sie. da kam die Selbstbezüglichkeit herein und sagte: ich bin ich! 

damit hatte sie selbstverständlich recht, und alle pflichteten ihr bei. 
ich bin die Allegorie, sagte die Allegorie und lächelte bedeutungsvoll. 

da lächelte die Selbstbezüglichkeit bedeutungsvoll und sagte nichts neues: 
gut, dass die Bedeutung gegangen ist, ich brauche die nicht. langsam wird 
es recht voll hier drinnen, sagte das Begehren, das traurig war über den 
weggang der Bedeutung, du bist so vorhersehbar, sagte die Langeweile, ich 
bin ich, sagte die Selbstbezüglichkeit, ich bin die Allegorie, sagte die Alle-
gorie und sprach damit die gedanken aller aus. nur die Gemütsruhe wollte 
von dem ganzen zirkus nichts wissen. sie machte sich einen kaffee, drehte 
sich eine zigarette und ging erstmal kacken. (die Pointe.)
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Kurzstrecke
Von Cornelia Manikowsky

Über den Köpfen der anderen Fahrgäste weit auseinander gestreckte Arme, 
große Hände, die sich an den Haltestangen festhalten, die den Körper im 
Takt des Anfahrens und Bremsens vor- und zurückschwanken lassen; eine 
leichte Wendung zur Seite, ein Stocken, die Muskeln der Arme treten her-
vor, stützen das Gewicht eines Körpers, der hinter den anderen Fahrgästen 
verborgen ist, den man sich denken muss; Jeans wahrscheinlich, Stiefel 
und breiter Gürtel, um den durchtrainierten Körper und die schmalen 
Hüften hervorzuheben, die Anspannung der Muskeln beim Anfahren und 
beim Bremsen, während für kurze Zeit der mitten im Eingangsbereich ste-
hende Körper sichtbar wird, sich zur Seite dreht und den Kopf neigt und, 
ohne die Arme von den Haltestangen zu nehmen, den Blick über die Köp-
fe der anderen Fahrgäste hinweg in das Gesicht fallen lässt, dessen Augen 
eben noch jede Bewegung der großen und dunklen Gestalt verfolgt haben, 
die sich so auffällig von der gedämpften Helligkeit, den Pastelltönen des 
Wagens abhebt, und dessen Blick sich sogleich vernebelt, hastig, schnell, 
scheinbar absichtslos durch ihn hindurch sieht, dann wieder klar wird, 
bemerkt, dass er die Position des Körpers mit wenigen Bewegungen än-
dert, ohne die Hände loszulassen, eine Achtel- bis Vierteldrehung vor-
nimmt, den einen Arm ganz ausstreckt und den anderen etwas einknickt, 
sich dreht, als wolle er sich an die von der Hand des eingeknickten Armes 
umfasste Stange schmiegen, so dass sie sich jetzt direkt einander gegen-
über befinden, sich ansehen, ansehen müssen, sie lacht, schüttelt unmerk-
lich den Kopf, tastet sich langsam über die Jacke, die Schultern, Halsaus-
schnitt, Kinn und Nase zu den Augen hoch – ein kleines, kurzes Zucken 
in den Augen und in den Mundwinkeln, das auf kein Zurücklachen stößt 
oder es verpasst, während der Zug wieder in eine Station einfährt, sich 
die Türen öffnen und der Wagen nur noch zur Hälfte gefüllt weiterfährt, 
niemand mehr zwischen ihnen steht, nur noch die Luft, zwei, drei Meter 
Luft zwischen ihnen, die sich in ihren Augen immer mehr verringern, zu-
sammenschmelzen, ungeachtet der Haltestangen, der Sitzreihen und der 
Trennwände, schließlich der Platz neben ihr frei wird, er sich setzt und sie 
sich nicht mehr ansehen können, da Ansehen und Berühren in eins fallen 
würden, sie also jetzt sein Knie neben ihrem Knie ansieht, die Augen zwi-
schen diesem Knie und dem leeren Platz zwischen den beiden Haltestan-
gen hin- und herwandern lässt, während sie in Gedanken die Beine streckt, 
einen Arm auf die Lehne des freien und jetzt doch besetzten Nachbarsitzes 
legt oder sich durch das Haar fährt, den Kopf zurückwirft, lacht oder beides 
oder alles, doch vor ihren Augen nur das Knie und der halbleere Wagen, 
der leere Raum zwischen den beiden Haltestangen, der Zug bremst, sie 
steht auf, spürt die eigene Hose versehentlich gegen das andere und jetzt 
auch nicht mehr sichtbare Knie stoßen, drei, vier Schritte zur Tür, auf dem 
Bahnsteig wieder Pastelltöne; Hornochse, Spielverderber.
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Der Sprung vom 
Zehner
Von Der kleine Lord Fauntleroy

Maltes im Keller gebleichter Körper warf einen schmalen Schatten über das 
ruhige, azurblaue Wasser. Schweißperlen glitzerten auf seinen schmäch-
tigen Schultern und die wenigen Haare auf seinen spindeldürren Armen 
stellten sich vor Anspannung auf. In der Ferne pfiff der mit einem Bier-
bauch verzierte Bademeister eine Gruppe Rotzer aus der Wasserrutsche, 
weil diese darin eine Shisha Bar eingerichtet hatten. Malte stand auf dem 
Zehner und konnte bis auf den Boden des Schwimmbeckens hinunter-
sehen. Das Wasser war rein wie eine Jungfer und noch zogen nur verein-
zelt Schwimmringe ihre Bahnen. Er blickte hinab, sein Blick überflog das 
Schwimmbad und es herrschte gespenstische Stille. Hunderte standen 
dort unten am Beckenrand und sahen neugierig hinauf zum Zehner. Mit 
14 Jahren stand Malte vor seiner bisher schwersten Prüfung.

Rückblende

Aus einer der Umkleidekabinen tritt ein dünner, bleicher Bursche mit Po-
kémon Badeshorts, der mit einem Handtuch und abgetragenen Flip-Flops 
in Richtung Becken geht. Auf dem Weg dorthin kreuzt er drei Jungs, die 
über eine tragbare Musikbox basslastigen Sprechgesang hören und Ziga-
retten austauschen. Einer von ihnen ist der stämmige Klassenrowdy Ha-
kan. Der Junge beschleunigt, da er nicht schon wieder gepeinigt werden 
möchte. Dies gelingt, bis er mit einem Flip-Flop an den billigen Fliesen 
hängen bleibt. Hakan steht plötzlich hinter ihm, zieht ihm die Badehose 
runter und ein lautes Gelächter beginnt. Zu allem Unheil biegt genau in 
diesem Moment ein junges, äußerst attraktives Fräulein namens Marlene 
nebst anderer, zumeist weiblicher Zeugen, um die Ecke. Der bleiche Mal-
te errötet, zieht sich die Hose geschwind wieder hoch und läuft schnellen 
Schrittes in Richtung Becken.

Wenige Minuten nach seiner Ankunft wird er, als er gerade sein Hand-
tuch etwas abseits auf einer Liege ausbreitet, von Hakan und seiner Entou-
rage erneut bedrängt. Hakan droht ihm, dass er ihn das ganze Jahr auf dem 
Kieker haben wird, wenn er sich nicht dessen Willen beugt. Doch Malte 
fasst all seinen Mut zusammen, schreit aus tiefster Kehle und fordert Ha-
kan zum Duell heraus. Kaum einer der anwesenden Erst- bis Zehntklässler 
kann die nun folgende Wette ignorieren. Viele laufen heran, um zu hören, 
was bei einem Handshake unter Todfeinden beschlossen wird. Selbst die 
Zehntklässler staunen nicht schlecht, als Malte schwört den herkulesglei-
chen und mit allerlei Goldschmuck behangenen Hakan, egal was kommen 
mag, zu besiegen. Unzählige sind nun Zeugen, wie die beiden Kontrahen-
ten zum Zehner aufbrechen und das tun, was seit Generationen von riva-
lisierenden Neuköllner Halbstarken getan wird, um die Spreu vom Weizen 
zu trennen. Der Sprung. Die Schüler verteilen sich um das Becken, in das 
bereits nichts ahnende und schwerhörige Rentnergrüppchen steigen. Es 
werden noch eilig Pommes geholt und Eis wird in erwartungsvoller Ekstase 
weggeknuspert. Selbst die Highsociety aus dem Abschlussjahrgang, wel-
che hilflose Sechstklässler im verfärbten Kinderbecken gegen ihren Willen 
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durchgespült hatte, hält inne. Gespannt richten sich die Blicke der Menge 
nach oben zum Zehner, auf den beide Kontrahenten klettern.

Es war nicht mehr viel Zeit, bis die gefürchtete Sportgymnastik der al-
ten Garde beginnen würde. Ein traditionelles Event, dem alle Rentner aus 
dem nahen Betreuungsheim mehr oder weniger freiwillig folgten. Jedes 
Mal vor der Gymnastik gab es, so verlangte es der Fitnessplan jener Ein-
richtung, eine deftige Bohnenpfanne zum Mittag. Das war das Geheim-
rezept um die alten Knochen im Wasser wieder geschmeidig zu machen 
und Rheuma vorzubeugen. Jeder noch so harte Gangster aus Berlin Neu-
kölln wusste, dass in dieser Stunde das Schwimmbecken um jeden Preis zu 
meiden war. Diejenigen, die diese goldene Regel nicht befolgten, mussten 
jedes Mal aus dem Wasser gefischt und wiederbelebt werden. So konnte 
auch zwischen Neuköllner Urgestein und Tourist einwandfrei unterschie-
den werden. Dies war wirtschaftlich nicht zu unterschätzen, erleichterte 
es doch der ansässigen Kleinkriminellen-Industrie erheblich die Auswahl 
von potenziellen Neukunden.

Ende der Rückblende

Gleich war es soweit, die Uhr zeigte fünf Minuten vor Eins an und das Be-
cken füllte sich mit lederhäutigen Olympioniken jenseits der sechzig. Das 
ruhige Wasser des Beckens kam in Bewegung und die alten Herrschaften 
versuchten, sich angestrengt und mit zugekniffenen Augen zu orientieren. 
Kleine Schwätzchen wurden gehalten, Krankheitsbilder ausgetauscht und 
neugierig beäugt, wer es denn alles lebend zur Gymnastik geschafft hat-
te. Irgendjemand blieb immer zurück. Eine Animateurin schwamm vor 
die betagten Athleten, die vor sich hin strampelten, um nicht wie Atlantis 
unterzugehen. Dann begannen die Spiele und die aufgewühlten Wellen 
brandeten gegen den Beckenrand. Die ersten Bläschen stiegen zwischen 
den Sportlern auf und deuteten darauf hin, dass mit Bohnen gefüllte Un-
terwasservulkane Methan Richtung Oberfläche abließen. Nach wenigen 
Minuten hatte sich ein dichter Dampf über der Wasseroberfläche gebildet, 
dessen Geruch langsam den Zehner hinauf waberte. Grünliche Luftschwa-
den zogen über das Wasser und man konnte meinen, dass sich das Tor zur 
Unterwelt zwischen den strampelnden Olympioniken auftat.

Malte verkniff sich ein Würgen, schluckte den Ekel herunter und trat 
an den Rand des Sprungbrettes. Vor ihm tat sich der Abgrund auf und sein 
Leben zog an ihm vorbei. Der Mut kroch aus seinem Körper und eine Stim-
me in seinem Kopf forderte ihn auf zurückzuweichen. Hakan stand etwas 
hinter ihm, hatte einen Grünstich bekommen und hielt sich mit verzerrtem 
Gesicht die Nase zu. Vor wenigen Minuten noch war er mit vor Selbstherr-
lichkeit geschwellter Brust und gestikulierend wie ein römischer Kaiser 
hinaufgeklettert. Malte wunk Hakan heran und grinste, soweit es seine 
bereits absterbende Gesichtsmuskulatur zuließ. Doch Hakan wich zurück. 
Er hatte die Uhr nicht im Auge gehabt und bemerkte erst jetzt, dass die un-
heilvolle Stunde der Rentnergymnastik angebrochen war. Es dämmerte 
ihm, dass Malte ihn exakt deshalb herausgefordert hatte. Der Duft nach 
fauligen Ausdünstungen stieg ihm in die Nase und sein Magen rotierte vor 
sich hin. Er klammerte sich an die Leiter, knickte ein und ein Schwall brach 
aus seinem Rachen hervor, welcher eine Gruppe Erstklässler am Ende der 
Leiter von oben bis unten mit Dürüm volltapezierte. Hakan gab auf und 
Malte atmete tief ein. Er verdrängte alle Geräusche um sich herum, die 
Rufe der Menge, das Reiern von Hakan sowie das Blubbern und Stöhnen 
der Gymnastikgruppe tief unten im Schlund des Styx. Malte blickte nach 
links und konnte bei den Liegen am Beckenrand eine Gruppe Bikinis er-
kennen, unter denen er die schlanken Kurven seiner Aphrodite ausmachte. 
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Die hübsche Marlene. Er konnte ihren Blick spüren, der unter der braunen 
Sonnenbrille auf ihn fixiert war. Dies katapultierte seinen Adrenalinspie-
gel nach oben und Brecher aus Glückshormonen fluteten seinen Körper. 
Er ging zurück in Anlaufposition, atmete aus und wieder tief ein. Dann 
sprintete er zum Rand des Brettes. Er fühlte sich frei, als er sprang und den 
Boden unter den Füßen verlor. Er klammerte die Arme um die Beine und 
formte den Körper fast zu einer Kugel. Dann sauste er hinunter in den Sud 
der Unterwelt, den Dampf des Hades im Nacken, welcher sich tief in sei-
ne Haut ätzte. Malte kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf 
den Aufschlag, die Menge hielt den Atem an.

Die Arschbombe war nahezu perfekt und überraschend, sowohl für die 
alten Spartiaten als auch für die Animateurin im Wasser. Malte schlug mit 
infernaler Geschwindigkeit und Präzision genau in der Mitte der Rentner-
gruppe ein und konnte beim Eintauchen Jubelschreie vom Beckenrand 
hören. Als er die Augen aufschlug und sich umblickte, strampelten einige 
mit Furunkeln überwucherte Füße über ihm im Wasser. In regelmäßigen 
Abständen gab es ein dumpfes Dröhnen, gefolgt von bohnen-geschwän-
gerten Blubberbläschen. Malte hatte es noch keineswegs geschafft. Der An-
blick, der sich ihm von zwei Metern Tiefe bot, war grausig und er fürchtete 
das Auftauchen. Den Sprung hatte er überstanden, doch jetzt galt es sich 
durch die Horde an faltigen Olympioniken hindurch zu winden, die un-
ablässig todbringende Dämpfe aufsteigen ließ. Ähnlich wie Odysseus auf 
seiner Irrfahrt, musste er die größten Bedrohungen umschiffen, um wie-
der heil in die Arme seiner Angebeteten zu gelangen. Er schwamm durch 
graue, feiste Leiber, wich ihnen aus wie Eisbergen in unruhiger See und 
kam dem Beckenrand immer näher. Das rettende Ufer war in Sicht und er 
glaubte es schon fast geschafft zu haben, doch dann hörte er es, ein Don-
nergrollen, ein Beben aus der Tiefe, welches selbst den Zehner zum Wan-
ken brachte. Eine grünliche Wolke stieg hinter ihm wie ein pyroklastischer 
Strom vom Vesuv auf. Sie raste, gefolgt von einer Flutwelle, auf ihn zu und 
erfasste ihn. Er atmete den grünlichen, nach Verwesung stinkenden Dampf 
ein, seine Sinne schwanden und seine Muskeln erschlafften. Das Wasser 
zog ihn nach unten, füllte seinen Rachen und der Sprung lief noch einmal 
im Zeitraffer vor seinen Augen ab. Für einen Moment konnte er die Fratze 
des Hades sehen und wie tote, bleiche Hände nach ihm griffen, dann verlor 
er das Bewusstsein.

Ein ungewohntes, feuchtes doch angenehmes Gefühl breitete sich auf 
seinem Gesicht aus. Jede Pore blühte auf und seine Lippen wurden von 
feiner Haut gewärmt. Er öffnete die Augen einen Spalt breit und konnte die 
Silhouette einer braunen Sonnenbrille sehen, die in einen brünetten Haar-
schopf geschoben war. Marlene, seine Aphrodite dachte er und verzog den 
Mund zu einem Lächeln. Malte lag am Beckenrand und hob langsam die 
Arme. Er wollte ihren kurvenreichen Körper mit letzter Kraft umarmen und 
sich bedanken, dass sie ihren trojanischen Helden aus den Fluten gerettet 
und mit einem lieblichen Kuss wieder ins Reich der Lebenden zurückge-
holt hatte. Malte beugte sich leicht vor, griff nach ihrer Hüfte und setzte 
zum Kuss an, doch irgendetwas war anders als er es sich vorgestellt hatte.

»Ikk glob es hackt, wa! Spinnst wohl du Vochel!«, sagte Ronny, 46 Jahre 
alt und Bademeister in Berlin Neukölln.
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Die kritische Masse
Von Till Bender

Gibt es eine alte Legende, die von einem wenig bekannten Aspekt der 
Schöpfungsgeschichte berichtet: Eben ist der Mensch fertig geworden, 
gleich soll er auf die große Bühne geschubst werden, da kommt ein an 
sich eher subalterner Engel oder Dämon – da hält sich die Geschichte be-
deckt – an der Werkstatt vorbei, wirft aus einer Laune heraus einen Blick ins 
Handbuch und sagt: »Oh, oh, früher oder später könnten die dazu neigen, 
sich gegenseitig fertigzumachen.« Es ist im Grunde überhaupt nicht sein 
Projekt, aber er ist einer von denen, die dauernd im Vorbeigehen alle mög-
lichen Unvollkommenheiten in Ordnung bringen müssen, und baut uns 
schnell noch einen kleinen Reflex ein, der sicherstellen soll, dass nichts 
von dem, was Menschen gegeneinander organisieren würden, jemals von 
großer Dauer sei: Gemeinheiten, die systematisch, massiv und notwendig 
die Interessen von größeren Menschengruppen beschädigen, würde sich 
einfach niemand lange bieten lassen. An sich eine hervorragende Idee.

Dann kam die moderne Gesellschaft mit ihrer bürgerlichen Kritikkul-
tur …

»Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat der Krumme Horg schon 
wieder unseren ganzen Radieschenvorrat im Wald verstreut. ›Als Mam-
mut-Köder‹, sagt er. Die schönen Radieschen! Ich hab so was von die Nase 
voll!«

Oder, paar tausend Jahre später: Wie Jesus nach Jerusalem hinaufzog. 
»Er fand dort im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler sitzen. Da flocht er sich eine Geißel aus Stricken und 
trieb sie alle samt ihren Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus, ver-
schüttete den Wechslern das Geld und stieß ihre Tische um und rief den 
Taubenhändlern zu: ›Schafft das weg von hier! Macht das Haus meines Va-
ters nicht zu einem Kaufhause!‹« (Johannes 2,14-16).

Oder, noch mal zweitausend Jahre später: Eine für den Kampf um die 
Rechte der Frau entbrannte Feministin ist unglücklich mit dem Ausgaben-
titel einer Zeitschrift, der ihr verdächtig nach dem Pesthauch der Misogy-
nie zu muffeln scheint. Selbstverständlich kann sie das nicht hinnehmen, 
und sie legt zornig Protest dagegen ein. Als eine Kollegin aus der Redaktion 
ihr erklärt, bei der betreffenden Formulierung handle es sich keineswegs 
um die chauvinistische Entgleisung eines irregeleiteten Redaktionsmit-
glieds mit fragwürdigem Altherrenhumor, sondern um eine relativ bekann-
te Stilblüte aus der Sportreportersprache, also an dieser Stelle im Grunde 
um eine Aufforderung, sich achtsam, findig und kreativ mit Kommunika-
tionskapriolen wie der in diesem Titel zitierten auseinanderzusetzen, ist 
die Dame dadurch nicht zu beschwichtigen und verbittet sich stattdessen 
diesen plumpen Akt des Mansplaining.

Kritik zu üben, ist dem Menschen vollkommen selbstverständlich. Et-
was geht ihm gegen den Strich, er kritisiert's. Von Anfang an, andauernd 
und überall. Auch dort, wo das öffentliche Kritisieren nicht so beliebt ist 
wie bei uns, können Verbote das Kritisieren an sich nicht verhindern, bloß 
das laute. Auch in den oppressivsten Regimes kritisieren die Leute alles, 
was ihnen nicht passt – und passen auf, dass es keiner hört.

Kommen die Philosophen und fragen besorgt, uh, Kritik …, heikles Ter-
rain, wie legitimiert man das, worauf gründet man das, woher bezieht man 
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da seine Maßstäbe? Kommen noch die organisierten Pädagogen dazu und 
verkünden: Den Menschen zu einem kritischen Staatsbürger zu erziehen, 
das ist eine unserer vornehmsten Aufgaben!

Hö? Versteh' ich nicht: Wenn's offensichtlich jeder kann und dauernd 
macht, was gibt es da dann noch zu legitimieren? Was gibt es da dann noch 
für Erziehungsbedarf?

Noch so eine Frage: Wenn in einem Land, das sich so viel darauf zu-
gutehält, dass jeder alles kritisieren darf, dann auch lebhaft kritisiert wird, 
wieso zieht die Kritik dann so selten eine entsprechende Korrektur der kri-
tisierten Gegenstände nach sich? Ist doch eigentlich bemerkenswert: Man 
wird dazu aufgefordert zu kritisieren, dann kritisiert man, Umweltsachen, 
Sozialsachen, Militärsachen, und dann scheint das niemanden zu interes-
sieren.

Das wirft die nächste Frage auf: Wenn die Leute erleben, dass ihre Kri-
tik nicht zu Verbesserungen der Lage führt, wieso konstatieren sie dann 
nicht, dass ihre Kritik offensichtlich gar nicht das probate Mittel dafür ist, 
die Lage zu verbessern, und sehen sich allmählich mal nach anderen, wirk-
sameren Methoden um, die Lage zu verbessern.

Muss man noch mal genauer gucken: Man sieht Aufkleber, auf denen 
»Atomkraft? Nein danke« steht. Man hört Leute rufen »Wir sind das Volk« – 
bei sehr verschiedenen Anlässen. Eine Bewegung nennt sich »Fridays for 
Future«. Es gibt keine Postkarte mit »Zahnweh, bleib weg«, keine Plakate 
mit »Graviation, buh«. Offenbar gibt es ein verbreitetes Bewusstsein dafür, 
dass nicht alles, was einem lästig sein kann, auch Kritik verdient (das aller-
dings manchmal auch verwischt). Naturkräfte sind nicht dazu da, einem 
Zufriedenheit zu bescheren. Natürliche Arbeit wird nicht zum Vergnügen 
verrichtet, sondern für das Produkt, das sie hervorbringt. Wenn die keinen 
Spaß machen, kann man ihnen das nicht anlasten. 

Sinn- und kraftvolle Kritik muss sich am kritisierten Objekt abarbeiten. 
Man muss am kritisierten Objekt zeigen, inwiefern es welche Art von Kritik 
verdient. Und plötzlich wird Kritik anstrengend. Der Kritiker muss im Ide-
alfall ein Experte für die kritisierte Sache werden. Dass sie ihm persönlich 
nicht gefällt, wird auf einmal für die Kritik ganz unwichtig.

So ziemlich genau in die Gegenrichtung geht die hierzulande heutzu-
tage übliche Kritikkultur: Die vertieft sich nicht ins Objekt, sondern ver-
bohrt sich ins Subjekt.

Sagt der eine, ich finde, das geht jetzt aber zu weit.
Sagt der andere drauf, ich finde, das geht überhaupt nicht weit genug. 

Beim flüchtigen Hinhören klingt das, als hätten die beiden zwei gegen-
sätzliche Standpunkte vertreten. Tatsächlich haben die überhaupt nichts 
vertreten, sondern nur zwei Auskünfte über sich selbst nebeneinander 
gestellt. So was wird komplett von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Einer 
Meinung kann überhaupt nicht widersprochen werden, weil sie ja gar kei-
ne Wirksamkeit über den Meinenden hinaus hat. Einer sagt, ich finde den 
Impressionismus besser als den Expressionismus. Da kann der andere 
nicht sagen, nein, ich finde den Expressionismus besser. Der kann nur sa-
gen, ich auch. Oder, ich nicht. Und das liegt nicht an der Harmlosigkeit des 
Gegenstandes, sondern am Finden. Dasselbe gilt nämlich, wenn der eine 
sagt, ich finde die Außenpolitik der USA überaus weise, und der andere 
sagt, und ich die des Iran. Für jemanden, der an der Sache interessiert ist 
oder auch bloß an einem vernünftigen Gespräch, ist diese ewige Finderei 
die totale Seuche. Will man wissen, was der andere findet, ist das natürlich 
toll.

Apropos Seuche: Zur Subjektbetonung der Kritikkultur gehört auch 
noch der Betroffenheitsfetisch. Zu jedem kontroversen Gegenstand gehört, 
dass man die Betroffenen was dazu sagen lässt. Ob eine halbe Belegschaft 



50

entlassen wird, ob eine Umgehungsstraße gebaut wird, ob es um Flücht-
lingspolitik geht, immer lädt man die Betroffenen zu den Gesprächsrun-
den ein. Und die erklären dann …, nicht die Sache, sondern schon wieder, 
was die Sache mit ihnen macht. Und wenn sie richtige Profis sind, sagen sie 
nicht nur »ich als Betroffener ...«, sondern »ich als Arbeitsmensch … – hab 
der Firma zwanzig Jahre lang treu, fleißig und bescheiden gedient«, »Ich als 
Hotelier … – verliere Gäste wenn die Umgehungsstraße den Verkehrsstrom 
umleitet«, und alle melden sich als eine wichtige Säule der Gesellschaft, 
als Student, als Bio-Bauer, als Servicekraft, um nachzuweisen, dass das Ge-
meinwesen sich doch mittelbar selber schädigt, wenn es seine Studenten, 
Servicekräfte oder Von-Hand-Melker schädigt. Stell mal vor, es meldet sich 
jemand mit »Ich als Großonkel, Strauchdieb und Sackhüpfer bin zwar kein 
Betroffener, aber ich hab mir die Sache mal vorgenommen, und jetzt kann 
ich erklären, welche Rolle die Arbeitsmenschen für das Unternehmen spie-
len und wieso die entlassen worden sind. Das hat nämlich mit ihrer Treue 
und Bescheidenheit gar nichts zu tun. Und zu den Servicekräften und zum 
Bio-Gemüse hätte ich auch was Interessantes beizutragen.

Wird man wahrscheinlich nicht herzlich zum Bleiben aufgefordert. Es 
sei denn, man hat die Trumpfkarte für das Spiel dabei: den konstruktiven 
Vorschlag. Das wäre dann die dritte Seuche.

Kritik wird gewünscht, bevorzugt, wenn sie von Betroffenen kommt, 
mit Respekt angehört (allerdings, und das ist fast ein bisschen lustig – dann 
natürlich auch nicht so richtig richtig ernst genommen, denn sie kommt ja 
von Betroffenen, da ist ja klar, dass die drüber meckern), und auch nicht 
Betroffene dürfen sie äußern, wenn sie denn konstruktiv ist. Und konstruk-
tive Kritik ist absolut angesagt, wenn man im Rahmen eines gemeinsamen 
Interesses an etwas herumwirkt und einer was falsch macht. Dann muss 
man ihm sagen, wie es besser geht, dann macht er es besser, und die ge-
meinsame Sache kommt besser voran.

Leidet man unter etwas, das einen notwendigen, unversöhnlichen 
Interessensgegensatz einschließt (wie es immer der Fall ist, wenn der Ge-
winn des einen nur durch den Verlust des anderen möglich wird), soll man 
das betreffende Verfahren nicht konstruktiv optimieren, sondern ablehnen 
und sich ein anderes überlegen. Leider fällt so etwas nicht unter konstruk-
tive Kritik. Wer die fordert, sagt damit: Ich anerkenne deine Unzufrieden-
heit. Du, als funktionierendes Mitglied unseres grundguten Gemeinwe-
sens, hast ein Recht auf das Funktionieren dieses Gemeinwesens. Wenn du 
irgendwo eine Macke darin findest, die sich gegen deine Interessen aus-
wirkt – und nur um eine Macke kann es sich handeln, denn im Wesentli-
chen haben wir ja ein grundgutes Gemeinwesen, nicht wahr? –, dann weise 
ohne Scheu darauf hin, und dann schauen wir mal, wer da durch private 
Habgier, Unfähigkeit oder Nachlässigkeit etwas vermurkst hat. Wenn wir 
aber nichts Einschlägiges finden, kann es nur an deiner eigenen Habgier 
oder Unfähigkeit, dich einzufügen und zu bescheiden, liegen, denn das 
Gemeinwesen ist ja, wie wir uns schon einig waren, ein Grundgutes.

So wird jede im Rahmen der bürgerlichen Kritikkultur geübte Kritik an 
dem Gesamtladen über einen grandiosen Umlenkhebel früher oder später 
zu einem Bekenntnis und zu einer Verbesserung des Gesamtladens oder 
zur Selbstkritik. Und das muss man erst mal lernen.
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Preisträger internationaler Wettbewerbe, oleg.estis.de // LORD FAUNTLEROY, Jg. 1989, schreibt 
Fantasy, Horror und Idealistenkitsch, Faible für Prosa und Piraten // BEN KALTOFEN, Jg. 1989, 
hauptberuflich Troubleshooter, Hobbyconsigliere // HARALD KAPPEL, Jg. 1960, aus Aachen, 
Arzt, Studium Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt »Kreatives Schreiben«, Leiter 
von Schreibkursen, zahlreiche Veröffentlichungen // KATHLEEN KRÖGER, Jg. 1995, geboren in 
Halle, studiert in Erfurt // ANNABELL KÜSTER, Jg. 1997, studiert Germanistik an der Uni Erfurt, 
ist für Poesie und witzige Illustrationen zu begeistern, mag Katzen und Kaffee // CORNELIA 
MANIKOWSKY, Jg. 1961, lebt in Hamburg. Sie schreibt für Erwachsene und Kinder. Zuletzt 
erschienen 2017 das BuchDruckKunstWerk »ALLES« und »und an die Liebe denke ich«. www.
manikowsky.de // LUISA MOLLWEIDE, Jg. 1996, studiert Geschichte an der HU Berlin // STEPHAN 
PFALZGRAF, Jg. 1989, hörte viel Musik, las zu wenig, studierte dann Jazzklavier in Mannheim 
und fing an zu schreiben. Stephan Pfalzgraf hat Europa noch nie verlassen. // ALEXANDER 
PLATZ, Jg. 1975, Erfurt // THOMAS PUTZ, Jg. 1972, Kulturarbeiter, Erfurt // KAIA ROSE, Jg. 
1974, geboren in Wien, Juristin und vierfache Mutte mit facettenreichem Leben, schreibt 
Lyrik, Kurzprosa und Romane, Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien, 
facebook.com/kaiaroseautorin // ANDREAS SCHUMACHER-RUST, geb. 1981 in Bietigheim-
Bissingen, lebt in Walheim und schreibt Lyrik und Prosa, andreasschumacherinfo.de // ACHIM 
STÖSSER, Jg. 1963, studierte Informatik an der UniKarlsruhe, wo er anschließend einige Jahre 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Seit 1988 veröffentlicht er in Anthologien und 
Zeitschriften, achim-stoesser.de // MAX WALTHER, Jg. 1989, Leipzig // STEFAN WERNER, Jg. 
1975, Erfurter // ANTON WERSINKSY, geb. 1991 in Oßmannstedt, Abitur 2009, hat das feste 
Ziel, bis an sein Lebensende Student zu bleiben, um jedes Fach mindestens zwei Semester 
studiert zu haben, finanziert das Ganze durch seine Oma väterlicherseits und den heimischen 
Flaschenpfand // JOHANNES WITEK, Jg. 1981, lebt in Salzburg, zahlreiche Veröffentlichungen
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