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Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist nicht sonderlich nett, einen ausländischen Re-
gierungschef als „Ziegenficker“ zu titulieren. Das war 
nämlich kein pointiert artikulierter Appell für mehr 
Tierschutz in der Türkei, sondern eine rohe Beleidigung 
eines fremden Staatsoberhauptes in einem satirischen 
Beitrag Jan Böhmermanns. Wenn das viele Menschen 
so sehen und der Meinung sind, dass man selbst einen 
heimischen Regierungschef mit solchen Vorwürfen lieber 
nicht belasten sollte, spricht man von einem Tabu. Im 
Duden gibt es davon zwei Arten: Während das erste Tabu 
ein „Verbot, bestimmte Handlungen auszuführen“, bedeu-
tet, bezieht sich das zweite auf gesellschaftliche Normen, 
etwas zu unterlassen, allerdings ohne rechtliche Relevanz. 
In Deutschland, wo sich jeder tolerant nennt, eigentlich 
aber so etwas wie Offenheit meint, ist es tatsächlich gar 
nicht so einfach, wirklich unangetastete Tabus zu finden. 
Doch Böhmermann hat es geschafft: Die Ziegenfickerei 
gilt gemeinhin als ein Thema, das man in der Öffentlich-
keit besser nicht zu euphorisch besprechen sollte. Sein 

eigentliches Kunststück ist aber, mit diesem Tabubruch 
ausgerechnet einen emotional aufbrausenden Diktator zu 
provozieren, der das prompt nicht nur als gesellschaftlich 
intoleranten Ausrutscher, sondern gleich als Gesetzes-
bruch auslegen lässt. Damit ist Böhmermann gelungen, 
beide Duden-Tabus zu brechen, und gleichzeitig eine 
diskussionswürdige Frage aufzuwerfen: Brauchen wir zu 
den unberührbaren Ziegen auch unantastbare Themen, 
die nur unter gesellschaftlicher Ächtung angesprochen 
werden können? 
Lautet die Antwort auf diese Frage ja, argumentieren 
Kritiker, dass Tabus in einer Gesellschaft Barrikaden für 
den freien Geist darstellen. 
Wer nach dem Motto lebt „Tabus sind zum Brechen da“, 
muss sich hingegen die Frage stellen, ob öffentliche Dis-
kurse in einer intellektuellen Anarchie funktional ausge-
tragen werden können. 
Wie bei den meisten Grundsatzfragen wird man auch 
diese mit einem dezidierten JEIN beantworten müssen. 
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Einmal im Jahr werden Straßen zu 
Bühnen und die Welt scheint geeint 
durch die Lust, Musik zu machen und 
zu hören.

Es wird Sommer! Das Leben verla-
gert sich nach draußen auf die Stra-
ßen Jenas. 

Die Fête de la Musique findet jedes 
Jahr weltweit in mehr als 540 Städ-
ten zum kalendarischen Sommeran-
fang am 21.06. statt – seit 2013 auch in 
Jena. Dazu treten Musiker, Amateure 
wie Profis, honorarfrei an öffentlichen 
Plätzen auf. Die Straße wird zum mu-
sikalischen Outlet.

Wie der Name erkennen lässt, 
stammt die Idee ursprünglich 
aus Frankreich. Das erste offizi-
elle „Fête“ fand 1982 statt, nach-
dem im Vorjahr der damalige 
Kulturminister Jack Lang zu 
einer Initiative aufgerufen hat-
te, um die musikalische Seite 
der Franzosen zu zeigen. Dazu 
sollten alle, die musizieren oder 
singen konnten, für eine halbe 
Stunde auf die Straßen von Pa-
ris gehen. Die Hoffnung auf Teil-
nahme wurde weit übertroffen 
und die Menschen blieben auf 
der Straße und feierten. Das 
Motto, ein französisches Wort-
spiel: „Faites de la musique, Fête 
de la Musique” – Spielt Musik, 
Fest der Musik.

In Jena werden zur „Fête“ das 
„Faulloch“, der Holzmarkt und 
die Kreuzung am „Brandmar-
ken“ zu Zentren der Musik. 

Zu den ersten auf der Straße, 
genauer am Holzmarkt, gehö-
ren Florian und Gesa, zwei The-
ologie-Studenten. Sie sind ein 
zufällig entstandenes Duo, haben bis 
jetzt nur einmal auf einer Univeran-
staltung zusammengespielt, aber ha-
ben sich für die „Fête“ nochmal zu-
sammengeschlossen. Mit zwei Gitar-
ren und einer schönen Stimme begei-
stern sie die Zuschauer zunächst mit ei-
ner bunten Mischung von Coversongs 
wie „Man in the Mirror“.

Zur Feier des Tages steht auch wie-
der ein Klavier auf dem Holzmarkt 
zur freien Verfügung. Ein Schild lädt 
ein: „Spiel mich!“. 

Der Weg zum nächsten „musi-
kalischen Zentrum“ wird in der  

Oberlauengasse unterbrochen. Denn 
vor der Noll hat sich eine Band von 
40-Jährigen formiert. Sie gibt es erst 
seit einem halben Jahr. Woodloose nen-
nen sie sich – gegen Waldsterben, er-
klären sie. Sie sind rockig unterwegs, 
trotz eines Cello unter den E-Gitar-
ren. Ein Cover nach dem anderen tönt 
durch die schmale Gasse, von Metalli-
ca bis Elton John ist alles dabei.

Mit gespitzten Ohren, auf der Suche 
nach dem nächsten Musik-Akt führt 
der Weg zur Johannisstraße. Dort spielt 
ein Streichquartett. Hier zeigen Jun-
ge Musikanten ihr Können, vier Mäd-
chen zwischen acht und zwölf. Manche 

Töne noch schief, doch zollen auch sie 
ihren Tribut zur Fête de la Musique! 

Ein erneuter Blick auf das Theolo-
gen-Duo zeigt, dass sie sich spontan 
vermehrt haben. Ein paar Freunde 
sind, mit einem Cajon und einer wei-
teren Gitarre, aufgetaucht, darüber hi-
naus haben sie auch das bereitgestell-
te Klavier eingenommen. Mit Lieder-
büchern bewaffnet ähnelt die Gruppe 
einer illustren Runde am Lagerfeuer. 
Das Publikum ist begeistert.

Mittlerweile hat sich auch eine Grup-
pe am „Brandmarken“ formiert. Jaz-
zige Klänge mit eigenen Texten – eines 

der ersten Lieder hat den Text: „Es 
war schon Sommer im Mai…“ – Well, 
True Story.

Drumherum haben sich zahlreiche 
Zuhörer versammelt, sitzen auf Bän-
ken und auf dem Boden, Kinder klet-
tern auf dem Brunnen und spritzen 
mit Wasser. Lässig, gemeinschaftlich, 
musikalisch – das ist Jena im Sommer. 
Ein Vorgeschmack auf das Lebensge-
fühl, das zur Kulturarena erst richtig 
ausbricht. 

Zurück zu den Musikanten. Die Grup-
pe am „Brandmarken“ hat sich neufor-
miert, ein paar andere Instrumente 
und eine neue Sängerin und schon er-

klingt ein ganz anderer Rhyth-
mus. Wie eine Art wabernder 
Organismus, der absondert 
und neues aufnimmt und so 
seine Gestalt, seinen Ton ändert. 
Ein fester Kern bleibt bestehen, 
doch scheint der Rest zu gehen 
und zu kommen wie die Musik.

Ein Stück weiter, auf der Jo-
hannisstraße, spielt Raffnicks, 
eine Band, die am Lagerfeuer 
entstanden ist. Zu Anfang wa-
ren es Coversongs, bald aber 
auch eigene Texte zu Blues-, 
Rock- und Folkrhythmen. Sie 
strahlen Gelassenheit aus, wie 
sie dort auf dem Boden sitzen 
mit ihren Instrumenten, darun-
ter eine Mundharmonika, und 
ihre Texte mit brüllender männ-
licher, mal mit weiblicher Stim-
me vortragen. Ihr Motto ist glei-
chermaßen eine Aufforderung: 

„Versteh Alles, oder Raffnicks“.
Bei den „Tanzenden Mädchen“ 

hat sich eine Boy-Group for-
miert. Noch recht neu und noch 
ohne Namen, haben sich vier Je-

naer-Studenten mit drei Gitarren und 
einem Schlagzeug zusammengefunden. 
Ihr Auftritt noch scheu an Lautstärke 
und doch vielversprechend. Ihr Meti-
er: Rock. Jetzt noch Cover, bald aber 
auch eigenes, meinen sie. 

Jeder sucht sich seinen Platz, ob Folk, 
Rock oder zu DJ-Musik im Faulloch, 
für jeden ist etwas dabei. Bei diesem 
Fest geht es nicht um Geld, sondern 
darum etwas zu schenken – der Mu-
siker schenkt Musik und der Zuhörer 
seine Aufmerksamkeit.

Annika Nagel

FEIERT DIE MUSIK!

Die Musik lebt schon 
lange auf der Straße; 
Ein-Mann-Orchester 

aus dem 19. Jahrhun-
dert

Quelle: One Man Band 
Club

Kultur
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KANN DENN LIEBE SÜNDE SEIN?
In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken, 
Liebeserklärungen und Hasstiraden. 
Diesmal: Lolita

Lolita, Licht meines Lebens, Feuer 
meiner Lenden. Meine Sünde, meine 
Seele. Lo-li-ta.

Der Eindruck eines Buches auf den 
Leser wandelt sich, wenn er es eine 
gewisse Zeit liegen lässt und nach ei-
nigen Jahren erneut zur Hand nimmt. 
Diese Beobachtung ist genauso alt wie 
plausibel – die veränderten Lebensum-
stände, die zusätzliche Lebenserfah-
rung, all das prägt unseren Horizont, 
mit dem wir unserer Welt und allem, 
was sie einschließt, begegnen. Der 
Roman Lolita von Vladimir Nabokov 
(1955) schafft einen ständigen Wech-
sel der eigenen Haltung bereits beim 
ersten Leseerlebnis. Nabokov lässt den 
Protagonisten Humbert Humbert, der 
sich selbst als intellektuellen, gutaus-
sehenden Europäer in den Vierzigern 
beschreibt, seine Geschichte erzählen. 
Es ist die Geschichte einer verbotenen 
Liebe, dem Begehren eines erwachse-
nen Mannes und späteren Stiefvaters 
nach einem zwölfjährigen Mädchen, 
welche mit ihrer Verwahrlosung, ih-
rem frühen Tod und seiner Verhaf-
tung für den Mord an seinem Neben-
buhler endet. Humbert ist gleichzei-
tig Protagonist wie Erzähler, der sich 
selbst immer wieder mit Zwischenbe-
merkungen unterbricht: Sie können 
bei einem Mörder immer mit einem 
ausgefallenen Prosastil rechnen. Zwar 
nennt er sich selbst an dieser Stelle ei-
nen Mörder, dennoch bestimmt kein 
erhobener Zeigefinger den Roman. 
Humbert wird nicht als schlechter 
Mensch charakterisiert, vielmehr ist 
er ein Besessener, er liebt Lolita, scha-
det ihr, weiß davon und nähert sich 
ihr erneut. Er beschreibt ihren jun-
gen Körper und das erotisch-sexuel-
le Moment der noch nicht erblühten 
Weiblichkeit, ihre kindliche Wildheit 
und Natürlichkeit und der Leser, egal 
ob weiblich oder männlich, wird in 
diese Welt hineingesogen. Humberts 
Blick auf Lolita wird zu unserem Blick 

– Nabokov scheint mit den Moralvor-
stellungen und sexuellen Abgründen 
des Lesers zu spielen.

Die poetischen und hymnischen 
Beschreibungen seiner Liebe, der  

Sehnsucht, dem Verlangen und der 
Erotik werden jedoch dem Wissen ge-
genübergestellt, dass es sich bei die-
ser Beziehung nicht bloß um irgend-
ein gesellschaftliches Verbot, sondern 
um die Zerstörung ihrer menschlichen 
Existenz handelt. Die Entwicklung zu 
dieser Erkenntnis wird gegen Ende 
des Romans in einem Rückblick am 
deutlichsten - Humbert steht alleine 
auf einer Anhöhe und hört 
unter sich im Tal die Ge-
räusche spielender Kin-
der: und dann wusste ich, 
daß nicht das Fehlen Lo-
litas an meiner Seite das 
trostlos Erschütternde 
war, sondern das Feh-
len ihrer Stimme in 
dieser Harmonie. 

Humbert ist 
gebildet, reiht 
sich in die Tra-
dition von Lie-
besbeziehungen 
wie der von Dante 
und Beatrice ein und 
präsentiert sich durch 
seine sprachliche Eleganz als virtuoser 
Erzähler. Mehrmals spricht er den Le-
ser an, wobei er sich der rhetorischen 
Figur der captatio benevolentiae, des 
Erheischens von Sympathie, bedient. 
Und der Leser? Versteht den wenig 
subtilen Versuch des Umgarnens und 
liest dennoch wohlwollend weiter. Er 
lässt sich einlullen durch die Schön-
heit der Sprache, lässt sich hinreißen 
und kann das Sehnen dieser Liebe auf 
unerklärliche Art nachempfinden, ei-
ner Liebe die jedoch von Egoismus ge-
tragen ist. Lolita kommt dabei kaum 
zu Wort. Doch im nächsten Moment 
wird dem Leser wieder klar, dass sie 
ein schutzloses Kind ist, das ihre wider-
spenstig-zickige Art, das Zunichtema-
chen jedes Gesprächsversuches durch 
ihren Stiefvater Humbert, die einzige 
Form von Widerstand ist, die ihr noch 
bleibt. Ein Gefühl von Ekel stellt sich 
ein – bei aller Liebe, die dieser Mann 
empfindet, es handelt sich dennoch 
um die Vergewaltigung eines Kindes.

Der Roman sorgte, seit dem Versuch 
Nabokovs ihn zu veröffentlichen, für 
Furore. Immer wieder abgelehnt, wur-
de er schließlich 1955 von dem franzö-
sischen Verlag Olympia Press in Fran-
kreich veröffentlicht. Lolita führte  

aufgrund des Themas zu einem Litera-
turskandal in Großbritannien, einem 
indirekten Verbot in Frankreich und 
in Nabokovs eigentlicher Heimat, der 
Sowjetunion, waren seine Bücher ge-
nerell verboten, wobei der Besitz mit 
Straflager geahndet wurde. 

Nabokov geht in seinem später hin-
zugefügten Nachwort auf Reaktionen 
und Kritiken der ersten Leser ein.  
 

 
 

Dem häufigsten Vorwurf, sein Ro-
man sei hemmungslos pornographisch, 
setzt er die Definition des Pornogra-
phischen als einem banalen, klischee-
haften Zeigen von Sexualhandlungen 
entgegen, das frei von jedem künstle-
rischen Anspruch und ästhetischem 
Genuss sei. Sein Anspruch an Litera-
tur sei der eines Kunsterlebens und 
dabei das Erfahren einer anderen 
Welt. Lolita schafft genau das – der Le-
ser taucht in die Welt eines pädophi-
lien Mannes ein, erfährt, was es heißt, 
wenn das eigene Verlangen die mora-
lischen Wege verlässt, erlebt die da-
durch angerichtete Verwüstung und 
kehrt, nachdem alles in einem un-
endlich tragischen Ende gipfelt, in 
die eigene Realität zurück. Die Beto-
nung der ästhetischen Form durch die  
Besonderheiten des Erzählens ist 
ein Plädoyer für die Kunst und ihre  
Möglichkeiten. Und vielleicht ist der 
Roman insofern didaktisch, als dass 
für eine Geschichte wie diese nur ein 
Ort bleibt: die Zufluchtstätte der Kunst. 
Und dies, meine Lolita, ist die ein-
zige Unsterblichkeit, an der wir ge-
meinsam teilhaben dürfen, du und 
ich, meine Lolita.

Viola Dengler

Untrennbar verbun-
den mit Erotik und 
Freizügigkeit: der 
Name Lolita 
Collage: Jessica Bür-
ger
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Nackte Brüste und Burka an einer Frau 
- schockierend, verpönt oder sogar 
verachtet? Vor einigen Jahren wäre die 
Rückmeldung eindeutig gewesen: Das 
ist tabu!

GEBOTE UND VERBOTE

TEXT: Lotta Sedlacek und Lenah John 
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Sex, Nacktheit, Tod und radikale 
politische Parolen, am besten alles 
zusammen - das sind die Schlag-
zeilen, die uns beinahe täglich von 
überall entgegenschreien. Was frü-
her noch ein absoluter Tabubruch 
war, reicht heute gerade so aus, 
damit der abgestumpfte Bürger für 
eine Sekunde von seinem Smart-
phone aufschaut und dann doch un-
beeindruckt weitergeht. Wo ist das 
Kopfschütteln, der entsetzte Blick, 
das aufgeregte Tuscheln geblieben? 
Kann man heutzutage noch scho-
ckieren? Gibt es Tabus, die noch ge-
brochen werden können?

Tabus für alle?

Eins steht fest, Tabu ist nicht mehr, 
was es einmal war. In den europä-
ischen Sprachen gab es das Wort Tabu 
bis Ende des 18. Jahrhunderts nicht. 
Der Begriff stammt aus dem polyne-
sischen Sprachraum und wird von 

„tapu“ abgeleitet, was so viel wie hei-
lig oder unberührbar bedeutet. Im 19. 
Jahrhundert breitete er sich erst in 
der Wissenschaftssprache, dann in 
der Umgangssprache aus. Ursprüng-
lich fungierten Tabus als eine Art 
Schutzschild, um besonders rang-
hohe Personen, wie zum Beispiel 
Häuptlinge, zu schützen. Heute hat 
sich die Vorstellung des Tabus geän-
dert. Es ist ein unausgesprochenes 
Gebot, eine Unart, etwas, das man 
einfach nicht tut.

Laut Dr. Friedemann Eugen Schmoll, 
Professor für Volkskunde und Kultur-
geschichte an der Uni Jena, sind die 
wenigsten Tabus heute noch für alle 
gültig. Er hat vor zwei Jahren selbst 
eine Vorlesung zu diesem Thema 
gehalten und meint: „Wir sind eine 
weithin enttabuisierte Gesellschaft, 
aber man sieht, wie Individuen oder 
Gruppen selber ihre Tabus errichten, 
zum Schutz ihrer Individualität und 
ihrer Art zu denken.“ Tabus produ-
zieren dadurch auch kulturelle Iden-
tität und Differenz.

Nur in der Ethnologie spricht man 
von universellen Tabus, wie dem In-
zesttabu oder dem Nahrungstabu des 
Kannibalismus. Letzteres spielt na-
türlich in modernen Gesellschaften 
keine wirkliche Rolle mehr, aber die 
Vorstellung der Artgenossenverspei-
sung zur Lebenserhaltung ruft immer 
noch Ekel und Unverständnis hervor. 
Andere Nahrungstabus beschränken 
sich auf einzelne Gruppen, die durch 

den Verzicht auf bestimmte Lebens-
mittel ihre soziale Identität festigen. 
Teilweise halten sich so beispielswei-
se nicht sehr gläubige Muslime trotz-
dem daran, kein Schweinefleisch zu 
essen. Ihr Weltbild sei physisch so ver-
ankert, dass dies bei ihnen regelrecht 
Ekel hervorruft, obwohl die Religion 
vielleicht abhanden gekommen ist. 
Die Unmöglichkeit etwas zu essen, 
liegt also in der Vorstellung, nicht 
am Tier selbst. Neben religiösen Nah-
rungstabus wie Schweinefleisch gibt 
es auch moderne Tabus wie Pferde- 
oder Hundefleisch – in den USA bei-
spielsweise gilt das Verspeisen die-
ser Tiere schon fast als Kannibalis-
mus, da man sie oft als Freunde sieht. 
In Asien ist es hingegen ganz normal 
und gilt als Delikatesse.

Die Veganer-Debatte wiederum 
müsse man laut Schmoll über ihre 
Subjekte definieren, da sie für jeden 
Veganer einen unterschiedlichen Stel-
lenwert hat. Veganismus kann mit 
Gesundheitsbewusstsein oder poli-
tischem Statement zu tun haben, zum 
Beispiel als Protest gegen Massentier-
haltung oder Agrarkapitalismus. Ge-
nerell mischen sich hier sehr viele in-
dividuelle Gründe, aber der Begriff 
Tabu greife vielleicht für ganz wenige. 
Natürlich gibt es teilweise sehr ‚mis-
sionarische‘ Veganer, für die es Rich-
tung Tabu geht und die vielleicht ver-
langen, dass andere Menschen ihre 
Essgewohnheiten auch ändern.

Mittel für Kontrolle und Pro-
vokation

„Tabus sind immer Macht- und Be-
mächtigungsinstrumente, durch die 
man Herr über Individuen werden 
und diese lenken und steuern kann“, 
sagt Schmoll. Das ganze basiert auf 
Unterwerfung und Verbot – Verbote 
sollten jedoch skeptisch stimmen. Au-
ßerdem machen sie Lust, gebrochen 
zu werden. Siegmund Freud sagte 
dazu: „Wo ein Verbot ist, muss auch 
ein Begehren sein.“ Das ist ein ganz 
einfaches psychologisches Phänomen. 
Man traut sich etwas, was sich nie-
mand traut; es geht um Nervenkitzel, 
Grenzüberschreitung und Einzigar-
tigkeit. Das Tabu markiert die Linie: 
bis hierhin und nicht weiter. Der Ta-
bubruch ist somit eine Grenzüber-
schreitung, die etwas Befreiendes 
haben kann. Der Tabubrecher trete 
mit dem Anspruch auf, endlich die 
Wahrheit zu sagen.

Oftmals geht es aber auch um Pro-
vokation, gerade bei Tabus, die sich 
auf der politischen Ebene nach 1945 
entwickelt haben. „Bei der AfD sieht 
man eine Politik des kalkulierten Ta-
bubruchs, was dazu führt, dass be-
stimmte Formen von Antisemitismus 
oder Fremdenfeindlichkeit salonfä-
hig werden. Vor zehn Jahren wären 
gewisse Redeweisen von Höcke oder 
Gauland noch völlig unsagbar gewe-
sen“, meint Schmoll. Dabei gibt es Be-
reiche, wo Tabus als ungeschriebene 
Gesetze ihren Sinn haben: „Wenn es 
um die Vernichtung der Juden geht, 
dann ist da Unvorstellbares passiert. 
Es wurden Regeln des menschlichen 
Zusammenlebens auf abgründige Art 
und Weise verletzt, was definitiv vor 
trivialisierenden Aussagen geschützt 
werden muss.“ Dies gelte generell, so-
bald die Integrität von Gruppen an-
gegriffen wird.

Früher ist der Tabubrecher selbst 
zum Tabu geworden, wurde ausge-
grenzt. Heute scheint eher das Gegen-
teil der Fall zu sein. Leute, die etwas 
aussprechen, was sich sonst keiner 
traut, stehen zuerst isoliert da, aber 
dann zeigt sich eine gesellschaftliche 
Resonanz unter dem Gestus ‚endlich 
sagt’s mal jemand‘ und dann werden 
gewisse Redeweisen etabliert. Eine 
nicht unwichtige Rolle spielen dabei 
auch soziale Netzwerke. „Dass da ein 
Netzwerk von verschiedenen Leuten 
entsteht, die diskutieren und sich im 
positiven Sinne streiten, war ein Irr-
tum. Der digitale Effekt ist ein ande-
rer: Gruppen bestätigen sich gegen-
seitig ihre Meinungen und dadurch 
fällt die Hemmschwelle, weil man 
sich in einer Gruppe artikuliert, in 
der man keine kritischen, sondern 
bestätigende Worte empfängt“, er-
klärt Schmoll.

Auch von einer Trivialisierung des 
Tabus als Begriff an sich könne man 
sprechen, da regelrecht damit um 
sich geworfen wird – man nehme nur 
‚Ratgeberseiten‘ oder YouTube- Tuto-
rials mit fragwürdigen Titeln wie ‚8 
Sätze, die beim ersten Date tabu sein 
müssen‘. Medien benutzen den Be-
griff als Aufmerksamkeitsvokabel. 
Trotzdem sei er bei der Herstellung 
von Tabus noch wirksam, in Kleinig-
keiten wie Political Correctness – so 
werden zum Beispiel Bezeichnungen 
wie Negerkuss oder Mohrenkopf kri-
tisch gesehen. Diese Tabus werden 
dann auch immer wieder von der ›››
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Eine Vergewaltigung 
anders als das be-

kannte Schema
Foto: Charlotte Wolff

politischen Rechten aufgegriffen, um 
die Verwendung und Dominanz ‚po-
litisch korrekter‘ Sprache als Zensur 
und Einschränkung der Redefreiheit 
zu kritisieren.

Überholte Tabus?

Ein Tabu ist natürlich auch eine 
Frage des Zeitpunkts. Nimmt man 
zum Beispiel Tattoos: Vor 50 Jahren 
galten sie noch als Zeichen für den 
kriminellen Hintergrund ihrer Trä-
ger und ihre Zurschaustellung war 
ein Tabu, während sie heute völlig 
normal sind.

Ähnlich ist es mit dem Thema Nackt-
heit, wobei diese zu allen Zeiten sehr 
ambivalent war und immer noch 
ist. In der DDR war sie ein Zustand, 
der ein Stück Freiheit versprach, da 
man gesellschaftliche Zwänge able-
gen konnte, während sie in der al-
ten BRD eher ungern gesehen wur-
de. Der Unterschied zeigte sich noch 
nach der Wende an öffentlichen Ba-
destränden. Heute sind wir umstellt 
von Nacktheit, vor allem in den Me-
dien, und doch ruft sie Scham her-
vor – die unschuldige Nacktheit gibt 
es eben nur im Paradies. Es gibt  
keine schamlosen Gesellschaften, 
aber große Unterschiede im Um-
gang mit Nacktheit. In den USA 
beispielsweise sind Filme, die un-
ter anderem Nacktheit oder Sexu-
alität zeigen, oftmals ‚Rated R‘, also 
nur unter Aufsicht der Eltern anzu-
sehen, während Filme mit offener  
Gewaltdarstellung schon ‚Rated PG‘ 

sein können, also nur eine Empfeh-
lung an die Eltern enthalten, dass das 
Material für Kinder nicht geeignet 
sein könnte. In Deutschland gibt es 
solche Altersbeschränkungen zwar 
auch, aber keine so fragwürdige Pri-
orisierung zwischen Nacktheit und 
Gewalt.

Allerdings gibt es offenbar Unter-
schiede zwischen männlicher und 
weiblicher Nacktheit: bei Männern 
ist es gesellschaftlich akzeptiert, im  
Sommer oberkörperfrei durch die 
Stadt zu laufen, bei Frauen nicht. 
Selbst im Bikinioberteil werden 
Frauen komisch angeguckt. Aber 
warum finden Menschen es über-
haupt anstößig, wenn sie die Brüste 
von Frauen sehen und wollen die-
se bedeckt wissen? Weil weibliche  
Brüste immer noch sexualisiert wer-
den. Das sollte sich ändern – und nie-
mand sollte sich für seinen Körper 
und seinen Umgang damit rechtfer-
tigen müssen.

Auch das Tabuthema Vergewalti-
gung macht einen Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen: während 
die Vergewaltigung von Frauen unter 
anderem dank #MeToo immer mehr 
ins öffentliche Bewusstsein rückt, so-
dass langsam eine Enttabuisierung 
stattfindet, spricht kaum jemand da-
rüber, dass auch Männer vergewalti-
gt werden. Dabei ist es generell doch 
so wichtig, dass mehr über die The-
matik geredet wird.

Ein Sprachtabu, das sich wiederum 
auf die männliche Hälfte der Bevöl-

kerung zu beschrän-
ken scheint, ist die 
weibliche Menstrua-
tion. Warum ruft die-
se trotz ihrer Natür-
lichkeit und Notwen-
digkeit immer noch 
Ekel hervor? Frauen, 
bei denen unbeab-
sichtigt ein Blutfleck  
an der Hose zu se-
hen ist, werden nicht 
etwa respektvoll da-
rauf hingewiesen, son-
dern angestarrt oder 
auf Social Media-Platt-
formen für angeb -
liche Unreinlichkeit  
fertiggemacht. Zum 
Glück kommt es auch 

hier langsam zu einer Enttabuisie-
rung im Zuge des ‚Female Empower-
ment‘, bei dem sich generell dafür 
eingesetzt wird, dass Frauen sich in 
ihrem Körper wohl fühlen und nicht 
dafür schämen. So soll zum Beispiel 
auf mehreren Festivals in Deutsch-
land in diesem Sommer ein soge-
nanntes ‚Red Tent‘ aufgebaut wer-
den, in dem sich Frauen über die Pe-
riode austauschen können.

Bei Tabus geht es laut Schmoll also 
letztendlich immer um existenzielle 
menschliche Sphären wie Sexualität, 
Tod und Sterben, Körper und Kör-
perlichkeit. Der Schutz des Körpers 
bzw. die körperliche Unversehrtheit 
spiele immer eine große Rolle. Gera-
de der Tod ist in unserer Gesellschaft 
jedoch sehr ambivalent. Einerseits 
kommt es zunehmend zu einer Pro-
fessionalisierung des Sterbens: Der 
Tod wird an Institutionen wie Pfle-
geheime oder Krankenhäuser dele-
giert und somit aus dem Leben der 
Privatpersonen ausgeschlossen. „Er 
wird hinter die Kulissen des gesell-
schaftlichen Lebens verlagert“, sagt 
Schmoll. Andererseits ist der Tod in 
der Medienwelt, in Filmen oder Wer-
bung, ständig durch das Zeigen von 
Leichen gegenwärtig.

Abschließend stellt sich trotzdem 
die Frage: sind Tabus überhaupt 
noch notwendig? Fest steht, sie ha-
ben längst nicht mehr die große Brei-
tenwirkung von früher, und trotzdem 
sind sie in den Köpfen der Menschen 
und in der Gesellschaft noch dauer-
haft präsent. Sie werden bewahrt 
als ‚Schutzzäune‘ gegen die Wahl-
losigkeit, Beliebigkeit und heillose 
Überforderung. Denn die Freiheit 
unserer Gesellschaft bedeutet auch, 
dass wir gezwungen sind, selbst un-
seren Weg zu suchen. Wenn dieser 
durch bestimmte Grenzen markiert 
ist, fällt es vielleicht leichter, ihn zu 
finden. Und zumindest auf der poli-
tischen Ebene sind Tabus durchaus 
angemessen, zumal wenn es um The-
men geht, die Menschen verletzen 
können. Andere Tabus sollten hin-
gegen gebrochen werden, vor allem 
solche, die den menschlichen Kör-
per und die Sexualität betreffen und 
mittlerweile eigentlich überholt sind.  
Immerhin befinden wir uns im Jahr 
2018.

›››
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ROOMANTISCHE KOMMERZIALISIERUNG
Tinder, Lovoo und Co. sind euch zu 
oberflächlich und ihr sehnt euch 
nach Beziehungen, die euer wahres 
Liebespotential wecken? 

Dann ist das Angebot des Jenaer 
Startups Roomantic* genau das 
Richtige für euch! Denn nach der 
Erstkommerzialisierung der Liebe 
durch zahllose Datingplattformen, 
folgt mit diesem Startup nun die 
konsequente Weiterentwicklung 
dieser Branche. Wer nämlich glaubt, 
dass vor der totalen Vermarktung 
der menschlichen Gefühle halt ge-
macht wird, der irrt sich 
gewaltig, denn: „Jedes 
Tabu ist eine Möglichkeit 
der Weiterentwicklung“, 
so das Motto des Startups. 
Übersetzt heißt das nichts 
weiter als, „wir machen 
aus Tabus bares Geld!“. 
Und da Tabus bekanntlich 
dazu da sind, um gebro-
chen zu werden, und der 
durch ständiges Medien-
bombardement vollkom-
men überforderte, moder-
ne Mensch eigenständig 
nicht mehr dazu in der 
Lage ist, stellt Roomantic 
ihm kurzerhand einen 

„Lovecoach“ wie Hendrik 
Snee zur Seite. 

Mit esoterischen Phrasen versucht 
der dann „die Liebe als Quelle der Le-
bendigkeit wieder sprudeln zu las-
sen“, wofür Roomantic eine Verbin-
dung aus Partnerbörsen, Matching-
systemen, Livedatings, sowie Bezie-
hungslabore und Coachings zur Wei-
terentwicklung der eigenen „Love-
skills“ anbietet. Das erste Tabu, das 
hierbei konsequent über Bord ge-
worfen wird, ist das der Polygamie. 
So ist es ökonomisch ja auch sinn-
voll, denn an Vielen verdient man 
logischerweise mehr als an Zweien. 

Da hierbei natürlich auch einiges 
schiefgehen kann und der ein oder 
andere spießige Teilnehmer sich am 
Ende doch belästigt oder verletzt füh-
len könnte, setzt Roomantic zur eige-
nen Sicherheit Verträge zwischen den 
Partnern auf. In denen wird dann 
ganz locker geregelt wer wann mit 
wem wo wie lange was machen darf. 
Selbst Schuld, wer sich auf ewig  

bindet, denn regulär sind diese Ver-
träge auf drei Monate ausgelegt und 
wenn die Partner nicht mehr passen, 
wird ein Vertrag einfach gekündigt 
oder neu geschlossen. 

Von einfacheren Berührungen im 
„Kuschelraum“, über die sexuelle 
polyamore Mehrecksbeziehung, bis 
zum gemeinsamen Bondageabenteu-
er sind den Aktivitäten nach Vertrags-
abschluss dann nur noch durch die 
Phantasie der Kunden Grenzen ge-
setzt. Aber das reicht natürlich nicht 
aus, denn deren Grenzen könnten 
womöglich auch die Grenzen des  

Geschäfts bedeuten. „Wir suchen das 
Andere und Fremde in dir“, meint 
Hendrik Snee dazu, der unter ande-
rem das Rollenspiel „Master und Sla-
ve“ coacht. Damit die Teilnehmer die-
sen Ausbau des „Liebeskapitals“ auch 
erfolgreich routinieren, gibt es ein 
digitales Ranglistensystem, in dem 
sie ihre „Loveperformance“ verglei-
chen können. Hier werden also um 
die Wette Tabus gebrochen und wer 
dazu nicht bereit ist, ist zum „läh-
menden Stillstand“ und zur Lange-
weile verdammt.

Ganz richtig, Roomantic ist näm-
lich nicht nur gut darin, Tabus zu 
brechen, um damit Kasse zu machen. 
Nein, das Startup etabliert außerdem 
auf geschickte Weise eigene, neue 
Tabus, um seine Kundschaft zu im-
mer neuen kaufbaren Grenzerfah-
rungen zu verführen. Das Schlimmste, 
was laut Roomantic passieren kann, 
ist es langweilig und zufrieden zu 
sein. Und somit wird der Müßiggang  

kurzerhand zum Tabu erklärt und sei-
ne Bekämpfung zum primären Ziel 
der Ritter der Lebendigkeit.  

Doch auch die Nutzung bestehender 
Tabus scheint das Startup perfekt in 
die eigene Vermarktungsstrategie in-
tegrieren zu können. So kam es beim 
Investorentreffen am 18.06.2018 zum 
Eklat durch den Protest einer klei-
nen Gruppe namens „Bündnis für 
das Abendland“ (BüfüdA), die vor 
dem Veranstaltungsort lautstark ge-
gen das enthemmte Beziehungside-
al des Startups protestierte.

Heldenhaft proklamierte Claire de 
Duras, Geschäftsführerin 
von Roomantic, daraufhin 
zurück: „Von diesen Ewig-
gestrigen lassen wir uns 
nicht aufhalten! Ihre anti-
liberalen Positionen dürfen 
in unserer Gesellschaft kei-
nen Erfolg haben!“ Ja, man 
kann froh sein, dass es jun-
ge und weltoffene Startups 
wie dieses gibt, die sich of-
fensiv gegen solche Radi-
kalen positionieren. „Und 
das für nur 200 Lovecoins im 
Monat!“, so Duras, die wenig 
später den potentiellen In-
vestoren das Geschäftsmo-
dell von Roomantic erklärt. 
Erfolgreich wird hier Mar-

keting auf dem Rücken des tabuisier-
ten Packs betrieben, wen kümmert 
es da, dass eine der BüfüdA-Aktivi-
stinnen später im Backstagebereich 
der Tribüne gesehen wurde? 

Ganz gleich, ob der Protest nun 
eine Marketinginszenierung war 
oder nicht, am Beispiel des Startups 
Roomantic zeigt sich, wie leicht Ta-
bus zum Täuschen und Manipulieren 
ausgenutzt werden können. Dass ein 
Unternehmen dabei für vermeintlich 

„gute“ Werte eintritt, ändert nichts an 
der grundsätzlichen Verwerflichkeit 
dieser Methoden.

*Roomantic ist eine Inszenierung der 
Freien Bühne Jena und sollte – genau-
so wie dieser Artikel – nicht ganz so 
ernst genommen werde, wie es viel-
leicht den Anschein macht. Weitere 
Vorführungen am 28.,29. und 30. Juni 
jeweils 19 Uhr im KulturSchlachthof.

Konstantin Müller

De Duras erklärt das 
Geschäftsmodell von 
Roomantic
Foto: Konstantin 
Müller
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Foto: Unsplash/Philipp Litvin

#FAKECATION
Alle machen coole Ferien im Ausland, nur du sitzt zu Hause fest? Hier sind unsere Tipps für dein bestes Urlaubsfoto aus Afrika, Malle und 
New York, made in Jena. 

 Jessica Bürger

#StrandurlaubAufMalle

Zutaten (einfacher Level):
1 Laptop
1 Strandbild
2 Finger

Durchführung:
Diese Fakecation-Möglichkeit 
ist am beliebtesten, weil am 
einfachsten. Ob Mallorca, die 
Kanaren oder Hawaii, du 
suchst dir ein Bild mit Strand, 

Wasser und Palmen im Inter-
net heraus und ziehst es groß. 
Dann nimmst du zwei deiner 
Finger (empfohlen werden 
Zeige- und Mittelfinger) und 
legst sie so an den Bildschirm, 
dass sie am Ende deinen ange-
winkelten Beinen ähnlich se-
hen. Fertig. Ja, es geht schnell. 
Ja, es geht einfach. Und ja, es 
ist schnaaaaarch-langweilig.

Zutaten (fortgeschrittener Level):
10 Liter Spielkastensand 
Badekleidung
Tube Sonnencreme
Strand-Utensilien 
Boden

Durchführung:
Deutlich fetziger als die einfache Version deines #Strandur-
laubAufMalle-Fotos ist diese Möglichkeit. Ich empfehle wärm-
stens, dieses Foto draußen zu machen, außer du willst zehn  

Liter Spielkastensand aus deiner Wohnung kehren. Im Baumarkt 
deines Vertrauens gibt es den Sand relativ billig, den du dann 
frei in Breite und Höhe auf dem Boden ausbreitest. Du drapierst 
ein Handtuch, einen Sonnenschirm, vielleicht noch ein Buch auf 
dem Sand und cremst dich ein. Klar, du solltest deine Badesachen 
tragen, also Bikini oder Badehose. Oder Burkini. Oder gar nichts. 
Wie du, dein Gender und deine Religion euch eben am wohls-
ten fühlen. Sei dir nur bewusst, dass jeder, der dich beim Foto-
machen beobachtet, dich für sehr, sehr seltsam halten wird. Vor 
allem, wenn es regnet und dein Sonnenschirm als Regenschirm 
herhalten muss.

#BackpackingInAfrica

Zutaten:
1 Rucksack 
1 Fernglas
Backpacker-Kleidung
Tiere der Savanne

Durchführung:
Dieses Rezept garantiert dir nicht nur ein tolles Foto, es macht 
dich in der Durchführung zudem am wenigsten lächerlich. Du 

packst dich einfach in einen Safarihut, ein weißes T-Shirt (bei Be-
darf an der Seite geknotet), eine kurze, khaki-farbene Hose, kom-
biniert mit fetten Wanderschuhen, fetziger Sonnenbrille und 
einem Fernglas um den Hals. Der Rucksack funktioniert nach 
der Gleichung “Je kleiner der Mensch + je größer der Rucksack 

= umso cooler”. Jetzt fehlen nur noch die Tiere, die du definitiv 
in deinem Zoo um die Ecke findest. Kleiner Tipp: Am besten eig-
nen sich Giraffen, Zebras und Antilopen für dein Foto. Wieso? Die 
Tiere sind in vielen Zoos im gleichen Gehege untergebracht - was 
bei Löwen und Antilopen weniger der Fall sein wird.

#SightseeingInNewYork

Zutaten:
Du im City-Look
Laptop 
Beamer, der ein geiles Bild von New 
York an die Wand hinter dir projiziert

Durchführung:
Ebenfalls einfach und schnell durchzu-
führen, ist diese Fakecation-Version. Da 
wir tüchtigen Studenten grundsätzlich 
die Hälfte unseres Tages in der Uni ab-
sitzen, können wir die Räumlichkeiten 
auch sogleich für unsere Internet-Prä-
senz nutzen. Wo auch immer du schon 

mal ein typischer Tourist sein wolltest, 
ob New York, London oder Sydney, du 
suchst dir eine der Sehenswürdigkeiten 
im Internet heraus und projiziert sie an 
der Wand hinter dir. In deinem besten 
Sight-Seeing-City-Look (was auch im-
mer du persönlich darunter verstehst, 
manche mögen es ja auch zehn Stunden 
Sightseeing in High Heels zu machen, 
was vor allem in Städten wie Kapstadt 
oder Rio de Janeiro nicht empfehlens-
wert ist), posierst du vor dem Bild. Denk 
aber an den Maßstab! Es macht keinen 
Sinn, wenn du strahlend direkt auf der 
Brooklyn Bridge stehst, die dir komi-
scherweise nur bis zur Hüfte reicht.
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ohne Waffen zu versammeln.“ 
In der Realität sind Proteste eine  
emotionale Sache, in der aus Wut 
schnell Gewalt werden kann. Selbst 
wenn man auf derselben Seite steht, 
weiß man nicht, welche Methoden  
andere Teilnehmer der Demo für 
angemessen halten. Und plötzlich 
kann es sein, dass man sich unter 
Leuten wiederfindet, die es okay  
finden, Steine auf Bankfilialen – oder 
noch schlimmer – andere Menschen 
zu werfen. Auf der anderen Seite  
genauso: Neonazis drehen nach ih-
ren Aufmärschen gerne noch eine 
Runde durch die Stadt. Und auch 
die Polizei geht oft nicht gerade  
zimperlich mit Demonstrierenden  
um. Sind es mir die paar Glatzen 
wert, dafür eins über zu bekom- 
men?

Auf dem Land kommt noch ein an-
deres Problem hinzu: Jeder kennt je-
den. Was mache ich, wenn die Demo 
vorbei ist und mein Nachbar, der Ne-
onazi, weiß, dass ich gegen ihn de-
monstriert habe? Nicht ohne Grund 
finden Rechtsrock-Konzerte gerne in 
kleinen Dörfern statt: Die Mobilisie-
rung von Gegenprotesten im länd-
lichen Raum ist schwieriger als zum 
Beispiel in Jena, wo es eine starke Zi-
vilgesellschaft, viele junge, politisch 
aktive Menschen und ein vergleichs-
weise hohes Maß an Anonymität gibt.

Das alles sollte man abwägen, be-
vor man blauäugig mit Jutebeutel 
und Tröte auf eine Anti-Nazi-Demo 
fährt. Ansonsten kann man es auch 
gleich sein lassen.

Robert Gruhne
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Demonstrationsbreite
Quelle: Pixaby

DIE RICHTIGE REAKTION

Demonstrieren…

Themar ist eine kleine Stadt mit 
3000 Einwohnern, die erstmal ganz 
idyllisch wirkt. Weniger idyllisch war 
die Veranstaltung, die am 9. Juni statt-
fand. Das Rechtsrock-Konzert prä-
sentierte extremistische Haltungen 
und war Grund für eine Gegendemo, 
mit der knapp 300 Menschen ein Zei-
chen gegen Rechts setzten. Zu wenig 
in Anbetracht von 2200 Rechtsradi-
kalen. Eine Herausforderung für die 
Gesellschaft liest man oft. Aber ist es 
nicht vielmehr ein Weckruf zum De-
monstrieren? 

Die Demokratie, in der wir leben, 
ist kein selbstverständlicher Zustand. 
Dass wir unsere Meinung mithilfe un-
abhängiger Medien bilden, kri-

tische Kunst betrachten und unse-
re Meinung jederzeit öffentlich äu-
ßern dürfen, ist ein Resultat, das Vi-
sionäre hart errungen haben. Vielfalt 
durch Freiheit – das ist extremen Po-
sitionen ein Dorn im Auge. 

Demonstrieren zeigt: die Grund-
rechte sind Mittel und Ziel zugleich. 
Jede Versammlung und jedes Äu-
ßern einer Meinung ist Ausdruck des-
sen, was Demokratie ausmacht, was 
Rechtsradikale klein halten wollen 
und gleichzeitig selbst nutzen. Gibt 
es dabei, seine Meinung kundzutun, 
eine Grenze? Thomas Mann schob 
zumindest aus ethischer Perspektive 
einen Riegel vor: Toleranz ist 
gut, solange das  
 

Tolerierte nicht Toleranz verneint. 
Während nun also Rechtsradika-

le paradoxerweise mithilfe der Mei-
nungsfreiheit gegen den Verfassungs-
staat und Pluralität demonstrieren, 
dreht die Gegendemo den Spieß um: 
Demonstrieren für Vielfalt und Recht-
staat. Und das ist weniger eine He-
rausforderung als ein Grundrecht 
der Gesellschaft. 

Undine von Lucadou

Neonazis unter sich: Wie schon im letzten Jahr fand Anfang Juni in der thüringischen Kleinstadt Themar ein Rechtsrock-
Konzert statt. Den 2200 Besuchern standen nur 300 Gegendemonstranten gegenüber, die meisten von ihnen kamen aus 
ganz Thüringen angereist. Viel zu wenig oder verständlich? Warum man dagegen demonstrieren sollte oder es doch 
besser gleich bleiben lässt.

…oder bleiben lassen?

Bin ich undemokratisch, wenn ich je-
mand anderen von seiner Meinungs-
äußerung abhalten möchte? Verschaf-
fe ich meinem Gegner durch die Mög-
lichkeit der Konfrontation nicht noch 
mehr Aufmerksamkeit? Und was ma-
che ich, wenn plötzlich Gewalt aus-
bricht? Gerade, wenn man gegen eine 
andere Demonstration demonstrieren 
möchte, sollte man sich ein paar Ge-
danken machen, denn es treffen min-
destens zwei gegensätzliche Sichtwei-
sen aufeinander.

Im Grundgesetz heißt es: „Alle Deut-
schen haben das Recht, sich ohne An-
meldung oder Erlaubnis friedlich und
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EINER VON DREIUNDZWANZIG

Waldemar Schmidt 
zum Zeitpunkt des 

Interviews
Foto: Jessica Bürger

Die Schlacht um Budapest überlebte 
Waldemar Schmidt mit 22 seiner 
Kameraden. Kaum ein Jahr später 
wurde er Kriegsgefangener der Rus-
sen und schuftete in Bergwerken und 
Aluminiumfabriken.

Es sind die Würmer, die ihm am 
meisten in Erinnerung geblieben 
sind. Wie sie sich durch die Suppe 
winden, so weiß, fingerdick und 
irgendwie schwabbelig. Dreimal 
kommt Waldemar Schmidt aus Jena 
während des Gespräches auf die 
Tierchen zurück. „Wenn ich daran 
noch denke – meine Herrn“, sagt er 
kopfschüttelnd. Das Sammellager 
im tschechischen Tabor fasste bei 
seiner Ankunft etwa 65.000 Mann – 
Soldaten, Zivilisten, Krankenschwe-
stern, Deutsche, Tschechen, Ungarn. 
Es wurde wenig später von den 
Russen übernommen, die die Insas-
sen nach und nach auf ihre Kriegs-
gefangenenlager aufteilten. Diese 
brachten auch die von Waldemar 
Schmidt genannte Erbsensuppe mit, 
in der die Würmer schwammen. 
Kostenlose Proteine in Zeiten der 
Entbehrung.
„Da suchten sie einen Spezialisten“, 

erklärt Schmidt. „In Ungarn sollte 
eine Werkstattkompanie aufgestellt 
werden, wo die kaputten Militärfahr-
zeuge repariert wurden.“ Die Fahr-

zeuge - ob Panzer, Beiwagen, norma-
le PKWs oder später in der DDR die 
LKWs: Sie waren sein Fachgebiet, sein 
gesamtes Leben lang. Diese lebens-
lange Ausrichtung begann bereits vor 

dem Zweiten Weltkrieg, als Schmidt 
nach der Schule eine Kfz-Lehre be-
gann, die er für den Krieg unterbre-
chen musste. Er wurde 1943 in die 
106. Division, der Panzerdivision der 
Eliteeinheit Feldherrnhalle, als Pan-
zerfahrer eingezogen, die bis Winter 
1944 bestand. Dort wurde sie in der 
Schlacht von Budapest aufgerieben. 
Unter der „Ostkarpatischen Operati-
on“ hatte die Rote Armee damals uk-
rainisches und tschechisches Gebiet 
zurückerobert. „Wir kämpften am 
Fuße des Kellerberges“, erinnert Sch-
midt sich und seine grauen Augen, die 
nahezu unter den breiten, buschigen 
Augenbrauen verschwinden, veren-
gen sich etwas. „Wir waren 1600 Sol-
daten in der Division. Nachdem wir 
ausgebrochen waren, waren wir noch 
23.“ Manche hätten versucht, durch 
die Kanalisation der Einkesselung zu 
entkommen und seien am Ausgang 
niedergemetzelt worden. Schmidt 
wollte von diesem Versuch nichts wis-
sen und blieb über der Erde im Ka-
nonenhagel. „Ich wollte immer frei 
sein“, meint er schulterzuckend und 
sieht kurz aus dem Fenster.

Von fluchenden Russen und 
blökenden Gefangenen

Es regnet in Strömen, Jena ver-
schwindet unter einer dicken, grau-
en Masse von Regenwolken.  Auf 

dem Tisch stehen noch 
die Reste eines Käseku-
chens, halb leere Kaf-
feetassen und selbstge-
kochter Weintrauben-
Gelee von Brigitte Sch-
midt. Sie ist der Anker 
im Gespräch. Wann 
immer ihr Mann sich 
in Anekdoten über die-
ses und jenes verläuft, 
bringt sie ihn zurück: 

„Du wolltest doch gera-
de davon erzählen“, und 
legt Schmidt eine Hand 
auf den Unterarm. Dann 
weiten sich seine Augen, 
die Augenbrauen wan-
dern zwei Zentimeter in 

die Höhe und er nickt kräftig: „Ach 
genau!“ Gedanklich zurück im Jah-
re 1944 geht es von Budapest durch 
ganz Osteuropa, als Schmidt Fahrer 
seines Kommandeurs war. Er und 

seine Kameraden wurden nahe Prag 
von Tschechen gefangen genommen, 
die sie auf einen langen Marsch nach 
Tabor schickten – die Stadt der Erb-
sen-Würmer, laut Google-Maps etwa 
18 Stunden Fußmarsch von Prag ent-
fernt.

Doch entgegen der Ausmusterung 
von Spezialisten ging es nicht nach 
Ungarn zur Werkstattkompanie, son-
dern nach Berndorf, nahe Wien in 
eine Fabrik von Krupp. Das Unter-
nehmen stellte während des Krieges 
leichte Aluminiumteile für Flugzeuge 
her; die Russen wandelten alles in 
ein Bohrwerk für Motorenzylinder 
um. So hatte Schmidt auch hier wie-
der mit Fahrzeugen zu tun und küm-
merte sich um die Generalüberholung 
der Motoren in 12-Stunden-Schichten. 
Da beugt er sich plötzlich nach vorn 
und fängt an zu grinsen. „Ich trug zu 
der Zeit noch Offiziersstiefel“, sagt er, 
als handele es sich um ein Geheim-
nis, das er eigentlich nicht weiterer-
zählen sollte, es wegen seiner Amü-
sanz jedoch nicht für sich behalten 
kann. Einer der russischen Aufpas-
ser, erzählt Schmidt weiter, habe sei-
ne guten Stiefel bemerkt und ihn im-
mer wieder zu sich gerufen, um sich 
die Stiefel anzusehen. Bevor er ihm 
die Stiefel jedoch abnehmen konnte, 
schnitt Schmidt ihnen den Schaft ab. 

„Als er das gesehen hat, hat er alles 
verflucht“, lacht Schmidt, „und als er 
mir zur Strafe eins mit dem Gewehr-
kolben überziehen wollte, habe ich 
geblökt wie verrückt, bis mir meine 
Kameraden zur Hilfe kamen.“ Der 
Triumph darüber spiegelt sich noch 
heute in seinem Gesicht wider. 

Eine weitere seiner Anekdoten han-
delt von einem kleinen Fauxpas auf 
dem Gebiet der russischen Sprache. 
Er verwechselte das russische Wort 
für „baden“ mit dem für „Sex ha-
ben“  und verklickerte der Frau sei-
nes Kapitäns gutmütig, dass dieser 
es am Fluss gerade mit einer ande-
ren trieb – sehr zu dessen Missfallen. 
Schmidt war zu der Zeit nach Lim-
berg nahe der ukrainischen Grenze 
verlegt worden, wo er weiterhin Mo-
toren reparieren musste – „Schmidt 
ремонт – Schmidt reparieren“, wie 
ihm immer befohlen wurde. Es wa-
ren vergleichsweise ruhige Tage, be-
vor der Gefangene in die Nähe von 
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Wohnmobil mit dem 
Schmidt die Orte be-
suchte
Foto: Schmidt

Donezk verlegt wurde. Dort begann, 
wie er es nennt,  die „schlimme Zeit“.

Skora damoi – Bald nach 
Hause

Elf Millionen Menschen sollen die 
alliierten Besatzungsmächte 1945 in 
Gefangenschaft genommen haben. 
Etwa 3,5 Millionen kamen in sowje-
tische Lager und während die Briten 
und Franzosen für die so genannten 

„Rheinwiesen-Lager“ berüchtigt wa-
ren, jagte den sowjetischen Gefan-
genen vor allem das Wort „Sibirien“ 
Angst ein. Dass jedoch auch die La-
ger auf osteuropäischen Boden das 
pure Grauen waren, beweisen die 
Kohlebergwerke nahe Donezk. Eben-
falls in 12-Stunden-Schichten schuf-
tete Schmidt bis zu 1000 Metern un-
ter Tage, um die Loren im Bergwerk 
zu warten. Die Arbeit unter der Erde, 
die Nächte auf dem blanken Holz-
brettern und die dürftige Ernährung 
von 18 Gramm Zucker, einer Brot-
scheibe und einmal Kohlsuppe pro 
Tag, verbrauchten auch die restliche 
Energie der Kriegsgefangenen. „Wir 
haben immer wieder gefragt, wann 
wir nach Hause könnten“, sagt Sch-
midt und die Antwort sei jedes Mal 
gleich ausgefallen: Skora damoi. Bald 
nach Hause, erst solle gut gearbei-
tet werden.  

Es war die Dystrophie, die ihn 1948 
schließlich nach Hause zurückbrin-
gen sollte. Normalerweise beschreibt 
das Wort eine genetische Entwick-
lungsstörung und Fehlwüchse von 
Neugeborenen. In den Kriegsgefan-
genenlagern war damit eine Ernäh-
rungsstörung gemeint, oder wie Sch-
midt es nennt: „Ich war runter auf 
den Hund.“ Sechs Wochen Erholungs-
kur folgten, in denen er Hofdienst 
zu leisten hatte – keine Behandlung 
ohne die entsprechende Gegenlei-
stung! Das einzig Gute war, dass die 
Kranken vorläufig zu Quarantäne-
Zwecken in richtige Steinbauten ka-
men. Also keine Donnerbalken mit-
ten im Schlafraum, wo regelmäßig ge-
schwächte Häftlinge hinterrücks hi-
neinfielen und dabei mit den Armen 
in der Luft wedelten, als wünschten 
sie sich bloß einen Strohhalm zum Er-
greifen, der sie vor dem Absturz be-
wahrte. Und auch keine Betten wie 
im „Karnickelstall“, wie Schmidt es  

bezeichnet, wo drei  
Häftlinge übereinan-
der lagen und die 
rohen Bretter ihnen 
die Hüftknochen 
aufrieben. „Manch 
einer hat Gras ge-
rupft und versucht 
sich sein Nachtlager 
etwas bequemer zu 
machen“, sagt Sch-
midt. An den aufge-
legenen Knochen hat 
das Grün nichts än-
dern können. 

Aufgelegen, abge-
magert, verlaust und 
zerlumpt fuhren die 
russischen Kriegs-
gefangenen, die an 
Dystrophie litten, nach Hause. „Ob 
sie uns lieben oder hassen, einmal 
müssen sie uns doch entlassen“, gibt 
Schmidt hier zugute und lächelt wie-
der sein Triumph-Lächeln. Auf dem 
Weg nach Erfurt wurden alle fünf-
mal entlaust, bekamen etwas Zwie-
back und einen Entlassungsschein, 
mit dem sie kostenlos die Züge in 
ihre Heimatstädte nutzen konnten. 
Die Macht der Gewohnheit ließ Sch-
midt sich alle fünf Minuten umdre-
hen und nach seinen russischen Auf-
passern schielen, die jedoch nicht 
mehr da waren. Keine Soldatenstie-
fel, keine Gewehrkolben, keine rus-
sischen Befehle. 

Der Kampf um Entschädi-
gung

In den folgenden Jahren blieb die 
russische Kriegsgefangenschaft wei-
terhin präsent. Nicht nur, weil Thü-
ringen russische Besatzungszone war 
und später zu DDR gehörte, sondern 
auch weil Waldemar Schmidt noch 
einmal all die Orte bereiste, die er 
während des Krieges und der Gefan-
genschaft gesehen hatte. An manchen 
der Orte stehen noch Gedenksteine, 
andere wiederum, wie Tabor, ver-
schlucken ihre Geschichte, als hätte 
es sie nie gegeben. Im Mai 1950 ver-
kündete die russische Regierung, dass 
die Rückführung ihrer Kriegsgefan-
genen  beendet sei, obwohl noch gut 
10.000 Gefangene nicht nach Hause 
zurückgekehrt waren. Sie gelten bis 
heute als verschollen, eine Suche 

wird oft von mitleidigen Blicken der 
Behörden und dem Gänsehautwort 

„Sibirien“ abgebrochen. Wer dort lan-
dete, kam selten zurück. Allerdings 
gilt Waldemar Schmidt ebenfalls als 
verschollen und  für tot erklärt. „Ich 
habe mich bei der Suchstelle in Ber-
lin selbst gesucht“, erklärt er grin-
send. „Wir dachten immer, wenn de‘ 
bei den Russen weg bist, biste weg. 
Doch die haben alles ganz akribisch 
aufgezeichnet.“ 

Zusammen mit dem Jenaer Verband 
der Heimkehrer versuchten er und 
mehrere hundert andere Kriegsge-
fangene nach der Wende eine Ent-
schädigung für die Gefangenen ein-
zufordern. Im Westen waren die Ab-
findungen längst verteilt worden, teil-
weise wechselten Summen für Einfa-
milienhäuser den Besitzer. In der DDR 
hingegen bekam man etwas, was Sch-
midt als „gutgewollte Almosen“ be-
zeichnete. Für drei Jahre Gefangen-
schaft umgerechnet 500 DM, für fünf 
Jahre 1000 DM und für zehn Jahre 
1500 DM. Der Jenaer Verein löste sich 
bereits 2005 auf, weil die Mitglieder 
nach und nach verstarben; Waldemar 
Schmidt war der letzte Vorsitzende. 
Das Interview mit ihm fand vor zwei 
Jahren statt, kurz vor seinem 90. Ge-
burtstag. Nur wenig später starb er 
an Nierenversagen. Eines war ihm 
jedoch bis zum Schluss wichtig, was 
er auch während des Gesprächs im-
mer und immer wieder betonte: Nie 
wieder Krieg.

Jessica Bürger
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Zur Erhöhung des Frauenanteils im StuRa möchten wir be-
sonders Frauen ermutigen sich für die Stellen zu bewerben.
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Möchtest du immer auf dem Laufenden sein?
Dann gestalte unseren Veranstaltungskalender.

Wir suchen dich!
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Freitag, 29.06.
18:00 Glashaus: Sumud – Existence 

is Resistance, Hörstück und 
Diskussion

19:00 Kulturschlachthof: Rooman-
tic, Theater

22:00 M-Pire: Russian Glamour
23:00 Zapata: Technose
23:30 Rosenkeller: Sommerfest Af-

tershowparty

Sonnabend, 30.06.
15:00 Markt: Street Food Weekend
19:00 Kulturschlachthof: Rooman-

tic, Theater
19:30 Paradiescafé: Tanz im Para-

dies
20:00 Rosenkeller: Jovernanté + 

Vienna Bike Union (Pop), Kon-
zert

20:00 Kulturbahnhof: Christian Fla-
ke Lorenz „Heute hat die Welt 
Geburtstag“, Lesung

22:00 Café Wagner: 80er Party
22:00 F-Haus: Oops!… I Did It Again 

– 2000er Hits only!
22:00 Tanzschule Näder: SALSA 

De Chocolate, LATIN meets 
BLACK MUSIC

23:00 M-Pire: KlangHouse Vol. III

Sonntag, 01.07.
15:00 Markt: Street Food Weekend
17:00 KUBUS: Folk Club: ParadiesEl-

Stern

Montag, 02.07.

20:00 CZS 3, HS 1: Three Billboards 
outside Ebbing, Missouri (USA 
2017), Hörsaalkino

Dienstag, 03.07.
19:30  Kulturbahnhof: Salsa Abend 

im Med-Club Jazzcafe

Mittwoch, 04.07.
17:00 Kollegienhof: Marx in Para-

dise - Sommerfest der Fach-
schaft Soziologie

18:00 ParadiesCafé: After Work Par-
ty

20:30 Café Wagner: 3 Sträflinge rei-
sen durch den Süden der USA, 
UFC-Kino

Donnerstag, 05.07.
18:00 Haus auf der Mauer: „Völker-

mord verjährt nicht!“, Vortrag 
& Diskussion

19:00 Café Wagner: „ ‚Wir haben 
den Begriff des Volkseigen-
tums beim Wort genommen‘: 
Schwarzwohnen in der DDR“

21:30 Theaterhaus, Vorplatz: Titanic
23:00 Rosenkeller: Skyetsz x MNTN 

& Friends, Party, Vortrag

Freitag, 06.07.
18:00 Haus auf der Mauer: Salsa 

Abend
21:30 Theaterhaus, Vorplatz: Titanic
22:00 Rosenkeller: ROCK HORROR 

PICTURE SHOW + PARTY, Film 
und Tanz

Sonnabend, 07.07.
12:00 Kassablanca: The Happy  

Market
20:00 Café Wagner: Leafy + Bass & 

Bariton + Insult + URST (Sto-
ner/Doom), Konzert

21:30 Theaterhaus, Vorplatz: Titanic
22:00 F-Haus: Ladies Night
23:00 Mikro: Summer Closing w/ 

Nara chalet club Berlin
23:00 Zapata: DrangNachKlang

Sonntag, 08.07.
11:00 Café Wagner: Wagnerbrunch
16:30 Volksbad: Konzert des Psycho-

Chor der FSU Jena
17:30 Glashaus: Lord Youth (USA), 

Konzert
19:00 Volksbad: Konzert des Psycho-

Chor der FSU Jena
21:30 Theaterhaus, Vorplatz: Titanic

Montag, 09.07.
19:00 Café Wagner: „Pflanzen der 

Götter und Zauberpilze“, Sci-
ence Pub

Dienstag, 10.07.
17:00 Kassablanca: Urban Dance 

Workshop, Breakdance
20:00 Kassablanca, Turmcafé: 

Queerlounge Jena

Mittwoch, 11.07.
20:30 Café Wagner: Spielfilm über 

einen legendären Disco-Club, 
UFC-Kino
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Sommerhighlights
13.07. 21:00 Café Wagner: Traitrs (Toronto) & Criminal Body
14.07 20:00 Theatervorplatz: Moop Mama (KonzertArena)
20.07. 19:30 Theatervorplatz: Freundeskreis (KonzertArena)
26.07. 19:30 Café Wagner: Avec-Theater: „Adieu“
26.07. 20:00 Kassablanca: Fil Bo Riva, Landstreicherkonzert
27.07.  20:00 Teatervorplatz: Tocotronic (KonzertArena)
31.07. 20:00 Theatervorplatz: Asaf Avidan (KonzertArena)
05.08. 20:00 Kassablanca: Wurfsendungen non-stop; Ein Live-Abend mit 99 Mini-Hörspielen 
10.08. 19:30 Von wegen Lisbeth (KonzertArena)
18.08. 19:00 Theatervorplatz: Dresden Prahl Band & Filmpremiere „Gundermann“ (KonzertArena)
19.08.  16:30 Trafo: Jonathan Bree (Lil Chief Records)
07.09. 19:00 Kulturbahnhof: Magnificent Music Festival 2018

Kalender: Charlotte Wolff

Wissen vermitteln – Geld verdienen !

Nachhilfeinstitution in Erfurt sucht schnellstmöglich Lehrer, Referendare oder 
Studenten, die in der Lage sind Nachhilfeunterricht im Realschul- oder Gym-
nasialbereich in  den Fächern Mathematik/Physik/Chemie/Biologie/Englisch/

Deutsch/Französisch/Spanisch oder Latein zu unterrichten.
Der Einsatz erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezahlung. 

Heureka-Förderinstitut Erfurt, Telefon:0361/5614999

Anzeige

Heavy-, Stoner-, Psych- und Garage Rock Club-Festival in Jena mit Causa Sui (DK), Wolf 
People (UK) u.v.a.!

Am 7. und 8 September im Kulturbahnhof
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ne in der Thulb? Dann bastel dir hier dein persönliches Sommerschwein! Das wird 
dir in dieser einsamen Zeit ein treuer Gefährte sein.

Erstellt von Charlotte Wolff


