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die Pandemie hat verhindert, dass wir 
in den letzten Monaten das Straßenma-
gazin KiPPE verkaufen konnten. Unsere 
Verkäufer haben dadurch kein Einkom-
men erzielen können und ihre Lage hat 
sich dramatisch verschlechtert. Nicht nur 
finanziell, auch psychosozial ergeben sich 
Probleme für Menschen, deren Kontakte 
auf Grund ihrer persönlichen Situation 
sowieso schon eingeschränkt waren. 
Ähnlich geht es vielen, die in den zu-
rückliegenden Monaten ihr gewohntes 
soziales Umfeld nicht mehr wahrnehmen 
konnten. Langfristig entstehen dadurch 
psychische und soziale Störungen, die es 
aufzuarbeiten gilt, um gesundheitliche 
Schäden zu minimieren. Zur Bewältigung 
der Pandemie gehört deshalb auch, im 
Nachgang psychosoziale und kulturelle 
Angebote wieder hochzufahren und sie 
in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zu 
erfüllen. Das wird in der Regel mehr kos-
ten, und niemand sollte mit dem Gedan-
ken spielen, da den Rotstift anzusetzen. 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Auch das Straßenmagazin KiPPE hat mit 
der Situation zu kämpfen und durch den 
Nichtverkauf erhebliche Verluste zu ver-
zeichnen. Wegen des fortgesetzten Lock-
downs erscheint die vorliegende Aus-
gabe für Februar und März zusammen. 

Himmel und Hölle, Spiritualität, Mystik, 
die Matrix – die Vorstellungs- und Einbil-
dungskraft des Menschen war schon im-
mer unerschöpflich. Es geht um imaginä-
ren Welten. Theologen, Philosophen und 
Schriftsteller wie etwa Dante (2021 ist 
Dante-Jahr anlässlich seines 700. Todes-
tages) haben sich immer wieder damit be-
schäftigt. Wir haben uns mal an das Ima-
ginäre herangewagt und bilden uns ein, 
mit unserem Titelthema nur ein Bruchteil 
dieser Welten behandeln zu können. 

„Das wichtigste für einen Alkoholiker soll 
sein, zu einem neuen Leben zu finden.“ 
Dies sagt ein Betroffener, der seinen 
neuen Weg über die Gemeinschaft der 
Anonymen Alkoholiker gefunden hatte. 
Wie es dazu kam und wie schmerzlich 
diese Umkehr sein kann, schildern wir 
anhand des Schicksals jenes Betroffenen. 
Der Lockdown hat nun auch die Grup-
pentreffen beeinträchtigt.

Ein Schicksal ganz anderer Art schildert 
uns unsere Autorin Constanze John. 
Mehrmals ist sie in den letzten Jahren 
nach Brasilien gereist. Sie lernte dort eine 
Frau kennen. Schwarz, arm und immer 
bemüht, nicht aufzugeben. Dabei spielt 
ein Traum über ihre Adoptivmutter eine 
große Rolle.
  
Herzlichst, Ihr

…

Herzlichst, Ihr
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Liebe Leserinnen 
und Leser,…

Das kommunale Wohnungsunternehmen 
unterstützt das Leipziger Straßenmagazin.Das kommunale Wohnungsunternehmen 

unterstützt das Leipziger Straßenmagazin.

Gefördert 
durch: 
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Foto: Tom Schulze

Liebe Leserinnen und Leser!

Erreichen können Sie unseren Vertrieb bei Fragen und Problemen unter der Telefonnummer:

0341 24676656 oder per E-Mail: verkauf.kippe@suchtzentrum.de

Unsere Verkäufer/innen tragen einen Ausweis, der sie legi- 

timiert, die KiPPE zu verkaufen. Dieser wird jährlich ak-

tualisiert. Der aktuelle Ausweis ist an der Farbe Blau zu 

erkennen. Neue Verkäufer/innen erhalten zunächst einen 

vorläufigen Ausweis, der zeitlich befristet ist. Alle Verkäu-

fer/innen sind angehalten, ihren Ausweis sichtbar zu tra-

gen oder gegebenenfalls auf Nachfrage vorzuzeigen. Bitte 

kaufen Sie nur bei autorisierten KiPPE-Verkäufer/innen!  

Vielen Dank, Ihr KiPPE-Team

Foto: Gemälde von Thomas Cole



Foto des Monats  Fotografin: Jasmin Zwick
Jasmin Zwick ist eine Leipziger Fotografin, die unter dem Titel „Real Life Documentations“ authentische und echte Geschichten  

in Bildern erzählt. Sie fotografiert Porträts, Reportagen und Stillleben für Agenturen, Magazine, Unternehmen und Selbstständige. 
Ihre Arbeiten wurden deutschlandweit in zahlreichen Magazinen publiziert.

www.jasmin-zwick.de
     

„Jedes Foto hat etwas Magisches. Es hält einen Moment fest, dokumentiert, berührt und erzählt eine Geschichte. 
So wie dieses Bild von dem Leipziger Yogalehrer Matthias Feiler.“ 
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Vision Leben
Kennen Sie das? Man hat ein Wort gehört, irgendwann. Und dann 
fällt es einem wieder ein. Jedenfalls so in etwa. Und auf einmal 
ist in diesem Satz, diesem Wort eine halbe Biographie verborgen, 
eine Vision des eigenen Lebens. Es war nicht so, dass man dieses 
Wort besonders gesucht hätte. Es war einfach nur, nun ja, da. Es 
geschah. 

Wer, Hand aufs Herz, der das Fenster aufstößt …

Und dann sinkt dieser Satz, ganz unbemerkt und ungewollt in 
einen ein. Da war noch etwas verborgen. Vielleicht mochte man 
diesen Satz gar nicht so richtig. Vielleicht hat er einen sogar wü-
tend gemacht. Aber doch, da war etwas drin. Eine Art Traum vom 
Leben. Oder es versteckte sich zwischen den Zeilen Hoffnung, die 
man genau jetzt, genau in diesem Augenblick, gebraucht hat. 

Wer, Hand aufs Herz, der das Fenster aufstößt …

Und diese Hoffnung oder der Traum oder diese kleine wichtige 
Wut, die blieb. Ein kleines offenes Fenster in einem Seeleraum, der 
möglicherweise sonst ein Hochsicherheitstrakt ist. Es ließ sich nicht 
ausbauen, nicht zerstören, nicht einfach vertreiben oder komplett 
vergessen. Die Hoffnung wohnte einfach zwischen den Seelenzei-
len weiter. Ganz unbemerkt. Den Autor oder die Autorin hat man 
ganz schnell vergessen. Nicht aber den Satz.

Wer, Hand aufs Herz, der das Fenster aufstößt, glaubt schon …

Es ist auch nicht wichtig, 
ob jedes Wort stimmt. 
Man würde es eh aus dem 
Gedächtnis zitieren. Da 
ist der Mensch selten ge-
nau. Meist mogelt sich 
ein kleines eigenes Wort 
dazwischen, die eigene 
Geschichte in eine Zeile, 
die eigene Biographie in 
ein Bild. Und doch: So ein 
Satz kann Leben retten. 
Er kann helfen zu atmen, 
wenn einem alles zerbricht, kann eine Utopie von Zukunft entste-
hen lassen oder helfen, das Unmögliche freundlich loszulassen. Al-
les kann so ein kleiner Satz. 
Das einzig Wichtige ist: Man muss ihn gehört oder gelesen haben. 
Wir brauchen Orte für solche Sätze, Traumorte, Visionsorte, Hei-
mat für die Utopie. Gerade in diesen Tagen und Wochen sind die 
leisen und kostbaren Sätze so unsagbar wichtig. 

Wer, Hand aufs Herz, der das Fenster aufstößt, glaubt schon 
an Wunder

PS: Ist der Text richtig zitiert? Und wer ist der Autor/die Autorin? For-
schen Sie nach und schreiben Sie an die Redaktion. – Und hören Sie 
nicht auf, Ihr Wunder und Ihre wunderbaren Sätze zu träumen. < 

Da Tee und gute Lektüre zusammengehören, hat das Leipziger 
Straßenmagazin in Kooperation mit dem Tee Contor Leipzig 
einen KiPPE-Tee kreiert. Sage und schreibe 19 verschiedene 
Kräuter – u. a. Himbeerblätter, Fenchel, Schafgarbe, Rosmarin 
und Ringelblumenblüten – vereint diese Hausteemischung, 
die Genuss für Groß und Klein ist. Eine Packung (70 g) kostet 
5 Euro und ist bei der KiPPE-Redaktion bestellbar: redaktion.
kippe@suchtzentrum.de. Viel Freude beim Genießen oder Ver-
schenken!

Tip
p Köstliche KiPPE-Tee-

Kräuter-Kreation

Anzeige
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rarische Stätten mit realen Vorbildern so-
wie rein fiktive Orte. Als Gemeinsamkeit 
gibt Eco an, all diese Welten hätten Strö-
me von Glauben erschaffen. Im ersten Fall 
geht es schlicht um den Glauben an ihre 
Existenz, im zweiten um einen sehr starken 
Begriff von Wahrheit, doch dazu später 
mehr. 

Blicken wir zuerst in die Welt der Mythen. 
In dieser kann selbst die Erde poetische 
Formen annehmen, befindet sie sich etwa 
auf dem Rücken eines Wals oder einer 
Schildkröte. 
Auch manche Orte der Bibel haben legen-
dären Charakter, z.B. die Herkunft der Kö-
nigin von Saba oder der drei Weisen aus 
dem Morgenland. Traditionell wird be-

THEMA

20 000 Meilen 
hinter Mittelerde 

Von Reisen in ferne Länder können wir pandemiebedingt derzeit leider nur träumen. Das ist schade, aber  
träumen ist auch nicht schlecht. Unsere aktuelle Situation, zurückgeworfen auf die eigenen vier Wände mit we-
nig Kontakt zur realen Außenwelt, kann ein Türöffner sein zu imaginären oder legendären Welten in Büchern,  

Filmen, Serien, Computerspielen. Mit unserem Titelthema wollen wir Sie dorthin einladen und mit Hilfe  
von Umberto Ecos „Die Geschichte der legendären Länder und Städte“ einen kleinen Überblick geben. 

Text: Sandy Feldbacher

hauptet, Saba, die König Salomo im 10. 
Jahrhundert v. Chr. besucht haben soll, 
sei aus Äthiopien gekommen. Wenn man 
jedoch genauer hinsieht, gibt es laut Eco 
noch andere Möglichkeiten, und letztend-
lich verschwinde ihr Herkunftsort im My-
thos. Ähnlich verhalte es sich mit dem der 
drei Weisen aus dem Morgenland, die viel-

leicht auch nicht nur zu dritt 
gewesen sein sollen. 
Der Orient selbst ist eine Welt, 
um die sich zahlreiche Legen-
den ranken. Über seine Wun-
der entstanden von der Antike 
bis zum Ende des Mittelalters 
zahlreiche literarische Erzäh-
lungen – wie zum Beispiel der 
Alexanderroman, die jede re-
ale Entdeckung überlebten. 
Selbst in den Reiseberichten 
des Marco Polo sind fantas-
tische Legenden zu finden, 
auch wenn der Autor immer 
wieder versucht, seine Fantasie 
zu zügeln und die Stereotypen 
des Exotismus selbst kritisiert. 
Eco gibt dazu ein Beispiel: „Er 

[Marco Polo, Anm. d. Red.] räumt nämlich 
ein, dass die Einhörner, die er sieht, etwas 
anders aussehen (…). Die Tiere, die er ge-
sehen hatte, waren Nashörner, und so ge-
steht er, die Einhörner hätten ‚eine Büffel-
haut und Füße wie Elefanten‘, ihr Horn sei 
schwarz und dick, die Zunge stachelig, der 
Kopf ähnele dem eines Wildschweins, kurz, 
das Tier sei ‚sehr hässlich anzusehen (…).‘“

Die Liste der erfolgreichsten Filme der letz-
ten Jahrzehnte enthält auffällig viele Ge-
schichten, die in imaginären Welten wie 
Mittelerde (Der Herr der Ringe), Pandora 
(Avatar), dem Star-Wars-Universum oder 
der Zauberwelt in „Harry Potter“ spielen. 
Die Sehnsucht nach anderen Welten beflü-
gelt die Menschen jedoch schon viel län-
ger. Unbekannte Kontinente, 
wundervolle Länder, funkeln-
de Städte: Atlantis, Homers 
Troja, Orte der Bibel, King-
kongs Insel – an Orte wie die-
se knüpfen sich Mythen, Sa-
gen, Abenteuer, Träume und 
Utopien, aber auch Alpträume 
und Horrorvisionen. 
Umberto Eco stellt am Anfang 
seiner „Geschichte der legen-
dären Länder und Städte“ 
verschiedene Kategorien vor: 
Einerseits sind es fantastische 
Orte, von denen viele Men-
schen einst glaubten, dass es 
sie wirklich gibt oder gegeben 
hat und nach denen teilweise 
auch gesucht wurde. Darunter 
waren Länder, deren Existenz historisch 
nicht ganz auszuschließen ist (Atlantis), 
Orte, die aus heutiger Sicht zumindest 
zweifelhaft sind (Shambala) sowie jene, die 
mit Sicherheit erfunden wurden (Schlaraf-
fenland). Ebenfalls darunter zählt der Au-
tor noch heute existente Orte, um die sich 
Mythen ranken (Glastonbury). Von dieser 
Gruppe unterscheidet er andererseits lite-
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Mythen zurück. Diese berichten u.a. von 
„den Atlanten als Bewohner Nordafrikas 
(…), die vegetarisch lebten und niemals 
träumten“ und von einer Insel, „größer als 
Libyen und Asien zusammengenommen“. 
Gegen dieses Atlantis habe Athen einst 
Krieg geführt. Platons Erzählung hat viele 
klassische Autoren beeinflusst. Aristoteles 
meinte, Atlantis grenze an Indien, Renais-
sance-Autoren siedelten es in Amerika 
bzw. Peru und Mexiko an. Andere ver-
knüpften es mit den verlorenen Stämmen 
Israels des Alten Testaments und behaup-
teten, Atlantis sei Palästina gewesen. Die 

berühmteste Karte des legendären Ortes 
von Pater Athanasius Kirchner (1665) ver-
ortete es dagegen an den Ort der heutigen 
Kanarischen Inseln. Jules Verne illustriert in 
„20 000 Meilen unter dem Meer“ Platons 
Fantasien. Ignatius Donnelly beschreibt in 
seinem pseudoarchäologischen Werk „At-
lantis“ (1882) den Ort euphorisch als vor-
sintflutliche Welt – inklusive Garten Eden, 
Paradies, Olymp und anderen legendäre 
Orten, in dem die Menschen aller Völker 
einst in Glück und Frieden lebten – als eine 
Art Mutter der imaginären Länder also.  
Weitere fantastische Orte seien beispiel-
haft nur kurz genannt, bevor ich mich den 
literarischen zuwende: Avalon, der mythi-
sche Hort des Grals aus der Artussage, der 
traditionell in Glastonbury verortet wird; 
das „Paradies auf Erden (…) in vollkommen 

Ebenfalls zu den Wundern des Orients ge-
hört das irdische Paradies, aus dem – wie 
die Bibel erzählt – Adam und Eva nach 
dem Sündenfall vertrieben wurden. Vie-
le Religionen kennen einen solchen Ort 
der Sehnsucht. Und auch Kolumbus habe 
u.a. gehofft, in der Gegend, die er für den 
fernsten Osten hielt, das irdische Paradies 
wiederzufinden. 
Im überlieferten Universum der griechi-
schen Mythologie gibt es zahlreiche le-
gendäre Länder. Viele sind bekannt, in den 
Geschichten jedoch von Göttern bewohnt. 
Eco schreibt: „Viele Touristen fahren nach 
Argos und Myke-
ne, und doch füh-
ren diese Orte ein 
eigenes Leben in 
unserem Imaginä-
ren und verfügen 
über ebensolche 
Eigenschaften wie 
nicht existente 
Länder.“ Deshalb 
streitet man sich 
wohl immer noch 
über die genaue 
Lage der Orte, 
die Odysseus auf 
seinen Irrfahrten 
besucht haben 
soll. Auch könnte 
es möglich sein, 
dass sich dessen 
Irrfahrt in einem 
doch viel kleine-
ren Areal abgespielt habe als bisher ange-
nommen. Oder war die Irrfahrt doch viel 
umfangreicher – ging es bis Schottland, 
Skandinavien, China, Japan und Korea so-
wie sogar Australien? Die Ansichten der 
Forscher gehen offensichtlich sehr weit 
auseinander.

„Von allen legendären Ländern hat Atlantis 
über die Jahrhunderte die Phantasie von 
Philosophen, Wissenschaftlern und Ge-
heimnissuchern am stärksten beschäftigt“, 
schreibt Umberto Eco. Die wissenschaftlich 
fundierte Theorie der Kontinentalverschie-
bung spreche für die Möglichkeit, dass 
sogar mehrere Atlantis entstanden und 
wieder verschwunden sein könnten. Erste 
Texte über Atlantis, die Dialoge „Timaios“ 
und „Kritias“ von Platon, greifen auf ältere 

materialistischer Gestalt“: Schlaraffenland, 
Spielzeugland, aber auch verkehrte Wel-
ten; utopische Inseln wie z.B. in Gullivers 
Reisen; das Erdinnere, Unterwelten, Toten-
reiche, der Mittelpunkt der Erde. 

Es gibt unzählige literarische Schauplät-
ze, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat, 
aber dennoch einen festen Platz in unse-
rer Vorstellungswelt haben wie etwa Peter 
Pans Nimmerland oder das Märchenland. 
Andere dagegen existier(t)en wirklich, wie 
z.B. Robinsons Insel, die ebenso wie die 
gestrandete Hauptfigur eine reale Vor-

lage hatte, oder 
Dracula samt sei-
nem Fürstentum.  
Wir wissen dage-
gen nicht, wo Jules 
Vernes geheim-
nisvolle Insel, Co-
leridges Xanadu, 
Alices Wunderland, 
Tolkiens Mittelerde 
oder Jurassic Park 
liegen. Zu den Ro-
manstätten zählen 
auch jene, die noch 
nicht existieren: Sci-
ence-Fiction-Orte.  
Bei all diesen Wel-
ten handele es sich, 
so Eco, nicht um 
illusionäre Legen-
den, sondern um 
literarische Wahr-

heiten, an die zwar niemand außerhalb der 
Fiktion glaubt, aber die geregelt mit einem 
„Fiktionsvertrag“ sehr ernst genommen 
werden. Denn die „mögliche Welt der Li-
teratur ist das einzige Universum, in dem 
absolute Gewissheit herrscht, und das ver-
mittelt uns einen sehr starken Begriff von 
Wahrheit. (…) In unserem an Irrtümern und 
Legenden, historischen Fakten und Falsch-
meldungen reichen Universum ist ein Sach-
verhalt nur dann absolut wahr, wenn er 
so wahr ist wie der Umstand, dass Super-
man Clark Kent ist.“ Das heißt, die Erzäh-
lungen von imaginären Welten, verankert 
durch eine wundervolle Bilderwelt, sind 
ein wahrhaftiger Teil der Realität unseres 
Vorstellungsvermögens. Und unser Glaube 
daran übertrifft teilweise den Glauben an 
erzählte Fakten. Was für einen Kraft! < 
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zu lesen! Zudem benutzte Dante das gan-
ze Register, von der philosophisch-mysti-
schen Ebene bis zu vulgären Ausdrücken 

wie „merda“ (Scheiße). Viele politische 
und religiöse Gestalten, die man in Italien 
kennt, tauchen auf. Aber wir, was haben 
wir an Dante, wenn uns das klangreiche 

THEMA

Reisender in Jenseitswelten: 
Die Göttliche Komödie 
im Dante-Jahr
Die Berichte aus dem Jenseits sind konfus, viele sind erfunden und erlogen oder basieren auf Hörensagen. Doch 
einem Dichter gelang es zu erzählen, wie es in der Hölle, im Fegefeuer und im Himmel wirklich aussieht. Wobei 
auch dieser Bericht erfunden sein mag, aber er besticht durch Präzision, Phantasie und philosophisch-politische 

Erkenntnis: ein einzigartiges Fenster in die Mentalität des Mittelalters.  

Text: Elmar Schenkel

Italienisch und dieser Hintergrund fehlt? 
Wir dürfen den Dichter bei einer einzig-
artigen Reise ins Jenseits begleiten – von 

der Hölle über 
das Fegefeuer 
bis hin zum Him-
mel. Es gibt ein 
Happy End, des-
wegen heißt es 
„Commedia“. 15 
Jahre hat Dante, 
nachdem er aus 
Florenz verbannt 
wurde, wo ihm 
der Scheiterhau-
fen drohte, an 
seinem großen 
Wurf gearbeitet. 
Er war ehrgeizig, 
und daher wähl-
te er als Reise-
führer durch das 
Jenseits sein gro-
ßes Vorbild, den 
römischen Dich-
ter Vergil. Die 
Reise beginnt am 
Gründonnerstag 
im Heiligen Jahr 
1300, um am 

Mittwoch nach Ostern mit einer rasenden 
Fahrt in den Himmel zu enden. Die meis-
ten Leser bleiben jedoch in der Hölle ste-
cken – schon Schiller meinte, der Himmel 

Die Rede ist von Dante Alighieri, dessen 
700. Todestag (er wurde 1265 in Florenz 
geboren) wir am 14. September 2021 be-
gehen. Italien 
hat das Jahr 2021 
zum Dante-Jahr 
ausgerufen. In 
seiner Heimat ist 
er der Meistzitier-
te, alle kennen 
ihn seit Schulta-
gen. Schauspieler 
deklamieren ihn 
in den großen 
Arenen des Lan-
des. Bei uns ist 
er nur eine große 
Namenhülse. Ich 
kenne nieman-
den, der ihn ganz 
gelesen hätte, 
von versprengten 
Romanisten mal 
abgesehen. Klas-
siker sind eben 
dazu da, zitiert, 
aber nicht ge-
lesen zu werden. 
Warum also Dan-
te lesen? Für die 
Italiener ist es klar: Es ist die wunderbare 
Sprache, die man auch heute noch weit-
gehend versteht. Versuche mal jemand, 
deutschen Minnesang ohne Wörterbuch 
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Engel immer schneller, so dass ein Physi-
ker schon auf die Nähe zur Quantenphysik 
verwiesen hat. 
Dante verknüpft auf geniale Weise das 
Christentum mit der Antike. So treten 
mythische Figuren wie der Höllenhund 
Cerberus und Odysseus neben Päpste und 
zeitgenössische Politiker. In diesem Ana-
chronismus liegt für seine Zeitgenossen, 

das wahre satirische Chili. Man stelle sich 
vor, in einer modernen Göttlichen Ko-
mödie fänden sich neben Hitler und dem 
Dalai Lama noch Donald Trump, Donald 
Duck, Pippi Langstrumpf, Gandhi und Karl 
der Große. Wen würde man in die Hölle 
verbannen, wer dürfte auf dem Läute-
rungsberg oder im Paradies verweilen? 
Großer Spielraum für politische und kul-
turelle Kommentare! Einige Werte Dan-
tes und seiner Zeit werden wir sicherlich 
ablehnen, etwa die Art, wie Homosexu-
elle, Mohammed oder Ketzer behandelt 
werden. Aber seine Angriffe auf Heuche-
lei und Bestechlichkeit, auf übermäßigen 
Luxus, dürften heute aktueller sein denn 
je. Er würde sich die steuerfreien Groß-
unternehmen vornehmen, die Cayman-
Inseln und Blackrock, die Machtpolitik der 

sei langweiliger als die Hölle. Hier sind die 
Tragödien zu finden: die Seelen der gro-
ßen Geister, die nicht gerettet wurden, 
weil sie noch nicht getauft waren und 
falschen Göttern dienten – wie Homer 
oder Aristoteles. Francesca und Paolo, 
die durch das Lesen eines Ritterromans 
zu Ehebrechern wurden, oder der Lehrer 
Dantes, Brunetto Latini: Der Dich-
ter leidet mit ihnen. 

Nicht aber mit den 
korrupten Poli-
tikern, Päpsten 
und schmutzi-
gen Mafiosi. 
Immer tiefer 
dringen Ver-
gil und Dan-
te ein in die 
satanischen 
G e f i l d e , 
dort, wo 
die Selbst-
mörder zu 
B ä u m e n 
wurden, de-
ren Zweige 
bluten, wenn 
man sie abreißt, 
dort, wo die Ket-
zer in brennenden 
Särgen liegen und wo 
die Schmeichler im Kot 
wühlen und die Heuchler 
Bleimäntel tragen. Es ist ein 
einziges Horror-Video, das hier abläuft. 

Im Neunten Kreis der Hölle, dort wo die 
Verräter sitzen, wird es eisig, man nähert 
sich einem gefrorenen Monster: Satan. 
Seit seinem himmlischen Sturz steckt er 
kopfüber in der Erde und ist vereist. Die 
beiden klettern an Satans Fell hinaus in 
eine andere Welt und erreichen den Berg 
der Läuterung auf der anderen Seite der 
Erde. Die Kirche hat gerade das Fegefeuer 
erfunden, Dante setzt es literarisch um. 
Man rückt dem himmlischen Licht immer 
näher, Vergil muss sich verabschieden, als 
Heide darf er nicht weiter. Nun erreicht 
der Pilger Beatrice, jene Frau, die so jung 
starb und in die er unsterblich verliebt 
war. Sie ist der Zugang zur Sternenwelt. In 
der Nähe des göttlichen Lichts werden die 

Religionen, die Populisten, die mediale 
Verdummung und die schreiende soziale 
Ungerechtigkeit auf der Erde. 

Übrigens ist der italienische Dichter auch 
mit Leipzig und Sachsen verbunden. In 
Leipzig wirkt nicht nur der Dante Alighieri 
Verein für italienische Kultur. Der Arbeits-
kreis für Vergleichende Mythologie hat 

dieses Jahr einen Dante-
Blog eingestellt, der am 

1. Januar von dem 
Autor Clemens 
Meyer eröffnet 
wurde. Einer der 
besten Kenner 
Dantes war ein 
s ä c h s i s c h e r 
König – Kö-
nig Johann 
übersetzte die 
Göttliche Ko-
mödie 1828 
unter dem 
P s e u d o n y m 
P h i l a l e t h e s . 

Und es gibt noch 
einen Thriller zu 

schreiben. 1307 
soll Dietrich von 

Wettin in der Thomas-
kirche ermordet worden 

sein. Der Enkel Friedrichs 
II. von Sizilien wurde in der 

Kirche St. Pauli (Unikirche) be-
graben. Auf seiner Gedenkstatue 

brachte man ein Dante-Zitat an, wie die 
Historikerin Constance Timm herausfand. 
Es gibt sogar Gerüchte, dass Dante Leip-
zig besucht hat. Daraus sollte doch ein 
Roman zu machen sein: Dante in Leipzig! 
Und eines Tages wird die Welt glauben, 
er sei tatsächlich in Leipzig gewesen. < 

Literaturtipps:
Franziska Meier: Dantes Göttliche 
Komödie. Eine Einführung. München 
2018. 
Constance Timm: Geschichte im Wan-
del. Das Dominikanerkloster und die 
Universitätskirche St. Pauli zu Leip-
zig. Leipzig 2016.
Als Übersetzungen seien die von Hart-
mut Köhler (Reclam 2010) und Kurt 
Flasch (S. Fischer 2013) empfohlen. 

THEMA
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Schon früh, wohl um 1275,  trat Meister 
Eckart (*1260) dem Orden der Domini-
kaner bei. Er war Sohn eines Ritters und 

Das Mysterium der Einheit 
Der Philosoph, Mystagoge und 
Theologe Meister Eckhart 

„Wenn man Visionen hat“, so stand es in 
einer Arztpraxis am Schwarzen Brett, „soll 
man zum Arzt gehen“. Solch einen Satz 
hätte Eckhart von Hochheim, be-
kannter unter dem Titel Meister Eck-
hart, wohl nur mit dem Hochziehen 
der Augenbrauen abgetan, vermischt 
er doch zwei Bereiche, die miteinan-
der nichts zu tun haben: Vision und 
Wahn. 

Der Unterschied zwischen Wahn 
und Vision ist heute weitgehend ver-
wischt. Für die Mystiker des Mittel-
alters war die Vision ein vertrauter 
Weg, um sich selbst näher zu kom-
men, so nah, dass sie Gott erkennen 
konnten, ja mit Gott eins werden. Da-
bei ist der Mystiker in der Vision sich 
seiner selbst bewusst, selbst dann, 
wenn er zu dieser tiefsten Einheit mit 
Gott gelangt. Wahnvorstellungen 
gehören in der Tat zum Arzt, denn 
man ist vom Wahn besessen und 
kann zwischen Wahn und Wirklich-
keit nicht mehr unterscheiden. Visio-
nen, so wie sie Meister Eckart lebte 
und erlebte, gehören zu den tiefsten, 
bisweilen auch schmerzhaftesten 
Selbsterfahrungen. Verrückt oder 
krank ist der Mystiker aber nicht.

stammte aus Thüringen, aus der Gegend 
um Gotha. Die Dominikaner gehörten zu 
den gesellschaftskritischen Bewegungen 

des Mittelalters, der sogenannten 
Armutsbewegung. Die Gesellschaft 
war zerrissen und polarisierte zwi-
schen Armen und Reichen. Daran 
hatte auch die Kirche einen tragi-
schen Anteil, dem sich einige Orden, 
wie die Dominikaner und die Franzis-
kaner, widersetzten. 

Über die ersten Jahre seiner Tätig-
keit gibt es wenig gesicherte Er-
kenntnisse. Vermutlich lehrte Eckhart 
1293/94 in Paris. Sicher ist, dass er 
Ostersonntag 1294 in Paris in der 
Kirche des Dominikanerkonvents 
die Festpredigt hielt. Noch vor Ende 
des Jahres 1294 kehrte Eckhart nach 
Thüringen zurück und wurde Prior 
des Dominikanerklosters in Erfurt. 
Von dort aus wirkte er in den ge-
samten mitteldeutschen Raum. 1325 
wurde Eckhart in Köln der Häresie 
bezichtigt. Dies war ein Vorwurf, 
den es so gegen einen hochrangigen 
Theologen noch nicht gegeben hat-
te. Nach einigem Hin und Her wurde 
der Fall dem Papst übergeben. Eck-
hart machte sich auf den Weg nach 

„Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade ge-
genübersteht. Das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“ – Mit seinen Predigten erzielte Meister Eckhart nicht 
nur bei seinen Zeitgenossen eine starke Wirkung, sondern beeindruckte auch die Nachwelt. Außerdem leistete 
er einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der deutschen philosophischen Fachsprache. Sein Hauptanliegen war 

die Verbreitung von Grundsätzen für eine konsequent spirituelle Lebenspraxis im Alltag. Aufsehen erregten  
seine unkonventionellen, teils provozierend formulierten Aussagen und sein schroffer Widerspruch zu  

damals verbreiteten Überzeugungen. (Quelle: Wikipedia)
 

Text: Bettine Reichelt
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chen Menschen, der eines Süppleins von 
ihm bedürfte, ich halte es weit besser, du 
ließest aus Liebe von der Verzückung und 
dientest in größerer dem Bedürftigen.“ Die 
Gerechtigkeit, sagt er, sollen wir lieben – 
und das Gerechte tun. Diese Verbindung 
von Spiritualität und Handeln ist bis heute 
eine Herausforderung. Allerdings versteht 
er unter Gerechtigkeit keine gleichmäßige 
Verteilung von Besitz oder eine den Fähig-

keiten entsprechende Entlohnung, son-
dern eine Haltung: Der Mensch handelt, 
wenn er aus der Sicht Gottes gerecht ist, in 
der Situation angemessen. Es ist eine Ge-
rechtigkeit aus der Erfahrung heraus, nicht 
aus materiellem Besitz. Aber sie nimmt 
selbstverständlich auch die ungerechte 
Verteilung von Besitz in den Blick. 

Indem sich der Mensch der Erfahrung mit 
Gott in allen Lebensbereichen aussetzt 
und sich zugleich immer von Gott gebor-
gen sieht, erreicht er oder besser findet 
ihn eine Wahrheit anderer Art. Er wird in 
der Erfahrung dieser Welt Gottes selbst zu 
einer neuen Wahrheit und in gewisser Wei-
se Gott: „Denn, solange der Mensch dieser 

Avignon, kam dort aber nicht an. Er starb 
zwischen Juli 1327 und April 1328 auf dem 
Weg – vor Abschluss des Verfahrens.
Meister Eckhart war nicht nur ein brillanter 
Denker, sondern auch ein scharfer Kritiker 
der politischen Zustände seiner Zeit. Er pre-
digte in Deutsch und Latein, damit ihn alle, 
auch die weniger gebildeten Menschen, 
verstehen konnten. Vor allem beschäf-
tigte ihn die Frage des Verhältnisses zwi-

schen menschlicher Seele und Gott. Gott 
kommt den Menschen ganz nah, so nah, 
dass man von einer Einheit des Menschen 
und Gott sprechen kann, ja geradezu von 
einer Vergöttlichung. Diese Einung erfährt 
der Mensch, indem er sich der Erfahrung 
Gottes öffnet. Heute würde man sagen: in-
dem er meditiert. Die Meditation wird bei 
Eckart aber nicht als Selbstbespiegelung 
oder mittelalterliche Wellness verstanden, 
sondern ist ein Weg der Selbsterkenntnis, 
schmerzhaft und zugleich unfassbar be-
glückend. Sie nimmt den, der diesen Weg 
geht, nicht aus der Welt, sondern weist ihn 
hinein in die aktuelle Realität: „Wäre der 
Mensch so hoch in Verzückung wie ehe-
dem Sankt Paulus, und er wüsste einen sie-

Wahrheit nicht gleicht, solange wird er die-
se Rede nicht verstehen; denn dies ist eine 
unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist 
aus dem Herzen Gottes unmittelbar. Dass 
wir so leben mögen, dass wir es ewig er-
fahren, dazu helfe uns Gott.“ 

In den vergangenen Jahren entstand neu 
ein Interesse am Leben und Werk Meister 
Eckharts. Dieses neue Interesse steht im 

engen Zusammenhang mit dem wachsen-
den Interesse an der Mystik. Allerdings ist 
Meister Eckhart für eine „Wellness-Mys-
tik“ nur schwer in Anspruch zu nehmen, 
die sich darin erschöpft, mit Kerzen und 
Räucherstäbchen ein angenehmes Gefühl 
zu schaffen. Er selbst lehnt es zudem ab, 
als Mystiker bezeichnet zu werden. Wenn 
man ihn als Mystiker sehen will, so geht 
es Meister Eckhart vor allem um die Frage 
nach der Einung mit Gott und dem Aus-
schöpfen des Potentials des Lebendigen. 
Und dies, so Eckhart, ist ein Weg, der allen 
zugänglich ist und auf dem Gott jedem be-
gegnen wird. Dieser Weg ist eine andere, 
für heutige Sicht ungewohnte Vision erfüll-
ten Lebens. <

THEMA



Dankbar, trocken zu sein 

Deutschland ist eines der Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum der Welt. Kein Wunder, denn Alkohol ist in 
seinen verschiedenen Formen in der Gesellschaft toleriert, um nicht zu sagen, hoch angesehen: Getrunken wird 
bei Familienfeiern, Firmenjubiläen, Staatsempfängen, Geburtstagsrunden und in Vorabendserien im TV – kaum 
ein Rahmen, in dem Alkoholkonsum tabu ist. 6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in 

Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser  
Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. (Bundesgesundheitsministerium, 2020)

Text: Sandy Feldbacher / Björn Wilda & Foto: Peter Freitag_pixelio.de

Gerd hat sein erstes Glas als Jugendlicher auf einem Ball getrun-
ken: „An dem Abend trank ich gleich sehr viel und durcheinander, 
so dass ich einen Filmriss hatte. Damals war ich schüchtern, mit 
den Mädchen lief es nicht so gut. In der Beziehung schien mir der 
Alkohol zu helfen. Meine Hemmungen waren verschwunden, was 
lag da näher als den Alkohol des Öfteren einzusetzen?“
Darauf folgten 25 Jahre, in denen der Alkoholkonsum mal mehr, 
mal weniger im Vordergrund stand, aber doch immer präsent war: 
„Zunächst war es nicht so, dass ich ständig betrunken war,“ erzählt 
Gerd, „sondern wie jeder andere habe ich zu Geselligkeiten wie 
bei Skatabenden Bier und Schnaps getrunken, nicht ständig, aber 
immer öfter und regelmäßig.“ Irgendwann habe Gerd auf den Tag 
verteilt zwei und mehr Flaschen Schnaps benötigt, um überhaupt 

den Tag überstehen zu können. Im Fachjargon heißt das „Spiegel-
trinken“. Die Folgen dieser Sucht waren: Seine Frau trennte sich, er 
zog aus der gemeinsamen Wohnung aus, machte Schulden, verlor 
Arbeit sowie Führerschein. Dennoch war er immer noch überzeugt, 
er könne den Alkohol beherrschen und lernen, das Trinken zu kont-
rollieren. Nach vielen „kalten Entzügen“ zu Hause mit Schüttelfrost 
und körperlichen Zusammenbrüchen folgte eine Langzeittherapie. 

Bei jedem Alkoholiker gebe es früher oder später eine Tiefpunkt, 
an dem es nicht mehr weiter geht: „Ich musste vor dem Alkohol 
kapitulieren,“ betont Gerd, „denn er war stärker als ich. Ohne 
Unterstützung hätte ich es nicht geschafft.“ Aber auch am Ende 
der Therapie konnte er sich ein Leben ganz ohne Alkohol nicht 
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vorstellen. Als Gerd den geschützten Raum der Langzeittherapie 
verließ, war es schwierig, all das umzusetzen, was er über seine 
Krankheit und wie er ihr am besten begegnet, wusste. Doch hat 
er es geschafft, keinen Tropfen mehr zu trinken, nicht mal eine 
Weinbrandbohne zu essen sowie kein Haar- und Mundwasser mit 
Alkohol zu benutzen. Denn Gerd ist bewusst, dass er heute immer 
noch ein Alkoholiker ist und mit Alkohol nicht umgehen kann.
 
Beim Trockenbleiben geholfen haben ihm vor allem die Anony-
men Alkoholiker (AA) mit ihrem Motto: Lass das erste Glas, nur für 
heute und geh in dein Meeting. Die weltweite Selbsthilfe-Gemein-
schaft, die derzeit mit über 115 000 Gruppen in über 180 Ländern 
vertreten ist, wurde 1935 in den USA von zwei Alkoholikern, einem 
Chirurgen und einem Börsenmakler, begründet. Beide hatten fest-
gestellt, dass ihr Zwang zu trinken leichter zu bewältigen ist, wenn 
sie sich offen über ihr Krankheit unterhalten. 
Gerd war das erste Mal bei einem so genannten Meeting der An-
onymen Alkoholiker im Rahmen einer Pflichtveranstaltung seiner 
Langzeittherapie: „Die Menschen dort haben schonungslos aus ih-
rem Leben berichtet,“ schildert er, „das hat mich sehr beeindruckt, 
ich war sehr gerührt über die Ehrlichkeit, mit der sie zu ihrem Alko-
holproblem standen. Meine Therapeutin hatte mich dann darauf 
hingewiesen, dass in Leipzig im Teekeller der Michaeliskirche auch 
eine Gruppe existiert. Dort bin ich hingegangen, hatte mit beim 
Aufbau geholfen und bin seitdem dabei.“ 

Die Gruppen sind regional organisiert. „Wenn ich meine Tochter in 
Bayern besuche,“ erzählt Gerd, „dann suche ich mir aus dem Kon-
taktheft der Anonymen Alkoholiker eine Gruppe in der Gegend 
heraus und gehe dort zum Meeting. Da nenne ich meinen Vorna-
men, und die Mitglieder der Gruppe sagen: ‚Wir freuen uns, dass 
du da bist!‘ Dann bekomme ich eine Tasse Kaffee und bin in Ge-
meinschaft. Wenn ich im Ausland bin, ist es genau so, überall auf 
der Welt bin ich irgendwie in Familie.“ Die einzige Voraussetzung 
für die Zugehörigkeit sei der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. 

Die Gemeinschaft kenne keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, 
sie erhalte sich durch Spenden. Die Gemeinschaft AA sei mit keiner 
Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden; 
sie wolle sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu 
irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Nach der Begrüßung 
können sich die Personen zu Wort melden, die Erlebnisse oder Pro-
bleme mit der Gruppe teilen möchten. Jeder dürfe ausreden und 
werde nicht zurechtgewiesen oder ermahnt. Man müsse sich auch 
nicht zu Wort melden. „Gerade wenn man zum ersten Mal dabei 
ist, kann man sich alles erst einmal nur ansehen und anhören“, er-
zählt Gerd. Die Anonymität ist die Grundlage aller AA-Traditionen. 
Es werden keine Akten oder Listen geführt. Familienstand, Beruf, 
Herkunft, Religion und sexuelle Orientierung der Mitglieder spielen 
keine Rolle. Jeder ist willkommen.

Bislang fanden jeden Tag in Leipzig AA-Sitzungen an unterschied-
lichen Orten statt, und einmal in der Woche nahm Gerd an einem 
Meeting teil. Das hat sich geändert. Denn Corona-bedingt können 
keine Meetings von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Alternativ 
gibt es derzeit eine Vielzahl von Online-Meetings.*

Gerd hat, seitdem er nicht mehr trinkt, viele Krankheiten gehabt. 
„Das hatte zwar alles nichts mit dem Alkoholismus zu tun“, sinniert 
er, „aber ich weiß nicht, wie ich das als Alkoholiker geschafft hätte. 
Mein Leben verdanke ich schon allein wegen meiner Krankheitsge-
schichte der Tatsache, dass ich trocken bin.“ Heute ist Gerd Rent-
ner, betreut Senioren, lebt mit seiner Partnerin glücklich in einer 
schönen Wohnung, schreibt Geschichten und Gedichte, bastelt, 
werkelt und näht viel für seine Familie, Bekannte und Senioren, 
die er betreut. Abends sei er immer dankbar für den Tag und dass 
er anderen Menschen Freude schenken konnte. Gerd: „Das wich-
tigste für einen Alkoholiker ist, zu einem neuen Leben zu finden.“  

* Informationen zu den Anonymen Alkoholikern in Leipzig und an-
derswo finden Sie unter: www.anonyme-alkoholiker.de.<

LEBEN

Was man über Alkohol wissen sollte
Die Wirkung ist u. a. abhängig von der Dosis, dem Alkoholgehalt, der Konsumhäufigkeit, den Gewöhnungseffekten sowie 
den psychischen und physischen Voraussetzungen und dem Umfeld des Konsumenten. Der Eintritt der Wirkung kann bis zu 
60 Minuten dauern, bedingt durch den Alkohol-, Kohlensäure- und Zuckergehalt des Getränks, den Füllstand des Magens 
und die Art des Mageninhalts. Die maximale Alkoholkonzentration im Blut wird etwa 1 bis 1,5 h nach dem Trinken erreicht.

In niedrigen und mittleren Dosierungen kann Alkohol allgemeines Wohlbefinden, Entspannung, Euphorie, gesteigertes 
sexuelles Verlangen, erhöhten Tatendrang, gesteigerte Kontaktfreudigkeit und Redseligkeit, aber auch steigende Aggres-
sivität bewirken.

Mit steigender Dosierung tritt die dämpfende und betäubende Wirkung in den Vordergrund. Koordinations- und Gleichge-
wichtsprobleme, Sprachstörungen (Lallen), verminderte Merkfähigkeit, Beeinträchtigung von Gehör, Sehleistung und Ge-
ruchssinn sind möglich. Bei Alkopops wird der Geschmack des Alkohols größtenteils durch den Zusatz von Zucker, Aromen 
und Fruchtsäuren überlagert. Dennoch wirkt der enthaltene Alkohol. Manche Getränke sind zudem mit weiteren psycho-
aktiv wirkenden Stoffen wie Guarana oder Koffein angereichert, um aufputschende Effekte zu erzielen.
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Normalerweise lesen Sie hier Gedanken, Meinungen und Anekdoten unserer Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Nun ist jedoch seit Mitte Dezember der Vertrieb zum zweiten Mal pandemie- und lockdownbedingt  

geschlossen. Deshalb berichtet erneut KiPPE-Vertriebsmitarbeiter Markus Dörk über die Situation  
der Verkäuferschaft in der Corona-Krise.  

Besonders schwierig ist der momentane 
wiederholte Lockdown mit Verkaufsstop 
für die erwerbslosen EU-Migrant/innen 
unter unseren Verkäufer/innen, weil sie 
über kein Einkommen verfügen. Je län-
ger das andauert, desto prekärer wird  
ihre Lebenssituation. Sie können zwar 
Lebensmittel- und Kleiderspenden wie 

auch Beratung bei unserem Partner, dem Tagestreff „Insel“, erhal-
ten. Das reicht aber auf Dauer nicht aus. Von uns erhalten sie eine 
spendengenerierte Unterstützung. Und wir vermuten, dass sich die 
rumänischen Verkäufer/innen, die vielfach miteinander verwandt 
und bekannt sind, untereinander helfen. Einige sind vorerst auch 
zu ihren Familien nach Rumänien gefahren. 

Wir wissen, dass einige andere Straßenmagazine in Deutschland 
gegenwärtig verkaufen. Laut sächsischer Verordnung ist der Zei-
tungsverkauf jedoch im Freistaat nur in Geschäften erlaubt, und 
uns wurde er auch explizit vom Leipziger Ordnungsamt untersagt. 
Das ist bitter. Wir hoffen darauf, dass wir im Februar endlich wieder 
loslegen können. Doch es ist ungewiss.
Durch die oft kurzfristigen Änderungen und Verlängerungen der 
Corona-Maßnahmen ist es für uns sehr schwierig zu planen. Ur-
sprünglich dachten wir, wir können ab Mitte Januar wieder ver-
kaufen und haben eine kleine Auflage der entsprechenden Aus-
gabe drucken lassen, die wir nun nicht an unsere Verkäufer/innen 
ausgeben dürfen. Nach der Wiederöffnung des Vertriebs soll diese 
deshalb parallel mit der neuen Ausgabe verkauft werden. Wie viele 
Hefte wir jedoch bestellen, darüber sind wir noch unsicher. <

Verkäuferecke

Das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt informiert: 

Sozialreport 2020 zeigt Verbesserungen 
der Lebenslagen, aber auch Unterschiede 
in den Stadtteilen 

einzelnen Stadtteilen“, sagt Bürgermeister 
Thomas Fabian. „Trotz steigender Erwerbs-
tätigkeit sind in Leipzig immer noch mehr 
Menschen von Einkommensarmut gefähr-
det als im bundesdeutschen Durchschnitt.“

Der Segregationsindex (Anm. d. Red.: Se-
gregation meint soziale Entmischung) zeigt 
eine räumliche Verdichtung der Transfer-
leistungsempfänger sowohl insgesamt als 
auch bei den unter 15-Jährigen. Seit 2013 
hat die Ungleichverteilung über das ge-
samte Stadtgebiet zugenommen. 
Der 14. Sozialreport enthält wieder detail-
lierte Daten zu verschiedenen Entwicklun-

Weniger Arbeitslosigkeit, abnehmende 
Anzahl von Empfängern sozialer Mindest-
sicherung, leicht steigendes Haushaltsnet-
toeinkommen: Leipzig war 2019 sozioöko-
nomisch weiterhin auf einem guten Weg. 
Die Betreuungsquote der unter Dreijähri-
gen befindet sich auf einem neuen Höchst-
stand. Auch der Anteil der integrativ unter-
richteten Schülerinnen und Schüler steigt 
kontinuierlich. 
„In einer Stadt mit einer solch dynami-
schen Entwicklung gibt es auch wider-
sprüchliche Tendenzen. Die Lebenslagen 
haben sich verbessert, aber es gibt deut-
liche soziale Unterschiede zwischen den 

gen in den Bereichen Bevölkerung, Woh-
nen, Lebensunterhalt, Familie, Jugend und 
Bildung, Menschen mit Behinderung, Seni-
orinnen und Senioren, Gesundheit, sowie 
ehrenamtliches Engagement. Er steht ab 
sofort unter www.leipzig.de/sozialreport 
zum Download bereit. 

Schlaglichter zu Armut und Woh-
nungslosigkeit: 17,2 Prozent der Leipzi-
gerinnen und Leipziger galten im Jahr 2019 
als relativ einkommensarm (2018: 17,7 Pro-
zent), denn ihr Einkommen lag unterhalb 
der Armutsgefährdungsschwelle von 60 
Prozent des durchschnittlichen Äquivalenz-
einkommens. 
Die Anzahl der neu bekannt gewordenen 
Wohnungsnotfälle ist im Vergleich zum 
Vorjahr leicht gesunken und liegt bei 2 162 
Personen. Gleichzeitig hat sich die Anzahl 
der Räumungsklagen (1 132) sowie die An-
zahl der Räumungstermine (979) im Ver-
gleich zum Vorjahr erhöht. 
2019 wurden im täglichen Durchschnitt 
fast unverändert zum Vorjahreswert 263 
obdachlose Personen notuntergebracht. < 
 

Soziales
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Vereinssteckbrief
                  Mit dieser Reihe soll die Vielfalt der

 
       Leipziger Vereinslandschaft aufge- 

zeigt             werden. Diesmal stellt sich Start 

with a Friend e. V. (SwaF) vor. Der Verein schafft 

persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit 

und ohne Einwanderungsgeschichte. Damit möchte 

er einen Beitrag zu einer vielfältigen und gleich-

berechtigten Gesellschaft leisten. Heute stiftet der 

Verein in über 20 Städten in Deutschland und Öster-

reich Freundschaften und hat über 6000 Tandems zu-

sammengebracht, die lebendige Gemeinschaften bilden. 

Sie haben Vorschläge? Kontaktieren Sie uns gern per Mail 

redaktion.kippe@suchtzentrum.de

Wie heißt der Verein?
Start with a Friend e. V. 

Seit wann gibt es ihn? 
2014 in Berlin gegründet, wuchs SwaF durch das ehren-
amtliche Engagement vieler und dank der Unterstützung 
des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) stetig von einem 
lokalen Projekt zu einer bundesweiten Initiative und darü-
ber hinaus. In Leipzig gibt es uns seit 2017. 

In welchem Bereich ist er angesiedelt? 
Engagement und Gesellschaft

Was ist das Profil des Vereins? 
Wir bringen Menschen aus unterschiedlichen Ländern 
und mit verschiedenen Erfahrungen zusammen: Durch 1:1 
Tandempartnerschaften auf Augenhöhe, ein gemeinsames 
Engagement oder Begegnungen in Vereinen. 

Wer ist die Zielgruppe? 
Alle Menschen, die Lust auf eine neue Freundschaft 
haben. 

Welche Angebote gibt es? 
Wir bilden Freundschaften und organisieren Events. Ob ein 
Stammtisch, gemeinsames Kochen oder ein Ausflug in die 
sächsische Schweiz, wir richten uns ganz nach den Bedürf-
nissen der Community. Bei den Veranstaltungen lernen 
sich die Tandems auch untereinander kennen, wodurch 
nicht nur eine Freundschaft, sondern ganze Freundeskreise 
entstehen können. 

Wie viele Personen arbeiten im Verein? 
In Leipzig sind 15 Menschen im Team aktiv. 

Wie wird er finanziert? 
Durch Spenden und das Programm „Menschen stärken 
Menschen“ vom BMFSFJ. 

Was sind Wünsche und Ziele des Teams? 
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die Vielfalt lebt, in der 
sich alle wohlfühlen und sie gleichberechtigt mitgestalten. 

Wo gibt es weitere Informationen? 
Auf unserer Website www.start-with-a-friend.de
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ren Bezug zu diesem Haus“, erinnert sich 
der Betreiber schmunzelnd. Später wurden 
hier Teppiche und andere Dinge verkauft, 
direkt vor der Eröffnung der „Sprutzbu.
de“ war der Laden jedoch schon ein Spät-
verkauf gewesen. „2009 haben wir das 
Geschäft gemietet, gemalert, sauber ge-
macht, vor allem Nikotin von den Wänden 
geschruppt“, erzählt Martin Zehler weiter. 
„Für eine damals für uns unvorstellbare 
Summe von 3 500 Euro kauften wir Ware 
und stellten sie in kleine weiße Regale. 
Recht schnell haben wir gute Erfahrungen 
gesammelt – die Leute waren froh, dass es 
den Laden gibt.“ Seitdem sei er bei Vielen 
als fester Anlaufpunkt auf dem Nachhau-
seweg verankert, um das Feierabendbier, 
eine Packung Zigaretten oder etwas ande-
res zu kaufen. Er habe sich als fester Be-

„Als Kind habe ich wohl einmal zu viel 
Kaufmannsladen gespielt“, erzählt der 
Späti-Inhaber. Sein Interesse am Handel 
und Wirtschaften sei immer schon dage-
wesen. Irgendwann lernte Martin jeman-
den kennen, der bereits in einem Späti 
arbeitete, dort aber nicht so richtig glück-
lich war. „Wir sprachen viel darüber und 
merkten, wir würden vieles anders und – 
in unseren Augen – besser machen.“ So 
sei die Idee, gemeinsam woanders einen 
eigenen Laden aufzumachen, entstanden. 
Nach längerer Suche, fanden die beiden 
das Geschäft in der Holsteinstraße. Zufäl-
ligerweise habe Martin Zehler als Kind für 
mehrere Jahre in dem Haus gewohnt. Da-
mals sei ein Gemüseladen drin gewesen: 
„Ich war hier schon als Fünfjähriger Äpfel 
kaufen und habe deshalb einen besonde-

standteil im Kiez etabliert. Martin Zehlers 
Geschäftspartner ist jedoch mittlerweile 
nicht mehr dabei. 
Das Angebot ist klassisch für einen Späti. 
Aktuell werde eine kleine Bio-Ecke einge-
richtet, weil die Nachfrage mittlerweile da 
sei. Über die elf Jahre hinweg habe Martin 
Zehler eine Veränderung des Publikums 
beobachtet: „In der Anfangszeit hatten 
wir hier eher sozial schwächere Familien 
als Kundschaft, mittlerweile sind es um-
weltbewusste Menschen, die über ihre Er-
nährung nachdenken. Deshalb haben wir 
unser Sortiment etwas angepasst“. Beson-
ders stolz ist der Ladeninhaber auf sein gut 
bestücktes und sortiertes Lager sowie den 
Umstand, dass er und sein Team immer alle 
Waren im Angebot und auf Vorrat hätten. 
„Beständigkeit ist uns wichtig. Ich glaube, 

Diesmal führt unsere Reihe über Spätverkäufe nach Reudnitz in einen Eckladen, wo seit elf Jahren die 
„Sprutzbu.de“ ihre Stellung hält. Anfangs umfasste der Verkaufsbereich nur 16 m2, später erweiterte man ihn 
mit Hilfe von Durchbrüchen um einen etwas höher gelegenen Raum, in dem heute eine große Getränkevielfalt 

angeboten wird. Momentan ist alles wieder etwas anders, doch die Kundschaft hält dem Betreiber 
Martin Zehler und seinem Team auch in der Pandemie die Treue. 

Text: Sandy Feldbacher & Fotos: Enrico Meyer

KULTURLEBEN

Leipziger
Spätis

Teil 9 

Laden mit Sprutz – „Sprutzbu.de“
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Monaten verzeich-
nen“. Wie viele Spätis 
sei die „Sprutzbu.de“ 
ein sozialer Treffpunkt, 
zumindest soweit das 
gerade möglich ist. 
Im Gegensatz zu an-
deren einschlägigen 
Einkaufsmöglichkei-
ten gebe es hier einen 
persönlicheren Kontakt 
und das ein oder an-
dere Gespräch. Auch 
helfe man sich gegen-
seitig in der Nachbat-
schaft: Wenn etwa mal 
eine Katze entlaufen 
ist, hänge das Team ein 
Schild auf. „Ich sehe uns 

aber auch als ausgelagerte Vorratskam-
mer“, sagt Martin Zehler. „Viele Menschen 
haben offenbar nicht die Möglichkeit, grö-
ßere Vorratsmengen anzuschaffen oder zu 
lagern. Dafür sind wir dann die Lösung.“ 

Ab und zu gibt es kleine Giveaways in der 
„Sprutzbu.de“, aktuell einen Mini-Schoko-
riegel mit der Aufschrift SCHOKOLEIPZIG 
mit dem Hinweis auf die SOKOLEIPZIG-Fol-
ge „Rotkäppchen“, für die in der Sprutzbu.
de gedreht wurde. Das sei eine kleine Auf-
merksamkeit für die Kundschaft. Die Idee 
käme aus der hauseigenen „Ein-Mann-
Marketingabteilung“. Auch ein Musikvideo 
wurde schon im Laden gedreht. „Über 
solche Sachen freue ich mich“, sagt Martin 
Zehler.

Zum Schluss noch eine Erklärung zum 
klangschönen Namen vom Späti-Betreiber: 
„Ein Kumpel von mir aus den alten Bun-
desländern war mal weit vor der Gründung 
der ‚Sprutzbu.de‘ zu Besuch in Leipzig, und 
wir sind zusammen etwas essen gegangen. 
Als er ein Glas Wasser bestellte, wurde er 
im feinsten Sächsisch gefragt: ‚Mit oder 
ohne Sprutz?‘ Das hat ihn so beeindruckt, 
dass er sich noch Jahre später daran erin-
nern konnte. Und als es darum ging, einen 
Namen für das Geschäft zu finden, war 
Sprutzbu.de sein Vorschlag. Das fanden wir 
so cool, dass die Entscheidung sehr schnell 
getroffen war. Übrigens: Der Punkt im Na-
men ‚Sprutzbu.de‘ ist kein Versehen. Es 
ist ein Hinweis auf unsere Homepage“. < 

 

das wird auch honoriert“, sagt er. 
Rund zehn Leute arbeiten in der „Sprutz-
bu.de“ – das Besondere: Alle sind hier 
nebenberuflich tätig. Auch Martin Zehler 
selbst ist hauptberuflich selbstständiger 
Buchhalter. „Dadurch habe ich einen Aus-
gleich“, erklärt er, „einerseits habe ich die 
steuerlich-wirtschaftliche Theorie im Büro, 
erlebe aber andererseits hier die Praxis von 
A bis Z. Das ist bewusst gewählt und ge-
fällt mir gut“. Im Team gebe es einen gu-
ten Zusammenhalt. Die Nebenberuflichkeit 
aller Mitarbeitenden sei auch ein Punkt, 
weshalb die „Sprutzbu.de“ erst ab nach-
mittags geöffnet hat. Martin Zehler sagt 
aber auch, dass sich gezeigt habe, dass 
die Vormittage im Gegensatz zu anderen 
Ecken in Leipzig nicht so lukrativ seien: „Es 
ist ein klassisches Arbeiterviertel, wo auch 
viele Studenten wohnen, aber die sind in 
der Regel keine Frühaufsteher“. Im We-

sentlichen kämen junge Familien. Deren 
Kinder würden hier teilweise einkaufen ler-
nen, während die Eltern draußen warteten. 
Die Öffnungszeiten entsprechen heute im 
Wesentlichen den Vorgaben des sächsi-
schen Ladenöffnungsgesetzes. Außer der 
Sonntag, der jedoch laut Martin Zehler 

wesentlicher 
B e s t a n d te i l 
des Erfolgs-
k o n z e p t e s 
sei. 2019, als 
das Leipziger 
O r d n u n g s -
amt das Gesetz plötzlich vehementer 
durchsetzte, habe er viele Gespräche mit 
anderen Späti-Betreibern geführt, eine 
Zeitlang gab es einen Stammtisch, auch 
eine Podiumsdiskussion, ebenso wie Ge-
spräche mit der Stadt sowie der Indust-
rie- und Handelskammer. Aber es habe 
sich letztendlich keine einvernehmliche Lö-
sung finden lassen. Vor allem auf Landes-
ebene gebe es kaum Chancen, etwas zu 
beeinflussen. Man müsste erst einmal ein 
Problembewusstsein schaffen. Aber das 
Späti-Konzept sei nicht überall in Sachsen 
bekannt. In Leipzig laufe es, so empfindet 
es Martin Zehler, auf eine Duldung hin-
aus. Die Öffnung am Sonntag sei in der 
„Sprutzbu.de“ ein Stückweit durch ein 
kleines Imbiss-Angebot legitimiert.

„Wie wir mit der Corona-Situation umge-
hen, kann man im Wesentlichen sehen“, 
sagt Martin Zehler. Normalerweise stün-
de die Theke weiter hinten im Laden, 
aber aufgrund der Pandemie habe sich 
das Team dafür entschieden, aus dem 
eigentlich offen zugänglichen Geschäft 
einen Tante-Emma-Laden zu machen – 
die Theke steht nun an der Tür, der Ver-
kaufsraum ist – wie sich das für einen 

Späti gehöre – mit Bierkästen abgesperrt 
und die Kundschaft komme einzeln rein, 
sage an, was sie möchte, und erhalte die 
Produkte dann vom Personal zum Verkauf 
über die Theke gereicht. „Damit fahren wir 
gut“, sagt Martin Zehler, „und konnten so-
gar einen Umsatzzuwachs in den letzten 
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Seit einigen Jahren reise ich nach Brasilien, 2016 erstmals auch nach Abadiânia, wo ich Jelcivanda kennenlernte. 
Der Ort liegt im Bundesstaat Goiás, 110 km südwestlich der Hauptstadt Brasilia. Mit einem Wagen, der Küche 

und Kammer zugleich ist, steht Jelcivanda an der Hauptstrecke des Ortes und bereitet Tapioka zu. Ein paar  
Brocken Portugiesisch beherrsche ich und erfahre schnell: Genau wie ich hat auch sie ihre zwei Kinder allein 
großgezogen. Zu vergleichen gibt es da natürlich nichts. Höchstens dieses: „Immer muss es weitergehen“.  

Text & Fotos: Constanze John

KULTURLEBEN

Jelcivandas großer Wunsch

Käse, Tomate, Aubergine oder aber süß mit 
Banane in Schokoladensoße. Und ist Jelci-
vanda gerade nicht im Imbiss, häkelt sie zu 
Hause für den Verkauf, Läufer und Tisch-
decken aller Art.
Jelcivanda wird als das siebte Kind ihrer El-
tern in einem kleinen Ort im Bundesstaat 
Bahia geboren. Der Vater ist Landarbeiter. 
Und wie die meisten Bahianos ist die Fami-
lie farbig und arm. 
Mit knapp zwei Jahren kommt das Mäd-
chen in die Stadt, zu ihrer Patentante, die 

Heute sind wir verabredet. Jelcivanda 
möchte mir mehr von sich erzählen. Es ist 
ein Nachmittag im Februar 2020. Die Tem-
peratur ist mit knapp 30 °C angenehm. In 
der Ferne ist der Himmel regenschwarz, 
hier aber bleibt es trocken. 
Wir stehen vor einem Gebäude, das mich 
als Europäerin eher an eine Garage er-
innert. Das aber ist Jelcivandas Tapioka. 
Hier bereitet sie in einer Pfanne Fladen 
aus Tapioka-Stärke zu, gewonnen aus der 
Maniokwurzel, ob nun herzhaft gefüllt mit 

keine eigenen Kinder hat. So gut aber die 
Adoptivmutter auch zu ihr ist, fragt sich Jel-
civanda immer wieder: „Warum durfte ich 
nicht bei meiner leiblichen Mutter bleiben? 
–  Als ich dann zur Schule kam, schrieb ich 
Briefe. Aber sie antwortete nicht. Dafür be-
suchte mich mein Vater. Ich liebte die Schu-
le, das Lesen, das Schreiben und alles Wis-
senswerte über Tiere, Pflanzen, Menschen. 
Meine Adoptivmutter war wie eine Freun-
din. Wir verstanden uns gut und erzählten 
uns alles …“ Trotzdem wohnt Jelcivanda 
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Haaren. Sie stand ganz im Licht und sag-
te: ‚Ich bin vor einem Jahr gegangen und 
kehre nicht wieder zurück.‘ Danach wurde 
sie durch Licht nach oben in den Himmel 
gehoben. Bis heute träume ich jede Nacht 
von ihr. Sie spricht mit mir. Und immer 
trägt sie dieses lange blaue, hochgeschlos-
sene Kleid.“
Abadiânia bleibt bis Dezember 2018 ein 
Ort, an den jede Woche Tausende von Bra-
silianern kommen, auch viele Ausländer, 
um hier, mit der Hoffnung auf Heilung, 

das Medium João Teixeira de Faria zu kon-
sultieren. Wenn auch die Konsultationen 
grundsätzlich kostenlos sind, gibt es doch 
Geschäfte, Restaurants, Hotels, Herbergen 
… Dieser Tourismus floriert. Das aber än-
dert sich schlagartig im Dezember 2018: Es 
werden schwere Vorwürfe gegen João Tei-
xeira de Faria laut, er kommt ins Gefängnis. 
Die Zeit der großen Geschäfte ist damit 

mit 18 Jahren für ein Jahr noch einmal bei 
ihrer leiblichen Mutter. Sie möchte heraus-
finden, warum sie weggegeben worden 
war: „Aber Mutter sprach nicht mit mir. Sie 
sagte höchstens: ‚Frag die andere Mutter.‘ 
Ich bin dann wieder zurück.“ 
Jelcivanda bückt sich, um die schweren 
Metallläden aufzuschließen und diese 
dann nach oben zu schieben. Anschließend 
stellt sie weiße Plastiktische und -stühle 
vors Büdchen. Kaum sitzen wir, kommt 
ein Auto mit jungen Leuten vorgefahren 
und stoppt. Matthäus, der 
Sohn, beugt sich aus dem 
Fenster: „Tudo bem? Alles 
in Ordnung?“ Jelcivandas 
Augen strahlen: „Tudo 
bem!“ Matthäus, 22 Jahre, 
lebt bei seiner Freundin und 
gibt Musikunterricht im Ge-
meindezentrum. Und seine 
Schwester Beatriz, 18jährig, 
fährt zu den Leuten, um sie 
zu Hause zu frisieren. 
Kaum sind wir wieder unter 
uns, erzählt Jelcivanda wei-
ter: „Meine Adoptivmutter 
wurde dann krank. Sie hat-
te Krebs.“ Wie viele andere 
mittellose Brasilianer sucht sie Heilung in 
einem spiritistischen Zentrum. Und so ist 
Jelcivanda hierher nach Abadiânia gekom-
men. Die Adoptivmutter stirbt schließlich. 
Die junge Frau aber bleibt.  
„Genau ein Jahr nach ihrem Tod hatte ich 
eine Vision: Hinter dem Haus, in dem ich 
wohnte, erschien mir meine Adoptivmut-
ter in einem blauen Kleid und mit weißen 

vorbei. Aber selbst einen Umzug, 
weg von hier, müsste man sich leisten 
können. Jelcivanda und ihre Kinder 
bleiben. Bloß wie nun neue Hoffnung 
schöpfen? „In unserer Kirche bekomme 
ich Hoffnung und Unterstützung“, ver-
sichert mir Jelcivanda. Regelmäßig be-
sucht sie die Kirche des Lichts. „Ich hat-
te Krebs. Und jeder Mensch, der mich 
damals im Krankenhaus besucht hat, 
ob nun unser Pastor oder andere, steht 
für Gott. Ich bete viel. Als ich jung war, 
schrieb ich auch Gedichte.“
Der erste Gast für heute nähert sich dem 
Imbiss. Es ist ein Amerikaner. Er nimmt 
am Nachbartisch Platz und beginnt, 
die laminierte Speisekarte zu studieren. 

Jelcivanda geht, um die Bestellung aufzu-
nehmen. Und noch bevor sie schließlich 
beginnt, hinten in der Küche, eine Tomate-
Käse-Tapioka für ihn zuzubereiten, flüstert 
sie mir zu: „Ich wünsche jeden Tag, dass 
meine Adoptivmutter zurückkehrt. Das ist 
mein größter Wunsch. Sie kommt in meine 
Träume, aber in Wirklichkeit kommt sie nie.“ 
Kaum verlasse ich Mitte Februar 2020 
Brasilien, verbreitet sich Covid 19 über die 
ganze Welt, auch in Brasilien. Nachrichten 
aus Abadiânia erreichen mich nur noch 

vereinzelt. Ich höre davon, 
dass die Menschen zu Hau-
se bleiben müssen, dass Jel-
civanda jetzt Stoffmasken 
näht, dass es Probleme mit 
der Versorgung gibt … 
Die Corona-Politik in Bra-
silien insgesamt ist un-
entschlossen. Im Ergebnis 
dessen gibt es Ende 2020 
über 6 Millionen regist-
rierte Corona-Fälle und an 
die 180 000 Corona-Tote. 
Zugleich war die Situation 
im Land günstig für die 
Hersteller von potentiellen 
Impfstoffen. Der Begriff 

von Brasilien als einem „Versuchslabor der 
Welt“ kursiert. Im Gegenzug versicherte 
man dem Land bevorzugten Zugriff auf die 
Impfstoffe, sobald diese dann auch in letz-
ter Instanz genehmigt seien. 
Jelcivanda hat ihre Telefonnummer geän-
dert. Oder sie konnte nicht mehr bezahlen. 
Auf jeden Fall kann ich sie nicht mehr er-
reichen. Wie es ihr wohl geht? <

◀ ◀ ◀     Jelcivanda, 50 Jahre. Sie erinnert sich und schaut nach vorn



Die Welt ist im Arsch. So viel ist klar. Eine Utopie muss her und zwar 
schnell, so viel ist auch klar. Blöd nur, dass nicht so ganz klar ist, wie 
die aussehen soll. Um das herauszufinden, stellen sich drei fest Ent-
schlossene der Herausforderung des „Fantastischen Trainings“. Sie 
trainieren für eine bessere Wirklichkeit, zumindest versuchen sie es. 
Denn wie genau das gehen soll, steht leider nicht im Handbuch. Sie 
haben ein großes Anliegen und ein noch größeres Ego. Sie reden an-
einander vorbei und übereinander hinweg. Sie drehen sich im Kreis 

und rühren sich nicht von der Stelle. Sie hören tief in sich hinein und 
stellen fest, dass da gar nicht so viel ist. Außer Angst vielleicht, die 
Angst vor Bedeutungslosigkeit und vor Einsamkeit, die Angst ver-
gessen zu werden und die Angst unterzugehen, mit der Welt oder 
ohne sie. STREAM: Nach dem Ticketkauf über tixforgigs erhalten 
die Zuschauenden vor Beginn der Veranstaltung den Streaming-Link 
an ihre angegebene E-Mail-Adresse. KARTENVORVERKAUF: 
Online-Tickets unter: www.tixforgigs.com

Das Fantastische Training
von Anton Fischer und Anna Schlote · ONLINE-PREMIERE: 19. Februar 2021 · 20.00 Uhr · 

Weiterer Termin: 20. Februar 2021 · 20.00 Uhr · Online-Stream aus den Cammerspielen Leipzig
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AUDIOWALK

TEMPUS-WOW. 
Die Tour der Möglich-
keiten. We lift you up 
(Where you belong).

Von Heike Geißler ·
Startpunkt: Nikischplatz · Dauer: ca 45 Minuten 

Endpunkt: Simsonplatz · Schauspiel Leipzig

FILM

MINARI  
USA 2020 · Regie: Lee Isaac Chung · 

Kinostart: 8. April 2021

„Wo sind wir denn hier? Wir sind wie immer in einer Zeit. Zentraler 
geht’s nicht.“ Heike Geißlers Stadttour führt durch einen Rand der 
Leipziger Innenstadt. Mit subtilen Beobachtungen, luziden Einsich-
ten und in charmant beiläufiger Detailversessenheit nimmt Heike 
Geißler ihr Publikum sanft an die Hand. In ihrer Standortbestimmung 
pflanzt sie eingefleischten Leipziger/innen und den Gästen der Stadt 
gleichermaßen die Frage ein, ob sie schon jemals hier gewesen sind.
Die Tour steht auf www.schauspiel-leipzig.de als mp3-Datei zum 
Herunterladen zur Verfügung und kann zu jeder Tageszeit individuell 
gegangen werden. Bitte achten Sie während des Spaziergangs auf 
Ihre Sicherheit.
Heike Geißler, geboren 1977 in Riesa, ist Autorin. 2002 erschien ihr 
Debütroman „Rosa“, 2007 „Nichts, was tragisch wäre“ sowie 2014 
der Roman „Saisonarbeit“ bei Spector Books, der in etliche Sprachen 
übersetzt wurde. Sie lebt in Leipzig.

Bitte unterstützen Sie 

die Leipziger Kulturszene!
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Jacob (Steven Yeun) beschließt, mit seiner koreanisch-amerikani-
schen Familie aus Los Angeles auf eine kleine Farm in Arkansas zu 
ziehen. Während er die wilden Ozarks als das gelobte Land ansieht, 
fühlen sich seine Frau Monica (Yeri Han) und die Kinder David (Alan 
Kim) und Anne (Noel Kate Cho) fremd in der neuen Heimat. Das Zu-
sammenleben der Familie wird urplötzlich auf den Kopf gestellt, als 
die Großmutter Soonja (Yuh-Jung Youn) ihre Heimat Korea verlässt 
und zu ihnen in die USA zieht. 
MINARI, der vierte Film des US-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac 
Chung, ist eine mit sehr viel Einfühlsamkeit erzählte Geschichte über 
eine koreanisch-amerikanische Familie, die auf einer Farm im Süden 
der USA in den 1980er Jahren ihren ganz persönlichen amerikani-
schen Traum verwirklichen will. Chung, der als Sohn südkoreani-
scher Immigranten in Arkansas aufwuchs, unternimmt mit MINARI 
einen Streifzug durch zwei Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten. In der Hauptrolle seines Films glänzt der „Walking Dead“-
Star Steven Yeun. 
Der Film gewann beim Sundance Film Festival im Januar 2020 so-
wohl den Großen Preis der Jury als auch den Publikumspreis. 

 
Foto: Ralf Arnold
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Ein Tabu zum Thema machen: 
Alltag mit psychischen 

Belastungen

Die „bunte Mischung“ sei laut den Her-
ausgebenden beabsichtigt: „Nicht gesell-
schaftsfähig“ ist eine 612 Seiten umfas-
sende Texte-Sammlung, ein Almanach, 
Magazin oder Lesebuch mit vielen Illus-
trationen, Comics und Fotos. Auch die 
Themen sind vielfältig (u. a. Depression, 
Suizid, Angst, Panik und Phobie, Zwang, 
Sucht, Borderline, Schizophrenie, PTBS 
und Trauma), im Fokus stehen persönliche 
Erfahrungen, individuelle und authenti-
sche Texte, Interviews und Bilder.

Anders als in der psychologischen Fachlite-
ratur geht es in „Nichtgesellschaftsfähig“ 
um das Leben mit den verschiedensten 
psychischen Symptomen. Die Texte wollen 
zur Normalisierung beitragen, denn man 
erfährt, auch Menschen mit psychischen 
Problemen gehen arbeiten, zur Schule, ha-
ben Hobbys, Familien, machen Kunst. Sie 
sind Menschen wie du und ich und eben 
doch gesellschaftsfähig. 

Die Texte sind intensiv, gefühlvoll, offen-
herzig. Teilweise geht es um schwer er-
tragbare Erfahrungen, aber es gibt auch 
Berichte über unglaubliche Entwicklun-

jeden Tag aufs Neue gegen ihre Krankheit 
kämpfen. Er ist auch ein Kampf, den eine 
Gesellschaft gegen die Umstände kämp-
fen muss, die die Menschen erst krank 
werden lässt. Alles andere ist Quark.“ 

Die Begriffe „Krankheit“ und „Störung“ 
werden von den Herausgebenden bewusst 
vermieden, vermutlich um die Betroffenen 
sprachlich nicht zu stigmatisieren oder pa-
thologisieren. Sandra Strauß und Schwar-
wel haben sich, wie sie im am Ende des 
Buches schreiben, stattdessen bewusst für 
den Begriff „Belastung“ entschieden. An-
dere Autor/innen verwenden den Begriff 
„Krankheit“ dagegen gezielt und fordern, 
dass psychische Erkrankungen genau wie 
physische behandelt und ernst genom-
men werden sollen. Betroffene hadern 
aber auch damit, wie die Rapperin Finna: 
„‚Gesund’ und ‚Krank‘ gehört beides zum 
Leben dazu, und oft kann man keine klare 
Linie ziehen. Deshalb finde ich die Kate-
gorisierung schwierig.“

Ihre Motivation für das Buch fassen die bei-
den Herausgeber/innen in ihrer Einleitung 
so zusammen: „Weil es uns ein Bedürf-

gen: zum Beispiel einen Brief einer de-
pressiven Mutter an ihre Tochter, in dem 
sie ihr ihre Krankheit erklärt, ein Interview 
mit einer depressiven Frau und ihrem Part-
ner, in dem beide über ihre Erfahrungen 
sprechen oder ein berührender Text über 
einen psychotischen und suizidgefährde-
ten Freund. 

Auch Kinder und Jugendliche werden be-
rücksichtigt wie ebenso die Rezeption psy-
chischer Belastungen in der (Pop-)Kultur. 
Aufklärung spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle – man lernt viel über bestimmte Dia-
gnosen und es gibt ein ausführliches Kapi-
tel zu Hilfsmöglichkeiten. 

Aber auch die gesellschaftlichen Bezüge 
kommen nicht zu kurz: Rapperin Sokee 
analysiert, wie es zur Stigmatisierung und 
Diskriminierung von Menschen mit psychi-
schen Problemen kommen kann – auch 
anhand ihrer eigenen Vorurteile, die sie 
über Borderline hatte, bevor sie selbst die 
Diagnose erhielt. Und Danger Dan von der 
Band Antilopen Gang formuliert es so: 
„Der Kampf gegen Depressionen und Sui-
zid ist nicht nur ein Kampf, den Betroffene 

Buchrezension

Der Leipziger Comiczeichner und künstlerische Leiter der Agentur „Glücklicher Montag“, Schwarwel und seine 
Kollegin, die Produzentin Sandra Strauß, haben kürzlich ihr bislang größtes Buchprojekt veröffentlicht. Sensibel 
und mit einer gewissen Leichtigkeit nähern sie sich in „Nicht gesellschaftsfähig. Alltag mit psychischen Belastun-

gen“ gemeinsam mit zahlreichen Mitstreitenden psychologischen Themen aus der Betroffenenperspektive.  
Die Beiträge gehen tief, schmerzen teilweise, aber ermöglichen auch den Blick darauf, was viele Menschen  

wirklich umtreibt, worüber man sonst nur nicht spricht. 

Text: Sandy Feldbacher
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nis ist, weil wir es existen-
ziell und wichtig finden. Und 
weil nichts von dem, was 
hier drin steht, uns fremd 
ist.“ Die Arbeit am Buch sei 
Selbsttherapie für sie gewe-
sen. Wichtigstes Anliegen 
war ihnen, psychische Be-
lastungen zu enttabuisieren 
und entstigmatisieren sowie 
die „Themen intensiver und 
offener in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit rücken“.

Die Mitwirkenden fanden 
Sandra Strauß und Schwar-
wel, indem sie ihr Netzwerk 
aktivierten: Partner/innen vo-
rangegangener Projekte und 
Freund/innen sowie deren 
Kontakte, die positiv und of-
fen auf die Themen reagier-
ten und sich schnell bereit 
erklärten mitzumachen. Die 
positiven Reaktionen zeigten 
Sandra und Schwarwel, „wie 
wichtig unser gemeinsames 
Thema ist, persönlich wie 
gesellschaftlich umfassend“. 
Zumal die Belastungen durch 
die Corona-Pandemie teil-
weise nochmal intensiviert 
werden. Im Buch kommen in 
erster Linie Betroffene, aber 
auch Expert/innen, Journa-
list/innen, (teils prominente) 
Künstler/innen, Angehöri-
ge, Vereine, Verbände und 
Stiftungen mit ihren Erfah-
rungen und Standpunkten 
zu Wort. Und es richtet sich 
an Betroffene, Angehörige, Freund/innen 
und alle, die am Thema interessiert sind. 
Abschließend vier Zitate aus dem Buch zur 
gesellschaftlichen Dimension des Themas: 

„Suizid, Depression, seelische Gesundheit 
(…). Das sind ja alles immer noch Tabu-
themen in unserer Gesellschaft – und das, 
obwohl sich in Deutschland jährlich fast 
10 000 (depressive, Anm. d. Red.) Men-
schen das Leben nehmen. Das sind mehr, 
als durch Verkehrsunfälle, Verbrechen und 
Drogen zusammen. Hinsichtlich der drei 

liebe, Yoga, auf der anderen 
Seite fällt es immer noch 
schwer, über die eigenen Ge-
fühle zu reden. Man kennt 
das vielleicht, wenn man mit 
Freunden Essen geht. Viele 
sind so sehr auf den Markt-
wert bedacht, dass sie Rol-
len spielen, die gar nicht der 
Realität entsprechen.“ Diana 
Doko, Freunde fürs Leben 
e. V.

„Wirklich Kraft hätte mir da-
gegen wohl das Wissen ge-
geben, mich nicht schämen 
zu müssen. Zu wissen, dass 
es für ein Gegenüber nicht 
schlimm oder befremdlich 
oder peinlich ist, wenn ich 
Angst habe. Zu hören, dass 
es Hilfe gibt und es kein Zei-
chen von Versagen ist, sie 
auch anzunehmen.  Genau 
der Umgang eben, der bei 
jeder Art von Krankheit ein-
fach nur selbstverständlich 
sein sollte.“ Luci van Org, 
Sängerin

 „Wenn ich mich für meine Depressionen 
mehr schäme als für eine Grippe oder Hä-
morrhoiden, gibt es noch einiges zu tun. 
Wir lassen uns regelmäßig von Ärzt/innen 
in alle unsere Körperöffnungen gucken. 
Warum dann nicht auch ‚in den Kopf‘. 
Allein schon vorbeugend sollte so etwas 
völlig normal sein. Ich denke, die Welt 
wäre dann eine friedlichere.“ Grafikhool, 
HoGeSatzbau

Mehr Infos: www.nichtgesellschafts-
faehig.com <

letztgenannten Dinge gibt es schon seit 
langem Präventions- und Beratungsstel-
len, Informationen, Aktionen und Aufklä-
rungskampagnen. Beim Thema Suizid sind 
die Berührungsängste immer noch groß.“ 
Markus Kavka, Moderator

„Depression und Burn-out sind auf der 
einen Seite in aller Munde, fast Trend-Be-
griffe. Gleichzeitig aber auch Tabu-The-
men. Wie kommt es zu dieser Ambivalenz? 
Gute Frage. Auf der einen Seite beschäf-
tigen sich gerade alle mit Selfcare, Selbst-

LEBENBuchrezension



Keanu Reeves – Ein Mann 
zwischen den Welten
Willkommen in Paulines Welt! Unsere Autorin Pauline Szyltowski macht sich viele Gedanken. 
Diese teilt sie aller zwei KiPPE-Ausgaben in einer alltagsphilosophischen Kolumne mit uns.

in „Little Buddha“ (1993) manifestiert sich 
dann der in sich gekehrte Reeves, den wir 
heute kennen und lieben. Zur Vorbereitung 
seiner Rolle beschäftigt er sich viel mit der 
Religion. „Du musst dich zuerst damit ab-
finden, dass es kein ‚Ich‘ gibt, bevor du 

Mitgefühl, Weisheit und Glück erreichen 
kannst. Wir glauben, dass es da draußen 
‚mehr‘ gibt. Zumindest weiß ich, dass ich 
es tue“, schildert Reeves seine Erfahrungen 
in einem Vice-Interview im Jahr 1997.
Vielleicht wurde Reves erleuchtet? Sandra 
Bullock sagt 1994 über ihren Schauspiel-
kollegen: „Da ist eine unglaubliche Ruhe 
und Leichtigkeit, die Keanu ausstrahlt.“ Die 
Folgen seiner Verwandlung sind fatal: Er 
verliert jegliche Mimik, was ihm zum einen 
bei Kritikern den Ruf eines netten aber 
minderbemittelten Zeitgenossen einbringt. 
Zum anderen treibt sein regloses Gesicht 
die Filmemacher, mit denen er arbeitet, zur 
Verzweiflung. Doch seine neue mysteriöse 
Eigenwilligkeit bereitet ihm auch den Weg 
zu weiteren imaginären Welten. „Dieses 
Unnahbare verkörperte er auch in seiner 
Rolle als Alien Klaatu in „Der Tag, an dem 
die Erde stillstand“ (2008), als Mensch-

Seit klar war, dass nach knapp 30 Jahren 
der dritte Teil der Film-Reihe „Bill & Teds 
verrückte Reise durch die Zeit“ herauskom-
men sollte, gab es für meinen Kumpel Ral-
le kein anderes Thema mehr. „Krass, dass 
Keanu Reeves mit dabei ist, der ist ja voll 
der Star und bei so einer klei-
nen Produktion bekommt er 
sicher keine große Gage“, 
erzählte er begeistert.

Ralle hatte recht. Reeves hat 
es nicht mehr nötig, in Low-
Budget-Filmen zu spielen. 
Dennoch ist er gerade für 
seine eigensinnige Rollenauswahl bekannt, 
ebenso wie für seinen Spleen für Science 
Fiction und Fantasy. „Als Kind flüchtete ich 
mich in andere Welten. Dahinter steckte 
die Idee, meinen eigenen Lebensumstän-
den zu entkommen“, erklärt Reeves in ei-
nem Interview, „ich liebte ‚Star Wars‘ und 
‚Blade Runner‘“.
Geboren wird Keanu Reeves im Herbst 
1964 in Beirut. Seine Jugend ist geprägt 
von unsicheren Verhältnissen. Die Mutter 
wechselt oft die Ehepartner und Wohnor-
te. Mit 17 Jahren bricht Reeves die Schule 
ab und beginnt mit der Schauspielerei. In 
„Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“ 
(1989, 1991) spielt er einen rebellischen 
Schuljungen, der mittels einer Telefon-
zelle mal im antiken Griechenland, mal in 
der Zukunft vorbeischaut oder Schiffe ver-
senken gegen den Tod höchstselbst spielt. 
Spätestens in seiner Rolle als Siddhartha 

heitsretter Neo in „Matrix“ (1999, 2003), 
als übersinnlich arbeitender Detektiv in 
„Constantine“ (2005) und in der Roman-
ze „Das Haus am See“ (2006) als Mann, 
der über die Grenzen von Zeit und Raum 
hinweg kommunizieren kann. Reeves‘ be-
sondere Aura hat viele Regisseure und 
Regisseurinnen angezogen“, fasst es die 
Filmjournalistin Anke Sterneborg treffend 

zusammen.
Reeves stellt in 
seinen Rollen 
die Realität im-
mer wieder auf 
den Kopf – und 
verliert sich viel-
leicht zuweilen 
selbst in philoso-
phischen Kons- 
trukten zwischen 

Wahrheit, Sinn und Zeit. Doch er tut dies 
auch mit Humor. „Wir sind alle Sternen-
staub, Baby“, sagte er einmal in der To-
night Show zu Jimmy Fallon. In einem NTV-
Interview wurde er gefragt, was er Fans 
sagen würde, die an die Matrix glaubten. 
Seine Antwort: „Das muss ein schreck-
liches Gefühl sein. Die Matrix ist kein ge-
mütlicher Ort. Ich war schließlich dort.“ 
Doch das ist kein Grund, dieser Welt zwi-
schen Einsen und Nullen nicht einen letz-
ten Besuch abzustatten. Ende dieses Jahres 
soll „Matrix 4“ in die Kinos kommen. In 
„Bill & Ted 3 – Face the Music“ reist er be-
reits seit September 2020 ein weiteres Mal 
durch die Zeit. Auch eine Fortsetzung von 
„Constantine“ wünscht sich Reeves, wie 
er letztes Jahr bei der Comic-Con@Home 
sagte. Bis es so weit ist, kann man Reeves 
auch im Videospiel „Cyberpunk 2077“ an-
treffen, dass eine düstere Zukunftsvision 
unserer Welt zeichnet.
Noch ein Fun-Fact: Keanus Nachname 
„Reeves“ ähnelt dem französischen Wort 
„Rêves“, das übersetzt „Träume“ heißt.<
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Keanu Reeves – Ein Mann 
zwischen den Welten

Das KiPPE-Comic

wollen. Genauso haben es allerdings auch 
unsere 16 Fürstentümer gehalten. Hier eine 
Ausgangssperre, dort ein lockerer neben 
einem harten Lockdown, hier eine Mas-
kenpflicht, dort ein Beherbergungsverbot 
(was für ein Zungenbrecher), hier Präsenz-
unterricht, dort Homeschooling usw. Und 
nun auch noch das Impf-Chaos. Alles so 
schön bunt hier. Vielfalt als Orientierung? 
Nee, es fehlt die konsequente politische 
Führung. Föderalismus ist an seine Grenzen 
gestoßen.
Wir können den Kleinstaaten-Widersinn 
und dieses Chaos mal herunterbrechen auf 
eine ganz persönlich erlebte Begebenheit: 
Weihnachtsbescherung im engsten Fami-
lienkreis. Gastgeber aus Leipzig, Gäste aus 
Halle. Abends gegen halb zehn springen 
die Hallenser auf: „Oh, wir müssen los, bei 
euch in Leipzig ist ja gleich Ausgangsper-
re. Wir in Anhalt können ja draußen noch 
unterwegs sein.“  Willkommen in Absurdis-
tan. <
 

 

Reden wir über Föderalismus. Genauer 
gesagt über dessen Widersinn in heuti-
ger Zeit. Ein Land, das auf einer Weltkarte 
kaum zu erkennen ist, leistet sich sechzehn 
Landesregierungen mit entsprechenden 
Ministerien, sechzehn verschiedene Ver-
fassungen, Polizeigesetze, Bauordnungen, 
Bußgeldkataloge usw. Sogar in Schule 
und Bildung gilt nicht das Gleiche etwa 
für Bayern oder Berlin. Beispielsweise in 
Sachen Abitur, das mit sechzehn eigenen 
Lehrplänen und Prüfungsaufgaben für Ver-
wirrung sorgt. Da kann es also passieren, 
dass Schülerinnen und Schüler in einem 
Bundesland es einfacher haben, als in ei-
nem anderen Bundesland. Und wenn Fami-
lien aus welchen Gründen auch immer von 
einem Bundesland in ein anderes ziehen, 
dann muss das auf die Betroffenen wirken 
wie eine Einreise ins Ausland.
Ja, unser Land leistet sich sogar zwei Regie-
rungssitze. Oder haben Sie geglaubt, alles 
wird von Berlin aus geregelt? Von den ak-
tuell 14 Bundesministerien (Zuständigkeits-
änderungen gab es immer wieder mal) 

sitzen sechs in Bonn, darunter die Ressorts 
Verteidigung, Gesundheit und Bildung. 
Weil man der betulichen Stadt am Rhein 
nicht zumuten wollte, plötzlich ein Rand-
dasein zu fristen, wurde 1991 für sie der 
Kompromiss als „Bundesstadt“ geschaf-
fen. Soviel zu Konsequenz nach Bundesart. 
Wir haben‘s ja, besonders, was den finan-
ziellen Aufwand für Kleinstaaterei betrifft. 
Das mag für eine Weile gut gehen. 
Aber heute? Willkommen im Anachronis-
mus. Wir leben im Zeitalter der Globalisie-
rung mit Freihandelszonen, in denen Gren-
zen, Barrieren und Schranken überwunden 
werden wollen. Die EU wiederum kann nur 
gestaltend handeln, wenn sie einstimmig, 
also als Ganzes auftritt. 
Werden wir an dieser Stelle mal ganz kon-
kret. Genau diese Eigenschaft von Einstim-
migkeit hätten wir uns allein gewünscht 
beim Kampf gegen Corona. Denn dum-
merweise haben Viren die Eigenschaft, 
sich nicht an Landesgrenzen oder Länder-
gesetze zu halten. Weshalb wir ja auch von 
Pandemie reden. Viren machen was sie 

Text: Björn Wilda
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Kommen wir an dieser Stelle 
noch einmal zum Beginn der 
Lützner Straße zurück. Der lag 
vor knapp fünf Jahren noch an 
anderer Stelle, weil 1974 ein 
Teilstück der Lützner Straße 
zwischen der Zschocherschen 
Straße und Jahnallee angelegt 
wurde. 
Allerdings erfuhr dann dieses 
Teilstück im April 2016 die Um-
benennung in Bowmanstraße. 
Sie erinnert an den US-Soldaten 
Raymond J. Bowman, der am 
18. April 1945 im Gebäude Jah-
nallee 61 getötet und dessen 
Foto durch den Kriegsfotogra-
fen Robert Capa weltberühmt 
wurde. Der Namensänderung 
vorausgegangen war ein mehr-

jähriger Kampf um den Erhalt 
des einsturzgefährdeten Ge-
bäudes (heute Capa-Haus) am 
damaligen Beginn der Lützner 
Straße, die hier im Bogen den 
Palmengarten, die Kleine Luppe 
und Haus Dreilinden passiert, 
den Lindenauer Markt fast be-
rührt und dann im nahezu ge-
raden Verlauf Richtung Grünau 
führt.
Apropos Dreilinden. 1912 ließ 
eine Brauerei einen Festsaal 
bauen, der heute als Musikali-
sche Komödie (MuKo) genutzt 
wird. Das Ensemble Dreilinden 
beschreibt einen Komplex, der 
bis zur Kreuzung Bowmanstra-
ße – Zschochersche Straße – 
Beginn Lützner Straße reicht. Es 

Zeit für eine weitere Straße: Nach der Eisenbahnstraße und der Georg-Schumann-Straße stellen wir nun die 
Lützner Straße vor, die mit rund 7 km zu Leipzigs längsten Trassen gehört. Sie erschließt einen Großteil des Wes-
tens der Stadt. Die Lützner Straße folgt dem Verlauf der Landstraße von Lindenau über Markranstädt nach Lüt-
zen. Unterschiedlicher kann ihr Umfeld nicht sein und macht sie deshalb so einzigartig: Dichte Wohnbebauung 
in Altlindenau, dörflich anmutende Nischen, Serviceflächen, Kleingärten, Plattenbaugebiet Grünau, Schönauer 

Park, Eigenheimsiedlung auf ehemaligem Kasernengelände, Freizeit- und Erholungsgebiet Kulkwitzer See. 
Altes blieb erhalten und wurde gesichert oder verschwand, Neues kam hinzu. Die Entwicklung geht weiter.

Text & Fotos: Björn Wilda

Von Gedenken, West-Kultur und Wandlungen 

Die

im Wandel der Zeit
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wurden Teile Lindenaus zum Sanierungsgebiet erklärt. Es war die 
Weichenstellung für einen „behutsamen Stadtumbau“, die auf 
den Erhalt der Tradition des Stadtteils setzte. Nördlich der Lütz-
ner Straße gehörten zum Sanierungsgebiet der Bereich rund um 
den Lindenauer Markt (zwischen Odermann-, Demmering-, Anger- 

und Kuhturmstraße) sowie das Gebiet 
zwischen Merseburger, Calvisius-, Na-
thanael- und Hebelstraße. Gründer-
zeitliche Gebäude konnten gesichert 
werden, während gerade beiderseits 
der Kuhturmstraße es zu zahlreichen 
Abrissen kam. Ein ähnliches Schicksal 
traf auch zu für die Dreilindenstraße 
sowie den Anfangsbereich der Lütz-
ner Straße südlich des sogenannten 
„Muko-Blocks“. Ersatzweise wurden 
Grünzonen angelegt. 

Einen bedeutenden Anschub gab es 
für den Leipziger Westen im Rahmen 
der EXPO 2000. Dafür wurde Plag-
witz 1998 offizielles Projekt der Welt-
ausstellung in Hannover. unter dem 
Titel „Plagwitz auf dem Weg ins 21. 
Jahrhundert – ein  Beispiel für nach-
haltigen Stadtumbau“.
Konkretes Projekt: die Sanierung des 
Karl-Heine-Kanals bis Höhe Luisen-
brücke (Fortsetzung der Lützner Stra-

ße nach Grünau) einschließlich der Anlage eines Rad- und Fuß-
weges mit Erholungszonen entlang des Kanals. Anfangs durchaus 
umstritten war dieses Projekt, weil es innerhalb der Kommunal-
politik nicht jedem einleuchten wollte, warum in Zeiten von prekä-
ren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen ausgerechnet ein 
Vorhaben für Erholung und Freizeit auf der Agenda stehen sollte. 
Den nächsten Anschub gab es mit Beginn des neuen Jahrtausends. 

brummte richtig in Leipzigs Westen. 
1925 hatte Lindenau mit nahezu 
63 000 Einwohnern seine höchste 
Bevölkerungsdichte erreicht. 1938 
begann der Bau des Lindenauer Ha-
fens, der allerdings kriegsbedingt 
abgebrochen wurde.

Die MuKo ist heute Teil der „West-
Kultur“. Auf diese Besonderheit 
wird auf mehreren Tafeln an Stra-
ßenrändern hingewiesen. Da gibt 
es beispielsweise noch das das 
Theater der Jungen Welt am Lin-
denauer Markt, das Westwerk 
und die Schaubühne Lindenfels 
an der Karl-Heine-Straße, das Ta-
petenwerk an der Lützner Straße 
oder das Spinnereigelände mit 
seinen Ateliers, Werkstätten, Kino und Bühne. 
Mit den Jahren ist somit eine Kulturlandschaft entstanden, die über 
Leipzigs hinaus strahlt und sogar international Beachtung findet. 
Allein die jährlichen Spinnereirundgänge sind Events besonderer 
Art. Wer hier das vielsprachige Gewimmel und die Kreativität ein-
mal erlebt hat, spürt das Flair einer vielfarbigen Welt auf ehemali-
gem industriellem Gelände. 

Wie sah es denn vorher aus? Nach 
dem Zweiten Weltkrieg stagnier-
te Lindenau für Jahrzehnte in seiner 
Entwicklung. Es wurde kaum neu ge-
baut, und das Erscheinungsbild des 
Stadtteils änderte sich nur durch den 
fortschreitenden Verfall und den Ab-
riss einzelner Gebäude. Die Fabriken 
wurden auf Verschleiß gefahren und 
verschmutzten Leute, Luft und Land-
schaft. Der Karl-Heine-Kanal bot den 
Anblick einer Kloake.
Zur Wendezeit gab es hier noch rund 
20 000 Beschäftigte vor allem in der 
Metall- und Textilindustrie. Nach der 
Wende wurden die Betriebe stillge-
legt, die Arbeitslosigkeit nahm inner-
halb der Stadt eine Spitzenposition 
ein. Die Bevölkerungszahl nahm stetig 
ab. Selbst nach 1989 setzte sich der 
Schwund noch fort. Fazit: „Der Leip-
ziger Westen war und ist ein Parade-
beispiel für die Problemdichte und Problemintensität ostdeutscher 
großstädtischer Konvergenzregionen.“ (aus: „URBAN II Leipziger 
Westen“, Stadt Leipzig, 2009).
Es musste gehandelt werden. Zunächst administrativer Art. 1992 
gab es eine kommunale Gebietsgliederung, d.h. die Stadt Leipzig 
bildete die Ortsteile Lindenau (für den südöstlichen Teil), Altlinde-
nau (im Nordosten) und Neulindenau (im Westen). Im Jahr darauf 



Seitens der EU ging ein Angebot an siebzig europäische Städte, 
einen benachteiligten Stadtteil mit einem maßgeschneiderten För-
derprogramm zu erneuern. Der Leipziger Westen war bei URBAN 
II dabei.  

Bezogen auf den Bereich entlang der Lützner Straße gab es im Rah-
men von URBAN II neben der Sanierung des Vereinshauses Goetz- 
Haus (KiPPE berichtete in Teil 1) ein weiteres Projekt, das bis 2008 
realisiert wurde: Unter dem Motto „Ganz schön verwegen“ wurde 
zwischen Lützner Straße und Demmeringstraße eine Wegeverbin-
dung angelegt (Projektkosten 120 810 EUR). Bisher waren öffent-
lich nutzbare Freiflächen rar. Im behutsamen Umgang mit vorhan-
denem Baumbestand entstand ein Fuß- und Radweg, flankiert von 
Spiel- und Aufenthaltsbereichen, Tischtennisplatten, Bänken und 
Findlingen.  Besonders Schülerinnen und Schüler des angrenzen-
den Robert-Schumann-Gymnasiums machen inzwischen regen 
Gebrauch von dieser Wegeverbindung, um sicher und zügig zur 
Straßenbahnhaltestelle Henriettenstraße an der Lützner Straße zu 
gelangen. Derzeit entstehen an der Ostseite dieses Weges fünf Ein-
familienhäuser mit Eigentumswohnungen. 

Unweit davon setzt sich mit dem Henriettenpark (ebenfalls ein 
URBAN II-Projekt) die naturnahe Vernetzung mit Freizeitmöglich-
keiten beiderseits der Lützner Straße fort. Dieser 17 000 qm große 
Stadtteilpark entstand aus der ehemaligen Industriebrache von EL-
GUWA. Dabei wurde Abbruchmaterial der einstigen Gummiwa-
renfabriken für Platten- und Pflasterbeläge verwendet. 
Wer heute diesen Park aufsucht, stößt hier auf eine radikale Ver-
änderung. Da gibt es Treppen und Rampen, Streifen für Fußgänger 
und Radfahrer, Spielplatz, Sitzgruppen, Skaterrampen und Street-
ballfeld. Unterhalten und gewartet wird der Henriettenpark vom 
Verein Wege e.V., der seinen Sitz in der Lützner Straße 75 hat.
Verabredung mit Thomas Rücker vom Grünflächenprojekt DISTEL 
des Vereins vor Ort im Park. „Unser Projekt ist ein niedrigschwel-
liges Beschäftigungsangebot für Menschen mit Psychiatrie-Er-
fahrungen bzw. mit psychischen Problemen“, so Thomas Rücker. 
Die Vorteile lägen auf der Hand: Regelmäßige Pflegearbeiten im 
Freien verhelfen zu einer Tagesstruktur, die Klienten können soziale 
Kontakte knüpfen, sich selbst erproben und sich bei Gelegenheit 
wieder für den Arbeitsmarkt stabilisieren. Thomas Rücker weiter: 
„Angefangen hatten wir hier 2003, dazu gab es einen Vertrag mit 
der Stadt, und seitdem sind wir hier aktiv.“ Die Idee für den Ver-
ein (1995 gegründet) sowie für seine insgesamt acht Projekte geht 

zurück auf die Initiative der 2017 verstorbenen langjährigen Vor-
standsvorsitzenden Monika Schöpe sowie auf weitere betroffene 
Mütter und Väter. Für ihr Engagement war Frau Schöpe 2010 mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden.

Zurück zum DISTEL-Projekt. Auch jetzt in der Winterzeit herrscht 
kein Winterschlaf, wenn es auch etwas ruhiger verläuft. „Aufräum- 
und Wartungsarbeiten auf dem Gelände gibt es immer“, erklärt 
Thomas Rücker. „Jeweils am Mittwochvormittag sind zwei bis drei 
Klientinnen und Klienten damit beschäftigt.“ Freiwilligkeit sei obers-
tes Gebot. Die Arbeit im Freien ermögliche außerdem Rückzugs-
möglichkeiten für jene, die etwas Abstand von der Gruppe halten 
und lieber allein agieren wollen. Alles sei machbar. Und so „richtig 
los“ geht es dann wieder im April, wenn die Natur erwacht ist.< 

28  

Thomas Rücker vom Wege e. V. im Geräte- und Aufenthalts-raum des Grünflächenprojekts DISTEL

Der Riesenwurm, sozusagen das Wahrzeichen des Parks, mitge-
schaffen und installiert von Mitgliedern des Vereins



Bei ArbeitnehmerInnen 
werden die verdoppel-
ten Pauschbeträge ab 
2021 für die meisten 
Fälle automatisch be-
rücksichtigt. Wurde bis-
her bereits ein Pausch-
betrag als Freibetrag im 
Lohnsteuerabzugsver-
fahren berücksichtigt, 
muss kein erneuter An-
trag auf Lohnsteuer-Er-
mäßigung gestellt wer-
den.

Aktiv tätig werden 
müssen insbesondere 
ArbeitnehmerInnen, 
für die erstmalig ein Freibetrag berücksichtigt werden soll. Um in 
den Genuss der Steuererleichterung zu kommen, sollte unbedingt 
geprüft werden, ob der Schwerbehindertenausweis noch gültig 
ist. Zudem könnte auch geprüft werden, ob der festgestellte Grad 
der Behinderung und die Merkzeichen die aktuellen Beeinträchti-
gungen angemessen bewerten. Sollte dies nicht der Fall sein, kann 
jederzeit beim zuständigen Sozialamt ein Überprüfungsantrag ge-
stellt werden. Jede Erhöhung des GdB bringt bares Geld – und da-
mit die Möglichkeit, Erleichterungen zu schaffen.<

Constanze Würfel, 
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

 29

RATGEBER

Steuererleichterungen …
… für Menschen mit Behinderung ab 01.01.2021

Anzeige

Telefon: (03 41) 35 13 80 50

Bügelfein
 ab 0,84 Euro/Stück

WP Domizil/Wäsche Projekt
Queckstraße 2 · 04177 Leipzig
domizil@suchtzentrum.de

Keine Lust 

auf Wäsche?

Der Bundesrat stimmte am 27.11.2020 einer Änderung des Ein-
kommenssteuergesetzes zu, nach der Menschen mit Behinderung 
steuerlich entlastet werden. Menschen mit Behinderung haben oft 
erhebliche zusätzliche Kosten, für Mobilität, Betreuung, Wäsche-
bedarf etc. Für einen Ausgleich sorgt der sogenannte Behinderten-
Pauschbetrag. Dieser kann anstelle eines Einzelnachweises für die 
Aufwendungen für den täglichen behinderungsbedingten Lebens-
bedarf beantragt und dann steuerlich als Freibetrag berücksichtigt 
werden.

Ab dem 01.01.2021 werden die bisher geltenden Behinderten-
Pauschbeträge verdoppelt. Zudem erfolgt eine Angleichung an die 
Systematik im Sozialrecht. Bisher wurde eine Behinderung erst ab 
einem Grad der Behinderung (GdB) von 25 anerkannt, nunmehr 
gleichlautend mit dem Sozialrecht ab einem GdB von 20 und in 
10er Schritten bis zu einem Grad der Behinderung von 100 fort-
geschrieben.

Bisher wurde der Pauschbetrag für Steuerpflichtige mit einem Grad 
der Behinderung kleiner als 50 nur gewährt, wenn die Behinderung 
zudem zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit 
geführt hat, die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit 
beruht oder dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behinderung eine 
gesetzliche Rente oder Bezug zusteht.

Diese Zusatzvoraussetzungen in § 33b Abs. 2 EStG fallen ab dem 
01.01.2021 ersatzlos weg.

Es gelten nun folgende Pauschbeträge:
GdB 20 384 € GdB 70 1.780 €   
GdB 30 620 € GdB 80 2.120 €
GdB 40 860 € GdB 90 2.460 €    
GdB 50 1.140 € GdB 100 2.840 €   
GdB 60 1.440 €  

Für behinderte Menschen, die hilflos im Sinne des § 33b Abs. 6 
EStG sind, und für Blinde und Taubblinde erhöht sich der Pausch-
betrag auf 7.400 EUR (bisher 3.700 EUR).

In einem neuen § 33 Abs. 2a EStG wird eine behinderungsbeding-
te Fahrtkosten-Pauschale geregelt. Diese erhalten Menschen mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 80 oder mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem Merkzeichen 
„G“ (900 €) sowie Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, mit dem 
Merkzeichen „Bl“ oder mit dem Merkzeichen „H“ (4.500 €).

Außerdem gibt es ab 2021 Änderungen beim Pflegepauschbetrag 
(§ 33b Abs 6 EStG).
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 Ich möchte die KiPPE für 10 Ausgaben ab dem
 Monat ..................... zum Preis von 40 Euro abonnieren.

 Ich möchte die KiPPE als Geschenk-Abo für 10 Ausgaben  
 ab dem Monat ..................... zum Preis von 40 Euro 
 abonnieren.

 Ich möchte die KiPPE mit einem Förderabo ab dem 
 Monat ..................... in Höhe von ....... Euro unterstützen.

Hinter dem Leipziger Straßenmagazin steckt das  
KiPPE-Team. Unser Ziel ist, wohnungslosen und an-
deren armutsbetroffenen Personen durch den Ver-
kauf des Magazins eine Perspektive zu geben.

Wenn Sie unser Hilfsangebot für die rund 200 KiPPE-Verkäufer/
innen unterstützen möchten, gibt es verschiedene Möglichkei-
ten: Einmalige oder regelmäßige Spenden in Form einer Förder-
patenschaft sowie ein reguläres, Geschenk- oder Förder-Abonne-
ment insbesondere für Menschen, die nicht mobil sind oder nicht 
in Leipzig wohnen.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Ihr KiPPE-Team
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IN EIGENER SACHE

Zahlungswunsch

 per Überweisung 
 SZL Suchtzentrum gGmbH · IBAN: DE15 8602 0500 0003 4637 01
 BIC BFSWDE33LPZ · Bank für Sozialwirtschaft · Stichwort KiPPE ·

 per Einzugsermächtigung
 Ich erkläre mich einverstanden, dass der von mir festgelegte Betrag im von mir ge- 
 wählten Rhythmus von meinem Konto abgebucht wird. Diese Ermächtigung ist  
 jederzeit schriftlich widerrufbar.

Den Bestellschein senden Sie bitte an: SZL Suchtzentrum, Straßenmagazin KiPPE, Plautstr. 18, 04179 Leipzig oder redaktion.kippe@suchtzentrum.de
Das Abo verlängert sich automatisch um 10 weitere Ausgaben, wenn es nicht vor Erhalt der 9. Ausgabe gekündigt wird. Ausgenommen: Geschenk-Abos. Vielen Dank!
Online spenden unter www.kippe-leipzig.de/unterstuetzen

 Ich möchte die KiPPE mit einer einmaligen Spende in Höhe von .......... Euro unterstützen.

 Ich möchte die KiPPE mit einer Förderpatenschaft unterstützen

 Betrag: .......... Euro.

 Rhythmus:  monatlich    vierteljährlich     halbjährlich    jährlich.  

Ihre Spende hilft in Leipzig!

UNTERSTÜTZEN

ABONNIEREN

Ihre persönlichen Daten:

Name, Vorname

PLZ/Ort

Straße, Nr.

Lieferadresse (bei Geschenk-Abo)

Name, Vorname

PLZ/Ort

Straße, Nr.

Kontoinhaber*

Bank*

IBAN*: 

BIC*

Datum* Unterschrift*

*nur bei Einzugsermächtigung auszufüllen

Foto: Enrico Meyer

Bei Wunsch nach einer 
Spendenquittung bitte 
unbedingt Adresse an-
geben!

Die nächste

erscheint am

1. April!
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FACHKRAEFTE

Auflösung des Rätsels

Gewinnen Sie folgende                 :
Aufgrund der weiterhin geschlossenen Kultureinrichtungen verlosen wir auch in dieser Ausgabe keine Freikarten für Veranstaltungen. 
Stattdessen können Sie erneut Restexemplare unserer Jubiläums-CD gewinnen. Wir verlosen fünf Stück! Bitte senden Sie das Lösungs-
wort des Rätsels unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an: SZL Suchtzentrum, Straßenmagazin KiPPE, Plautstraße 18, 04179 Leipzig oder per 
E-Mail an: redaktion.kippe@suchtzentrum.de. 
Das Lösungswort aus KiPPE Nr. 250: – UMWELTZONE –
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Sommerfelder Straße 71 · 04316 Leipzig · Telefon: 03 41/ 46 37 19 00

E-Mail: post@catering-domizil.de · www.catering-domizil.de

CATERING DOMIZIL ein Projekt der

Ein Genuss für jeden Sinn!

Geburtstag, Firmenjubiläum, Einschulung, Messepräsenta-

tion, Jugendweihe – Grund zum Feiern und Schlemmen 

gibt es immer. Jedoch wonach steht Ihnen der Sinn? 

Womit möchten Sie Ihre Gäste verwöhnen? 

Delikate Canapés, raffiniertes Fingerfood, knackige Salate, 

leckere Aufschnittplatten oder doch lieber ein üppiges 

Buffet? Sie haben die Wahl, wir haben die Auswahl! 

Wir geben Ihnen die Garantie, dass all unsere Speisen aus 

frischen Zutaten und mit viel Liebe zum Detail zubereitet 

werden.

Sie suchen noch einen geeigneten Ort für Ihre Feierlich-

keiten? Wir bieten Ihnen eine Eventlocation für bis zu 200 

Personen. 

Es soll nur ein hausgemachter Mittagstisch für den Alltag 

sein? Wir bieten ihn an – für 3,70 Euro inklusive Lieferung 

und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es ein 

halbes belegtes Brötchen für 1,10 Euro. 

Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie uns! In die-

sem Sinne wünschen wir Ihnen schon heute eine genuss-

volle Schlemmerei!


