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Sehr geehrte Leserin,

sehr geehrter Leser,

für die einen begann in diesem Semester die faszinierende 

Studiumszeit mit den lang ersehnten Studie-Feten, neuen 

Leuten und dem Studiumsstress. Für andere begann wieder 

die Zeit mit den gleichen Feiern, den gleichen „aufregen-

den“ Kommilitonen und dem „vermissten“ Studiumsstress 

im kurzen Wintersemester.

Und weil es so unsagbar kurz ist und Weihnachten vor der 

Tür steht, gibt es die neue Zensur für euch jetzt erst An-

fang Dezember und passend zum weihnachtlichen Treiben 

geht es bei uns bunt zu. 

„Bunte Vielfalt“ ist unser Thema, was zunächst einmal 

auf unser komplett neues Gewand zutrifft. Jetzt endlich 

mit komplett farbigem Umschlag und einem noch bürokra-

tischeren Aussehen! Die volle Ladung „Vielfalt“ wartet auf 

euch dann in den ausführlichen Artikeln zu diesem Thema 

mit Bezug auf die FH oder Erfurt. Trotz der Farbe bleiben 

wir für euch kostenlos. Jetzt müsst ihr uns nur lesen, was 

ihr ja auch gerade tut. 

Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß mit eurer

       zensur_fhe

22.11.2012
EF-TH-D
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SoRGEn TEILEn, LASTEn TEILEn, DAS LEBEn TEILEn1 

- WoHnEn MAL AnDERS -

Fast jeder von uns musste sich am Anfang des Studiums für ei-

nen Wohnort entscheiden. Einige verlassen das erste Mal die 

elterliche Wohnung, um in Erfurt zu studieren. Aber die Ent-

scheidung, in welcher A r t  u n d  W e i s e  z u  w o h n e n 

und letztendlich auch zu leben muss jeder für sich selbst 

treffen. 

Was steht auf den ersten Blick zur Auswahl? Die Wohngemein-

schaft, einer der begehrten Wohnheimplätze oder doch eine 

eigene Wohnung? Eine Entscheidung, die nicht nur anhand 

finanzieller Möglichkeiten getroffen wird. Denn es gibt 

nicht nur Z w e c k g e m e i n s c h a f t e n , sondern häufig ein 

bewusst gewähltes Z u s a m m e n l e b e n .

Fest steht, dass am Anfang jedes Semesters die schwarzen 

Bretter, Pinnwände und Wohnungsbörsen im Internet reich 

bestückt sind. Als ich mich in Erfurt und dem Internet um-

gesehen und umgehört habe, stieß ich ab und zu auf ein etwas 

anderes Zuhause. Dieser Artikel soll sich genau diesen Le-

bensräumen widmen. Denn das sollen doch unsere 4  W ä n d e 

sein. oder müssen es überhaupt immer die klassischen 4 Wände 

sein? 

Darüber lässt sich bei der Bewohnerschaft des Wagenplatzes 

in Erfurt streiten. Im Industriegebiet des Erfurter nordens 

entstand vor einigen Jahren das Wagendorf, nachdem der ur-

sprüngliche Platz beim Besetzten Haus (ehemaliges Topf und 

Söhne Gelände) im April 2009 geräumt werden musste. Die Be-

wohnerInnen freuen sich über neue Mitbewohner- oder Besu-

cherInnen. Zuletzt konnte während des BUKo (Bundeskongress 

Internationalismus) auf dem W a g e n p l a t z  übernachtet 

werden. Regelmäßig findet das Wagenplatzfest statt, mit 

Livemusik, Lesung und Lagerfeuer. 

Eine andere Form des Zusammenlebens stellt die K o m m u n e 

dar. Hier kann man die berechtigte Frage stellen, ob Kommu-

nen eine Illusion aus den sechziger Jahren sind, oder tat-

sächlich in Erfurt zu finden sind. Mir ist eine Kommune in 

der Grolmannstraße (Krämpfervorstadt) bekannt. Weitere 

wohnungsübergreifende Lebensformen gibt es in der Löber-

straße. Hier sind zwar die im Haus lebenden WGs räumlich 
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abgetrennt und auf verschiedene Stockwerke verteilt, jedoch 

stehen die Haustüren füreinander offen. Dieser Umstand ist 

den Partys, die alle BewohnerInnen gemeinsam veranstalten, 

sehr förderlich.

Vor einiger Zeit las ich unter wg-gesucht.de folgenden Eintrag:     

„Es ist an der Zeit sich zusam-

menzutun. Kosten teilen, Sorgen 

teilen, Lasten teilen, das Leben 

teilen... Ich suche Männer oder 

Frauen von 45-80, die erstens 

das Alleinsein satt haben und 

die Kosten für die Unterkunft 

minimieren möchten. Alle ande-

ren Infos gern telefonisch. 

Ralf

natürlich ist die Anfrage bun-

desweit und nicht auf Erfurt 

reduziert.“

Vielleicht ist es genau der 

Punkt, um den es geht: Sorgen 

teilen, Lasten teilen, das Leben 

teilen? Denn bestenfalls werden 

aus MitbewohnerInnen richtig 

gute Freunde. Diese Freund-

schaften überstehen Krisen, die ein oder andere Liebesbe-

ziehung,  berufliche Veränderungen und sind für uns ein 

„Anker“, den wir in einer Stadt, in unserer Stadt, haben.

Dieses Motto würde sicherlich auch auf „ W o h n o p o l i s “ 

zutreffen. 

„Wohnopolis“ ist ein Hausprojekt 8 junger ErfurterInnen, 

die sich den steigenden Mietpreisen nicht beugen wollten, 

sondern etwas neues ausprobieren. Sie kauften ein Haus in 

der Lassallestraße und sanierten es vollkommen in Eigen-

regie. Anlass dieses Vorhabens war schließlich im Jahr 2009 

die Kündigung zweier Mietverträge von WGs, in denen einige 

der 8 lebten. Zuerst suchten sie nach einer neuen WG, wurden 
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aber nicht fündig, da der Erfurter Wohnungsmarkt nicht auf 

alternative Wohnformen ausgerichtet sei.2 

Ein Jahr später fanden die ersten Treffen statt, „um gemein-

same Vorstellungen und Möglichkeiten eines selbst verwal-

teten Hausprojekts auszuloten“ 3.

Dieses Vorhaben galt es zu finanzieren. Dies geschah unter 

anderem durch private Direktkredite ab 500 €. Außerdem gibt 

es Unterstützung vom Mietshäuser-Syndikat, „eine nicht-

kommerziell organisierte Beteiligungsgesellschaft mit 

Kontroll- und Beratungsfunktionen“4 . Auf diese Weise konn-

te die Summe von 160.000 € gesammelt werden, um das Haus zu 

kaufen. neben monetärer Hilfe sorgten die UnterstützerInnen 

für Verpflegung, brachten Werkzeug oder packten selbst beim 

Renovieren mit an. 

Ein mutiger Schritt ist dieses Projekt auf jeden Fall, doch 

wie kann man sich das Zusammenleben konkret vorstellen? 

Den BewohnerInnen stehen jeweils 1 bis 2 Zimmer zur Verfü-

gung. Gemeinschaftlich genutzt werden die beiden Küchen, 

das Wohnzimmer, sowie ein öffentlicher Bereich für Semina-

re. Sogar ein Gästezimmer ist vorhanden.

Wenn euch das Projekt näher interessiert, könnt ihr euch 

unter wohnopolis.de auf dem Laufenden halten. oder einfach 

zum nächsten Hausfest kommen.

Einige Konzepte, wie wir unser Leben teilen können, habe ich 

versucht vorzustellen. Die Entscheidung ob und mit wem wir 

das tun bleibt bei uns allein. G e m e i n s a m  ist allen vorge-

stellten Projekten die Gewissheit, dass Wohnen mehr ist, als 

ein Dach über dem Kopf zu haben.

Tina Morgenroth

Quellen:

 1: http://www.wg-gesucht.de/haeuser-in-Erfurt-ge-

sucht.1759248.html

2:  Die Brücke. Erste Erfurter Straßenzeitung. 2012 nummer 98.

3: www.wohnopolis.de

4: Die Brücke. Erste Erfurter Straßenzeitung. 2012 nummer 98.
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Bunte Vielfalt - eigenart und gegner

Wo ist sie, die bunte Vielfalt an der fachhochschule erfurt? 

Wo ist das vielfältige, das lebendige und bunte treiben? 

am ehesten sichtbar wird es für uns in der Mensa, wenn der 

ganze Querschnitt der Studierendenschaft versammelt vor 

den futtertrögen wartet oder auf Plakaten, aushängen und 

infotafeln, auf denen von studentischen austauschprogram-

men, Betreuung von ausländischen Studierenden oder inter-

nationalen Stammtischen in text und Bild berichtet wird. 

ein chinesisches institut ist auch neu an der fHe und un-

terstreicht einmal mehr den frischen Charakter. 

Zurück zu der konkreten Studierendenschaft. 

die setzt sich zunächst aus allen teilen des landes zusam-

men. thüringer, Hessen, Brandenburger, Westfalen, Vorpom-

mern, Pfälzer usw. usf.. und dann die ganzen kleinen gaue, 

Kreise und natürlich Städte innerhalb dieser gebilde. ein 

Sammelsurium von dialekten, religionen, Mentalitäten und 

Marotten. gerade letzteres ist gerne anlass, um mal ein paar 

Späße zu treiben oder Jahrhunderte alte tradierte „feind-

schaften“ aufleben zulassen. Dann schimpft der Vorpom-

mer auf „die Sachsen“, der Bayer auf „die Preußen“ und der 

Preuße auf „die Bayern“. der angesprochene „Bayer“ ist dann 

empört, weil er doch ein „franke“ ist und mit diesen „arro-

ganten Weißbier-trinkern“ nur auf dem Papier etwas gemein 

haben will. diese gegensätze werden mal zelebriert, mal un-

bewusst in die runde getragen. Selten gibt es wirklich Ärger 

(und dann hatte es wirklich einen grund!), sondern ist anlass 

für allgemeine Belustigung. 

dazu kommen dann noch die ausländischen Studierenden, die 

mit ihrer ganz eigenen art den deutschen Haufen mit ihren 

nuancen ausschmücken und erweitern. das war aber jetzt ge-

rade mal das Volkstümliche. erschlagend vielfältig wird es, 

wenn die einzelnen Personen und geschlechter wahrgenommen 
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werden. unterschiedliche Körper, gesichtsformen, Haut- und 

Haarfarben, frisuren, Charakterzüge, Vorlieben und Mei-

nungen gestalten die faszinierenden ausprägungen dieser 

Vielfalt. Berauschend, verschwimmend, manchmal schon be-

ängstigend, unverständlich, ohnmächtig machend, deswegen 

fordernd, oder nur in teilen fassbar, diese Vielfalt. Wenn 

man schon hier in thüringen an der fH erfurt zusammenge-

würfelt wird, um zu studieren, dann nutzen manche Studie-

rende einige Momente, um sich darüber auszutauschen, woher 

sie kommen, was man gerade tut und was man mal vorhat zu tun. 

die Vielfalt wird im gespräch konkret und trotzdem einigt 

man sich.  

doch einige haben etwas gegen diese Vielfalt.   

gleichheit wollen sie. eine reine gleichheit der Körper und 

der geister, des denkens und des fühlens. diese „gleichheit“ 

wollen sie durch „ausgrenzung“ erreichen und ausschließ-

lich durch ausgrenzung! Züchten wollen sie den Menschen. Wer 

nicht in das überidealisierte Bild passt, muss raus! und für 

einige dieser „idealisten“ ist klar, wer diesem ideal wider-

spricht, muss vernichtet werden. Schwache, zu Starke, arme, 

ausländer, nicht-Weiße, nicht-europäer, Christen, „linke“, 

manche „rechte“, Moslems, Juden, demokraten, „nur“ nationa-

le, Patrioten, liberale, Konservative, Kapitalisten und an-

dere Sozialisten sind feinde für den „nationalsozialisten/

nazi“ oder wie er sich sonst nennt. die sich oberste Wahrer 

des deutschtums nennen, sind doch die stärksten leugner des 

deutschtums, in dem sie ihm eine reinheit andichten, die es 

nie gab  und nie geben wird. Mit der angst vor dem „Volks-

tod“ versuchen sie die Menschen anzutreiben. dabei meinen 

sie nur ansatzweise den bevorstehenden demographischen 

Kollaps des deutschen Volkes, sondern eben mehr ihr reines, 

ideales und ideologisches (!) „ariertum“. natürlich haben sie 

als tarnung alltägliche Wörter gefunden: „identität“ oder 
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auch weiterhin einfach nur „Volk“. Mit „ariertum“ lässt sich 

eben heutzutage keine Politik mehr machen.  

nun ist man sich also dieser gefahr gewahr und studiert wei-

ter. Man fühlt sich wohl an der fH, mit dieser erfurterischen, 

vielfältigen, jugendlichen bzw. studentischen (es gibt ja 

auch ältere Studierende) atmosphäre. 

doch dann stößt man auf immer wiederkehrende Plakate, 

flugblätter und Parolen, die lang und breit herum liegen 

oder an den Wänden hängen.   Sie wollen die Vielfalt ver-

teidigen - diese Aussage findet man erst nach einigem Lesen 

dieser Schriften. davor geht es um gerechtigkeit, rassismus, 

demokratie, Kapitalismus, Kritik, Menschenrechte, emanzi-

pation, antikapitalismus, antinationalismus,  freiheit, an-

tifaschismus, gleichheit und gegen die bürgerliche gesell-

schaft. 

Während ein paar nackte frauenhintern auf schlecht ge-

machten Party-Plakaten antisexisitische Protestschrei-

ben und -aktionen auslösen, liegt ein flyer mit dem titel 

„den Volkstod vorantreiben“ lange aus. natürlich war das 

ein Protestaufruf gegen eine „nationale“  „heimatschüt-

zende“ Versammlung, die eben wieder diesen ideologischen 

Volkstod-Begriff in der Öffentlichkeit breittreten wollte. 

las man den aufruf weiter und forschte etwas im umfeld, so 

wurde es offensichtlich, dass es den „Volkstodvorantrei-

bern“ nicht nur um den ideologischen Volkstod, sondern an-

scheinend tatsächlich um die abschaffung des „üblen“ deut-

schen Volkscharakters und all seiner träger handelte. es 

ging an anderer Stelle weiter, gegen „scheiß weißdeutsche“ 

Zustände, den „extremismus aus der Mitte der gesellschaft“ 

und „alltäglichen rassismus“, der irgendwie doch wieder 

von jedem deutschen ausging, nicht immer schlimm, aber si-

cher doch ein bisschen. unterschiedliche anklagen aber mit 

der immer gleichen Stoßrichtung auf die man stieß, wenn 

man den netz-Verweisen in den ausgelegten flyern, Magazi-
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nen und Plakaten folgte. Man kommt zu dem Schluss: das ist 

nicht nur spontaner Protest, das ist gezielte Politik.  an-

ders als bei dem Sa-gedächtnis-Verein gab es hier nicht das 

gefühl der unmittelbaren, physischen Bedrohung, ich stell-

te ein gefühl permanenter Beobachtung fest. eine atmosphä-

re, in der man nicht mehr wusste, ob man einen nicht-weißen 

Studenten noch anschauen darf. Vielleicht findet er ja den 

interessierten Blick anstößig und denunziert mich? Oder 

machen sich Männer oder auch frauen (u.a.) nicht schon des 

Sexismus verdächtig, wenn sie, nachdem ein für sie attrak-

tives Wesen am tisch vorbeiging, die Köpfe zusammenstecken? 

Bin ich ein rassist, wenn ich ein thüringer Kulturgut, die 

thüringer rostbratwurst, geringer schätze, als die nürnber-

ger? das harmlos-schräge thüringer-Klöße-lied könnte man 

somit als „völkisches Hetzlied“ interpretieren, da darin die 

textstelle: „nicht döner, nicht Spaghetti – nein - thürin-

ger Klöße müssen’s sein“ vorkommt. diese „gezielte Politik“ 

scheint ein System mit Verhaltenszügen zu sein, die man als 

paranoid bezeichnen kann.

dieses fremdgeschaffene paranoide Weltbild, das sich in 

Plakaten und flyern in manchen gebäuden der fH erfurt aus-

drückt, verwandelte die vorher wohlgefallene Vielfalt in 

erdrückende unordnung und fast schon bedrohlich politi-

sierte Kulisse. Woher kommt nur das bis zum Hass reichende 

unverständnis auf alles vermeintlich ausschließlich aus-

grenzende „Provinzielle“, traditionelle, Volkstümliche, re-

ligiöse und irgendwie normale?   freiheit, gleichheit und 

Menschenrechte sollen die grundlagen für die neue Vielfalt 

sein, die von diesen gruppen in die Zukunft projiziert wird. 

denn die geschichte und gegenwart ist in den augen dieser 

leute offensichtlich nicht viel wert. revolution muss es 

geben. Zwar wird auch hier die „gleichheit“ gepredigt, al-

lerdings eben nicht durch totale, radikale „aus-„ sondern 

durch „entgrenzung“!
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gründe für frust und Zorn gab es in der Vergangenheit und 

gegenwart eine Menge. die leichenberge der vergangenen 

Weltkriege, die zu zighunderten ertrinkenden flüchtlinge 

im Mittelmeer, die unwürdige unterbringung von asylbewer-

bern, die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, die finan-

zierung der Banken - während anderorts die Sozialetats ge-

kürzt werden usw.. dies alles sind triftige gründe für Protest 

- aber deswegen das fundament aller staatlichen Ordnung, 

das Volk, angreifen und es gleich mit der ganzen Menschheit 

austauschen zu wollen? Wo durch Krisen und Probleme ent-

schlusskraft und einigkeit gefordert sind, den Volkswillen 

weiter aufzustückeln und Minderheiten gegen die „Mehrheit“ 

aufzuhetzen kann nicht wirklich eine lösung sein.

aufregung erzeugten die aushänge und aufrufe nicht spürbar.  

eher noch schienen die aufrufe einfach im Plakate-dschungel 

unterzugehen. Machte man doch mal ein paar Kommilitonen auf 

die inhalte dieser Plakate aufmerksam, bekam man verblüffte 

Blicke, Kopfschütteln zu sehen und ablehnende Kommentare zu 

hören. anstatt die Menschen zum Handeln zu bewegen oder zu-

mindest kritische Vorgänge bewusst zu machen, ernteten die 

aufrufe weitere entpolitisierung.  

freilich geht es an der fH meistens auch anders zu: 

in mancher runde wird das offene Wort, die diskussion auf 

der Basis wechselseitiger Anerkennung gepflegt: man ist zwar 

nicht gleichgesinnt aber gegenseitig wohlgesinnt. dieser 

umgang erzeugte angenehme Kontrapunkte zu der ansonsten 

immer wieder durch Plakate und Publikationen hervorgeru-

fenen „weißdeutschen“ Paranoia. die ersten risse waren ge-

tan und diese aufdoktrinierte Paranoia wurde mehr und mehr 

aufgelöst.  die Begegnung mit austauschstudierenden aus der 

tu ilmenau wirkte bei der aufklärung der Paranoia weiter 

mit. denn auf einmal war „deutschtümelei“ gefragt: „Warum 

wird der Zwiebelmarkt gefeiert? Warum tun die thüringer 

das? Warum macht ihr deutschen das so und das andere so?“. 
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interesse und anerkennung des andersseins im Selbstver-

ständnis des gastes und des gastgebers. dein land, mein land. 

unsere Welt. Selbstverständlichkeiten. dazu meine freunde, 

die die austauschstudenten betreuten. diese hatten ein Jahr 

in Ostafrika verbracht und sind sich dort bewusst gewor-

den, dass sich bei uns Vieles ändern muss. nun leben sie die 

Veränderungen im Bereich von ernährung, nutzung von Ver-

kehrsmitteln und dem menschlichen umgang die sie erwün-

schen, ohne das fundamentale, die ganze Kultur, hier bei uns 

in frage zu stellen.  ich wollte der logik dieser „weißdeut-

schen“ Paranoia weiter nachgehen. 

als ich während eines Heimataufenthalts einen alten freund 

traf, der einen „Migrationshintergrund“ hat, sah ich mich 

genötigt ihn zu fragen, ob er denn nun „böser deutscher 

Volksgenosse“ ist oder etwas anderes. für die neunazis wäre 

er nicht „arisch“ genug und für die antis wäre er kein klu-

ger Mensch, wenn er jetzt eine deutsche identität angenommen 

hätte, ist er doch durch die einwanderung besonders „eman-

zipiert“ gewesen. er hat mehrere Staatsbürgerschaften und 

wurde als Kind „rassistisch diskriminiert“. Seine deutsch-

lehrerin hat gesagt, dass „ausländer nicht auf‘s gymnasium 

kommen“. er hätte viele gründe gehabt, deutschland zu ver-

achten. Wir hatten das thema schon öfters besprochen und 

so lief das gespräch locker ab, auch wenn wir die facetten 

des deutsch-Seins intensiv ausdiskutierten. das ergebnis: 

Selbstverständlich ist er deutscher! eigentlich hatte ich 

nie etwas anderes gefühlt oder gedacht. Mein Kumpel studiert 

jetzt übrigens Biologie und ja… er war dementsprechend auf 

dem gymnasium. 

“Bunte Vielfalt“ muss nicht mit entgrenzung, enthemmung 

und der abschaffung jeder eigenart zusammenhängen. Weltof-

fenheit ist nicht Ortlosigkeit und der Vorwurf, die Zugehö-

rigkeit zu einem „Volk“ sei reine Willkür, ist nur teilweise 

richtig. es ist die „Willkür des lebens“, die einen irgend-
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wohin verschlägt und anstatt alles dort gegebene einfach zu 

verneinen, könnte man es bejahen, um mit den anderen Men-

schen, die auch diese „Willkür“ getroffen hat, das Beste da-

raus machen. es ist sicherlich auch nicht ganz von der Hand 

zu weisen, dass viele unserer Vorfahren auch schon versucht 

haben, das „Beste“ zu erreichen. deswegen muss es kein irrtum 

sein, manche traditionen weiterzuführen. für dieses „Beste“ 

ist Selbstbewusstsein und Selbstkritik sicher eine hilfrei-

che Sache.   Selbstüberschätzung und Selbstverachtung aber 

nicht!  

Korbinian Kundmüller

„ e s  w ä r e  e i n  e b e n s o l c h e r  a n m a ß l i c h e r  u n f u g , 

w e n n  e i n  u n iv e r s it ä t s l e h r e r  s i c h  u n t e r f a n g e n 

w ü r d e ,  z . B .  d i e  ‚ B e r e c h t i g u n g ‘  i r g e n d w e l c h e r 

s o z i a l e r  fo r d e r u n g e n  z u  ‚ b e w e i s e n ‘,  w i e  w e n n 

e r  i h r e  ‚ n i c h t b e r e c h t i g u n g ‘  m it  d e n  M it t e l n 

d e r  W i s s e n s c h a f t  ‚ n a c h w e i s e n ‘  w o l l e .‘ “ 

M a x  W e b e r  1 9 0 8
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STREET ART ERFURT

Meine Damen und Herren,

mit diesem Artikel möchte ich versuchen, die Streetart- bzw. 

Graffitiszene in Erfurt vorzustellen. (*Dieser Bericht hat 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist meine sub-

jektive Wahrnehmung.)

Dieser Artikel soll Szeneexterne ansprechen, die Interesse 

an diesem Thema haben, aber auch Maler, die sich speziell für 

Spots oder Crews etc. interessieren.

Bevor der eigentliche Artikel losgeht, möchte ich ein paar  

Fachbegriffe kurz erläutern:                        

SPoTS

Ausgewählte orte,  die zum Malen eines Bildes geeignet sind

PIECE 

Bezeichnung für ein aufwändiges,  meistens mehrfarbiges und 

großflächiges Graffito

CREW

In der Regel schließen sich die Writer zu Gruppen zusammen 

TAG

Einfarbige,  graphisch gestaltete Graffitisignatur. Ein Tag 

besteht in der Regel nur aus dem Decknamen (oder Pseudonym) 

des Sprühers. Der Sinn des „Taggens“ besteht darin,  das ent-

sprechende Pseudo an unmöglichen Orten anzubringen (als 

Beispiel in Schwindel erregender Höhe, an viel befahrenen 

und riskanten Stellen ...)

HALL oF FAME / WALL oF FAME

Begriff für Flächen,  die zum legalen Besprühen meist von der 

Stadt freigegeben wurden

BUFFEn 

von to buff = Bezeichnung für die Entfernung eines Graffiti

LInE 

Bahntrasse / Zuglinie

*u.a. von: www.dosensport.com/graffiti-online-lexikon

www.linguist.ch/graffitilexikon.htm
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Auch zu der Verwendung der Begriffe „Streetart“ und „Graf-

fiti“: eine richtig eindeutige Trennung ist meiner Meinung 

nach nicht möglich: zumindest kann man sagen, dass sich 

Graffiti mehr auf das Malen von Buchstaben konzentriert 

und Streetart jede andere Kunst / Stadtveränderung z.B. auch 

durch Plakate / Sticker darstellt.

Zu der Geschichte der Erfurter Graff-Szene: Soweit ich weiß, 

ging es nach der Wende auch hier in Erfurt recht flott mit 

der Straßenkunst los: zu den ersten Crews gehörten wahr-

scheinlich 25, The Rowdy Club, 135, MBH, SRL, BA, KWZ, IRK …

135 sind weiterhin noch am Start, einige Bilder sind auch in 

der Stadt zu sehen. 

MBH-Bilder sind 

ebenfalls noch in 

der Stadt vertre-

ten, gerade das MBH-

Piece nahe der Ar-

beitsagentur ist ein 

Highlight – ein-

fach zeitlos schön 

(mittlerweile stark 

verblichen / halb ge-

bufft).

Ein wichtiger Ort der Erfurter Graffiti-Geschichte war si-

cherlich das ehemalige Topf und Söhne-Gelände, das 2001 von 

linken Aktivisten vor dem Hintergrund der Aufarbeitung 

dieses ortes (hier wurden u.a. die Öfen für Auschwitz gebaut) 

besetzt wurde. Dieser ort war gleichzeitig eine riesengroße 

Hall of Fame: auf dem gesamten Gelände konnte man malen.

2009 wurde das Haus geräumt und somit verschwand auch die-

se Hall of Fame.

Aktuell sollte man, insbesondere was das legale Malen an-

geht, den Erfurter norden aufsuchen (das Gebiet beim Erfur-

ter nordbahnhof): hier gibt es eine Wall of Fame, auch ge-
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rade für szeneexterne interessant, da hier die Qualität der 

Bilder sehr oft auf einem hohen niveau ist. Auch in diesem 

Gebiet findet man das Klanggerüst, eine Kulturinitiative, 

die von außen ebenfalls von Streetartisten gestaltet wurde. 

Hier finden auch ab und an Ausstellungen statt, die sich u.a. 

mit dem Thema Urban Art beschäftigen.

Zu den Crews in der Stadt: 2002 wurde die VCR-Crew gegrün-

det, die aktuell das Stadtbild sehr prägt und meiner Meinung 

nach die wichtigste Crew in der Landeshauptstadt ist. Sie 

feiern dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.

Weitere Crews sind  Weltgang, AoR, LBS oder BTMG. Insgesamt 

muss man jedoch leider feststellen, dass die Szene schon ak-

tivere Zeiten gehabt hatte.

Wer hier jedoch zu den aktivsten Ma-

lern gehört, ist sicherlich Plück, so 

individuell sein name ist, ist auch 

sein Style: immer super fresh und die 

Spots oft sehr hart – z.B. am Beginn 

der Johannesstraße am leerstehenden 

Gebäude auf dem kleinen Fenstersims.

(Spray-)Dosen holt man sich im orange Jungle, hier gibt es 

die Belton, Montana Black und Gold.  natürlich kann man hier 

auch Marker, Stifte oder auch Bücher und DVDs kaufen.

***

Eine kleine Streetart/Graffiti-Tour kann man selbstständig 

am Ufer des Gera-Flutgrabens machen. Am besten, man beginnt 

an der Fußgängerbrücke bei der Schmidtstedter Straße, die 

über die Stauffenbergallee führt. Hier läuft man dann am 

Wasser Richtung norden entlang und kann an den Brücken sehr 

viele alte, aber auch neue Bilder entdecken – empfehlens-

wert! Graffiti und Streetart sind in der Innenstadt ansons-

ten relativ zahlreich vertreten, gerade die Johannesstra-

ße (insbesondere hier die ehemalige Galerie 7B: hier sind 
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am Schaufenster / Haus viele Tags, Bilder vorhanden) oder 

Pergamentergasse/Michaelisstraße  sind recht stark bemalt. 

Natürlich gibt es auch an der Line einiges zu sehen – ins-

besondere Richtung Westen sind einige Bilder, insbesondere 

an der neuen Lärmschutzwand, vorhanden – am besten einfach 

mal mit dem Regionalexpress nach Gotha fahren. Alternativ 

kann man aber auch die Zugtrasse außen ablaufen – bspw. man 

beginnt in der Elisabethstraße, läuft durch den Thomaspark 

zum HBF: auch hier sind zahlreiche Bilder zu sehen. Auch zum 

Innenhofbereich beim Club Centrum lohnt es sich hinzuge-

hen: zahlreiche Bilder gibt es hier zu sehen.

Wer sich allgemein mehr für das Thema inter-

essiert, sollte im netz diese Seiten besuchen:

>>www.streetfiles.org: hier bei der Städte-

auswahl einfach „Erfurt“ eingeben

>>www.weltgang.de: Bilder von dieser Crew

>>www.kollektive-offensive.blogspot.com: 

Blog, der sich auch mit der Erfurter Graff-

Szene beschäftigt.

>>MAD COLOR’S: neue Facebook-Fanpage, hier 

sind gerade sehr viele  ältere Bilder zu sehen

>>http://galerie7a.blogspot.de/:  Blog der Ga-

lerie 7b: hier wird auch ab und an Streetart-

relevantes gepostet.

>>www.rowdyclub.de

>>www.desynz.de - Erfurt

>>www.farbsucht.de - Erfurt

Hier am Schluss noch eine übersicht weiterer 

Maler/Crews: 

clean; T2; CWR; osho; tor; BTMG; Blume; FoSE 

; Kontor; Clean; Surf; Sheks; yes; peng; Krak; 

Luxus; XQ; 3; SnB; FR; DM; MGF

Christian Imiola
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WHAT THE F**K IS HAUS 11?

Das Haus 11 – ein Haus, das es nicht gibt? Aber irgendwie wird 

davon gesprochen. Da finden doch immer wieder mal Partys 

statt?! Schaut man sich jedoch auf der Campusmitte um, wird 

klar, dass an keinem Gebäude die berüchtigte „11“ zu finden 

ist. In der Tat: Ein bisschen Sucherei ist notwendig. Hinter 

den sanierten Fassaden von Haus 8, 9 und 10 finden wir ein 

gelbes, teils zugewachsenes Gebäude, dessen Putz weitestge-

hend auf dem Fußboden sein Zuhause gefunden hat. „Das gehört 

doch nicht zur FH“, denken viele, denen das Gebäude schon 

einmal begegnet ist. Nicht ganz - im Haus 11 sind zum einen 

verschiedene Institute der FH, der StuRa (Studierendenrat), 

die StuKo (Studentische Koordination) sowie verschiedene 

studentische Projekte untergebracht. Letztere möchten wir 

euch kurz vorstellen.
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CAFÉ AQUARIUM

Das Café Aquarium, besser bekannt als das „Aqua“, ist ein at-

traktiver Treffpunkt von Studierenden für Studierende. 

Wer sich vom Studienalltag einfach mal zurückziehen möch-

te, findet hier den perfekten Ausgleich. Beim Genießen der 

Lieblings-Flüssignahrung könnt ihr es euch auf den vielen 

Sofas gemütlich machen oder auch eine Runde kickern. Par-

tys und Themenabende finden ebenfalls regelmäßig statt. Die 

Aquarianer freuen sich auf euren Besuch!

KONTAKT

www.facebook.com/cafe.aqua

AG NACHHALTIGKEIT

Die AG Nachhaltigkeit ist eine hochschulübergreifende Ini-

tiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige und öko-

logische Entwicklungen im Alltag zu etablieren – und das 

in allen erdenklichen Bereichen, z.B. Lebensstile, Konsum, 

Bildung, Wirtschaft und vieles mehr. Darüber hinaus werden 

regelmäßig „faire Verkaufsstände“ organisiert, bei welchen 

u.a. fair gehandelte Süßigkeiten und Recyclingschreibwa-

ren verkauft werden. 

KONTAKT

ag.nachhaltigkeit@stud.fh-erfurt.de 

www.ag-nachhaltigkeit.de 

QUEERFURT

Dieses Angebot richtet sich speziell an Studierende, die 

Probleme mit ihrer sexuellen Orientierung haben und gern 

mehr über LSBT (Schwul-Lesbische-Bisexuelle-Transgender-

Lebensweisen) erfahren möchten. 

KONTAKT

queerfurt@gmx.de

www.queerfurt.de.vu 
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SELBSTHILFEFAHRRADWERKSTATT

Reifen platt? Kein Öl auf der Kette? Die Gangschaltung 

streikt? Kein Problem. In der Fahrradwerkstatt habt ihr 

die Möglichkeit, euren Drahtesel im Do-it-yourself Verfah-

ren zu reparieren. Falls es handwerklich doch etwas hapern 

sollte, stehen euch tatkräftige Studis mit Rat und Tat zur 

Seite. 

KONTAKT

Fahrradwerkstatt@stud.fh-erfurt.de

https://www.facebook.com/Selbsthilfefahrradwerkstatt.FHE 

KINDERLADEN

Im Kinderladen haben alle studierenden Väter und Mütter die 

Möglichkeit, ihre Kinder während der Vorlesungen „abzu-

geben“. Sie werden dort von studentischen Hilfskräften mit 

entsprechender Ausbildung betreut. 

KONTAKT

kinderladen@fh-erfurt.de

DIE_ZENSUR FHE

Ja, auch uns findet ihr im Haus 11. ☺ Schaut doch mal rein.

KONTAKT

zensur@fh-erfurt.de

www.diezensurfhe.wordpress.com

www.facebook.com/diezensurFHE 

Auch hier kommt eine bunte Vielfalt zusammen. Damit das so 

bleibt, sind alle Projekte ständig auf der Suche nach neu-

en, engagierten Gesichtern. Kein Student wird ewig an der FH 

verbleiben, was bei mangelndem Nachwuchs zur Folge hätte, 

dass die Projekte auf Dauer „einschlafen“. Wenn ihr euch vor-

stellen könnt, ein Projekt mit eurer Kreativität zu berei-

chern, meldet euch anhand der jeweiligen Kontaktdaten oder 

kommt einfach ins Haus 11 – jetzt wisst ihr ja, wo es ist.  :)

Benedikt Rascop
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P E R S o n A L B o G E n

STUKo

name:    Christine Zinke                   

Position:   studentische Koordination

Zu finden:   im Büro 11.E.21      

Studienfach: Soziale Arbeit      

Stufen auf der „Karriereleiter“:      

- Abitur 2008        

- ein Jahr arbeiten       

- Studium seit 2009 an der FHE      

 

Gremienerfahrung: insgesamt 3 Jahre StuRa 

(1 Jahr Sprecherin, 3 Jahre im Referat für Soziales)

Aufgabenbereiche: Ich sitze im Senat, in den 4 Kommissio-

nen, dem Hochschulrat und dem StuRa jeweils mit Rederecht 

und koordiniere Informationen und studentische Interessen. 

Ich vernetze die studentischen VertreterInnen aller Hoch-

schulgremien und unterstütze sie bei ihren Aufgaben.

Wo siehst du Probleme an der FH?

Jede Hochschule hat ihre Problemfelder. Die Frage ist, wie 

damit umgegangen wird. Meiner Meinung nach muss an der 

Kommunikation innerhalb der FH noch einiges getan werden, 

um nicht aneinander vorbei zu reden und zu arbeiten. 

Außerdem halte ich es für sehr wichtig, dass jede Interessen-

gruppe ihre Belange an der FH gut vertritt. Besonders bei den 

Studierenden sehe ich hier noch Probleme, da die Motivation 

sich zu engagieren stetig zu sinken scheint. Es gibt einiges, 

was nicht funktioniert, aber so lange sich niemand dagegen 

stellt, wird sich daran nichts ändern.

Was wünschst du dir für die Arbeit bzw. von den Studis?

Ich wünsche mir kritische, selbstreflektierte und engagier-

te Studierende, die nachfragen und nicht alles hinnehmen.

Ansonsten natürlich eine gute Zusammenarbeit mit allen und 

einen funktionierenden Informationsaustausch, denn davon 

bin ich in meiner Arbeit ja abhängig.

Hast du einen Tipp für die Studis?

Immer mit offenen Augen durch die Hochschule gehen. 

Und ihr seid in meinem Büro natürlich jederzeit willkommen.

Christine Zinke  GECHECKT
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  Name:      Björn Schröter             

  Position:      Sprecher Studierendenrat   

  Zu finden:      im Büro 11.E.17/22                 

  Studienfach: Soziale Arbeit (BA)                  

  Stufen auf der „Karriereleiter“: über    

  mehrere Umwege zur FH Erfurt gekommen. 

Gremienerfahrung: 

Seit Anfang 2011 bin ich in verschiedenen Gremien tätig wie 

im StuRa, Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS), 

Hochschul- und Studierendenbeirat der Stadt Erfurt, Stu-

dienkommission Soziale Arbeit und seit kurzem wurde ich in 

den studentischen Akkreditierungspool entsendet. 

Aufgabenbereiche:

Management des StuRa, Vernetzung mit verschiedenen Akteu-

ren aus der Hochschullandschaft und ich repräsentiere den 

StuRa nach außen. 

Wo siehst du Probleme an der FH?

Aktuell sehe ich die Probleme im Bereich des Kinderladens, 

der Prüfungsordnung bezüglich Krankheit und die Bologna 

Umsetzung in verschiedenen Studiengängen. Zu hoher wor-

kload und volle Prüfungswochen wären da nur ein Beispiel 

von vielen.  

Was wünschst du dir für die Arbeit bzw. von den Studis?

Eigentlich habe ich nur 2 wesentliche Wünsche. Die Arbeit 

des StuRa würde mehr Spaß machen, wenn sich mehr Studie-

rende dafür interessieren und mitmachen. Aber das aktuell 

wichtigste ist eine gute Zusammenarbeit mit unserer neuen 

Präsidententin Frau Wydra, damit wir eure Interessen opti-

mal vertreten können. 

Hast du einen Tipp für die Studis?

Schaut während des Studiums auch mal nach links und rechts. 

Lasst euer Leben nicht an euch vorbei ziehen, die Zeit be-

kommt Ihr nicht wieder. Studium ist mehr als nur eine Lern-

fabrik.  

Björn Schröter

P E R S o n A L B o G E n

STURA - SPRECHER

GECHECKT

FoTo: R. HAHn
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THüRInGEn GRAMMy 

Alle Jahre wieder, pünkt-

lich Ende oktober hat der 

Thüringen Grammy Einzug 

in das Erfurter nachtleben 

gehalten. Diesmal wurde er 

in der alten Parteischule 

veranstaltet und wie jedes 

Jahr kämpften fünf Bands 

um die Gunst der Zuschau-

er und die der drei Jury-

Mitglieder. 

Sie versuchten mit ihren Songs und Performances deren 

Stimmen für sich zu gewinnen. Jede Band hatte dabei einen 

Zeitrahmen von 20 Minuten, in welchem sie mindestens einen 

selbst komponierten Song sowie einen Coversong darbieten 

mussten. Am Ende wurden die Jury- und Zuschauerstimmen mit 

jeweils 50% gewichtet,  zusammengezählt und der Gewinner 

stand fest. Jeder Zuschauer musste dabei für zwei Bands ab-

stimmen, aber dazu später mehr. 

Dieses Jahr waren n u  z i l e n z  (Metal aus Erfurt), C o l o u r 

R a i n  (Pop/Rock aus Mühlhausen), H a n n e s  K i n d e r  & 

B a n d  (Erfurter Schule aus Erfurt), E v a ‘ s  G a r t e n  (Pop aus 

Erfurt) sowie R o u g h  S u g a r  (Hard Rock aus Erfurt), welche 

bereits letztes Jahr Finalteilnehmer waren, mit dabei. Alle 

Teilnehmer mussten dabei einen Jury-und SMS-Vorausscheid 

überstehen.

* * *

Den Abend eröffnete die Gewinnerband des letzten Jahres, 

Tapes and Mailboxes aus Erfurt, mit ihrem Alternati-

ve Rock. Kurz darauf begann auch schon die erste Teilneh-

merband des Abends: Eva’s Garten. Die Reihenfolge der Bands 

wurde übrigens vorher ausgelost. 

Man könnte meinen, dass die erste Band des Abends es am 

schwierigsten hatte, die Leute in die richtige Stimmung zu 

bringen. Eva’s Garten verstand es jedoch ab dem ersten Song, 

ihr Publikum in eine Art Bann zu ziehen. Rollrasen, diver-
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se Gartenartikel, tanzende Muttis, Texte über die Selbst-

befriedigung des Menschen sowie dem Coversong „Alle mei-

ne Entchen“, um möglichst wenig Zeit zu verlieren, da waren 

auch schon die 20 Minuten vergangen und Eva’s Garten räumte 

die Bühne für nu zilenz.

noch während der Umbauarbeiten der zweiten Band versammel-

te sich ein Pulk von Fans vor der Bühne und ließen laute „nu 

zilenz“- Rufe schallen. noch lauter wurde es, als die Band zu 

spielen begann und ihr Sänger die Bühne mit komplett bemal-

tem Oberkörper stürmte. Von hier an gab es für die nächsten 

20 Minuten ein E-Gitarren- Gewitter, wie es die alte Par-

teischule wohl noch nicht erlebt hat. Als Coversong boten die 

Erfurter eine Metal-Version des Songs „Mr. Vain“ von Culture 

Beat an. 

Als dritte Band betraten die Jungs von Colour Rain aus Mühl-

hausen die Bühne. Mit ihrem ruhigen Pop/Rock sorgten sie 

für etwas Abkühlung. Da vor kurzem der Keyboarder die Band 

verließ, wurde diese kurzum von einer selbstgebastelten Fi-

gur ersetzt, welche mit einem Schild versehen war: „Keyboar-

der gesucht!“.

nach Colour Rain enterten die Teilnehmer des letztjährigen 

Finales Rough Sugar die Bühne. Krachende Riffs und kräfti-

ger Gesang erfüllten nun die Gehörgänge der Zuhörer. Rough 

Sugar ließen sich für ihre Performance etwas Besonderes 

einfallen: Sie bemalten ihre Gesichter und Hände mit ultra-

violetter Farbe, ließen bei einem Song die Bühnenbeleuch-

tung aus- und das Schwarzlicht einschalten und so konnte 

man nun fast nur noch die Bemalung, welche in Form von Hand- 

bzw. Gesichtsknochen war, sehen, was einen sehr imposanten 

Eindruck hinterließ. 

Last but not least wurde die Bühne ein letztes Mal für Han-

nes Kinder & Band umgebaut. Zusammen mit Eva’s Garten waren 

sie die beiden einzigen Bands mit deutschen Texten an diesem 

Abend. Vor allem konnte die letzte Combo mit ihrem hervor-

ragenden Sound sowie Arrangements überzeugen. Mit ihrer 

kreativen Interpretation des Coversongs „Alles nur geklaut“ 

von den Prinzen bewegten sie einen Großteil der Halle zum 
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Mitsingen. nach kurzen, aber intensiven 20 Minuten war es 

dann auch mit der letzten Band vorbei und die Jury zog sich 

zur Beratung zurück und die Stimmzettel konnten in den ver-

teilen Votingboxen abgegeben werden.

* * *

Nach Schließung der Wahllokale wurden die Stimmen öffent-

lich für alle sichtbar ausgezählt und mit der Jurywertung 

zusammengerecht. nun ging es für alle Bands noch einmal zu-

rück auf die Bühne zur Auswertung. Insgesamt wurden vier 

Preise verliehen. Der erste Preis, welcher mit 500€ für Ban-

dequipment dotiert war, ging für den besten selbstkompo-

nierten Song an Eva’s Garten. nu zilenz konnte sich den Preis 

für die beste Bühnenperformance, welcher ebenfalls mit 500€ 

dotiert war, sichern. Beide Preise wurden von der Jury ver-

geben. Den Publikumspreis mussten sich erstmals in der Ge-

schichte des Thüringen Grammys zwei Bands mit gleich vielen 

Stimmen teilen. Dieser ging mit je 150€ für Bandequipment an 

Eva’s Garten und nu zilenz. Nun ging es zur Hauptentschei-

dung des Abends, welche Band den Thüringen Grammy 2012 ge-

wonnen und somit 1.500€ für Bandequipment, sowie eine Emp-

fehlung für den „Bundesvision Songcontest“ von Stefan Raab 

einstecken darf. nach kurzem Spannungsbogen verkündeten 

die Moderatoren das Ergebnis: Eva’s Garten. 

Der Thüringen Grammy 2012 findet damit wohl einen verdien-

ten Sieger. Insgesamt war es ein Abend, an welchem man fünf 

interessante Thüringer Bands mit ihrer Musik kennenlernen 

durfte und viel Marketing von allen Seiten auf einen ver-

suchte, einzuwirken.

Thomas Filbry
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...UND SONST SO?!

... die Seminarräume im Haus 4 für alle zum freien Arbeiten  

     zur Verfügung stehen.

... über das Projekt Zebresel eine Doku vom ZDF gedreht

     wird.

... wieder Glühweinzeit ist.

... unser Büro nun auch mit einem Briefkasten ausgestattet

    ist. Schreibt uns doch mal.

... beim nächsten Kuchendonnerstag noch mehr Leute kommen  

     werden. 

S c h ö n ,  d a s s . . .

... sich der Umbau von Haus 6 weiter verschiebt.

... einige neue und dringend gebrauchte Neumitglieder für  

     die AGs in Haus 11 ausbleiben.

... die „Süße Ecke“ schließen musste.

S c h a d e ,  d a s s . . .

mesopotamische Schnellkost, böhmisches Bier, gebrauchte 

Bildschirme aus der Bibo, ein alter Drucker, eine Zeitrei-

se in die 50er, StuRa allmigthy, die Werbung, gutgelaunte 

Wachmänner sowie Putzkräfte, Kuchen und natürlich pene-

trant nachfragende Leser, wann denn die nächste Ausgabe 

herauskommt ...

Zum Gelingen dieser Ausgabe trugen bei:

BEDANKT
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