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Von Jens Lehnert

Weimar. Eswarmehr als „nurBuch-
staben“, was am Samstag beim Fes-
tival „Just Letters“ den Stéphane-
Hessel-Platz mit Leben füllte. Das
große Streetart-Fest bot im Kern
zwar derGraffiti-Szene einPodium.
Skater, Breakdancer, Live-DJs und
Performer am Mikrofon konnten
sich aber ebenso vor dem Bauhaus-
Museum präsentieren.
Die Idee, ein solches Festival auf

die Beine zu stellen, setzten die
Graffiti-Künstler Manuel Haupt
und Robert Zjaba gemeinsam mit
dem Team Jugendarbeit Weimar
um. „Damals suchten wir den Kon-
takt zum TJW, um überMöglichkei-
ten nachzudenken, neue legale

Graffiti-Flächen für Weimar zu
schaffen“, sagte Manuel Haupt, der
das Sprayen zum Beruf gemacht
hat. Solche Flächen gibt es zurzeit
am Fußweg zwischen Rathenau-
platz und Brennerstraße, am Raiff-
eisen-Gebäude in der hinteren
Schwanseestraße, auf demGelände
des Jugendclubs „vorTrefflich“ in
Oberweimar, in der Carl-Gärtig-
Straße in der Schöndorfer Wald-
stadt, amWaggong-Club inWest so-
wie an einer Lagerhalle der Agrar-
genossenschaft in Großobringen.
Das Festival sorgte zumindest

temporär für neue Wände vor dem
Bauhaus-Museum – mit Genehmi-
gung des städtischen Grünflächen-
amtes. Auch das Corona-Konzept
der Veranstalter habe die Stadt oh-

ne Probleme anerkannt. Um die
Flächen zu gestalten,waren13 feste
Künstler aus Weimar, Erfurt, Jena
und sogar bis aus Dresden eingela-
den. An freien Stellwänden konnte
sich jedermann ausprobieren. An-
leitung gab es bei Workshops.
Von der Stadt, so Haupt, fühlten

sich die legalen Sprayer verstanden.
Eine der großen Stellwände, die am
Samstag in Gebrauch waren, wird
beispielsweise als feste Fläche am
Stadionvorplatz zur Asbachstraße
hin installiert. Das Festival solle
sich zudem zum jährlichen Act in
Weimar entwickeln, sich dabei aber
nicht auf den einen Schauplatz fest-
legen. „Wirmöchten uns dieOption
offen halten, uns auch zu vergrö-
ßern“, kündigte Manuel Haupt an.

Corona fordert
im Landkreis
Todesopfer

Aktuell 26 Erkrankte
imWeimarer Land

Weimar. Erstmals, seit im April vier
Bewohner des Ettersburger Pflege-
heimes an den Folgen einer Covid-
19-Erkrankung starben, muss das
Weimarer Land wieder einen To-
desfall im Zusammenhang mit Co-
rona registrieren. Dabei handelt es
sich um eine Person aus jener Apol-
daer Reisegruppe bzw. deren Um-
feld, von denen sich mehrere im
böhmischen Františkovy Lázně in-
fizierten. Die Zahl der aktiv Er-
krankten stieg seit Freitag im Land-
kreis um fünf auf 26. Sechs von ih-
nen sind imKrankenhaus. AmFrei-
tagwaren es drei. LautLandratsamt
stehe zu befürchten, dass weitere
Reiseteilnehmer sowieKontaktper-
sonen infiziert sind, da noch nicht
alle Testergebnisse vorlägen.
„Ich trauere mit der Familie des

Verstorbenen. Um die Infektions-
ketten zu unterbrechen, ist es wich-
tig, dass alle die Grundregeln der
Hygiene wieder strikter beachten.
Da das Geschehen von einer Grup-
pe ausgeht, die in Franzensbad war
und sozial aktiv ist, ist es schwer, al-
leKontakte zu erreichen.Wir bitten
daher, dass sich Kontaktpersonen
im Gesundheitsamt unter 03644/
540 577melden. Als solche gilt, wer
länger als eine Viertelstunde auf en-
gemRaummit einer infizierten Per-
son zusammen war“, so Landrätin
Christiane Schmidt-Rose. red

GUTEN MORGEN
Jens Lehnert über
eine sinnvolle Art des
Gedenkens

Geschafft! – dachte ichman-
chesMal amEnde eines Ta-

ges inmichhinein, andem ich eine
Zeitwie auchKraft forderndeGe-
denkveranstaltung begleitete. Jene
Form, die dasKunstfest unddie
Achava-Festspielewählten, uman
dieBefreiung vonBuchenwald vor
75 Jahren zu erinnern, nahmnicht
wenigerRaumein als andere sonst.
Dennoch fühle ichmichnachdie-
semWochenende auf irgend eine
Weise unverkrampfter.
DasProgrammder drei vergange-

nenTage verlangte nicht danach,
beschämt in einerReihe zu stehen
undheimlich auf dieUhr zu schau-
en. Es erinnerte auf oft angenehme,
spannende, kurzweilige, ja sogar
auf vergnüglicheWeise.Das alles
natürlichmitRespekt undWürde.
Vor allemaber gelang esmit dieser
Art desGedenkens augenschein-
lich, das Publikumzuberührenund
amEndedesTages statt desGe-
fühls, etwas erledigt zuhaben, zu
spüren, dass die vergangenenStun-
denSinn ergaben.
MaßgeblichenAnteil daranhat-

ten dieBuchenwald-Überlebenden
ÈvaPusztai ausBudapest undNaf-
tali Fürst ausHaifa. Sie vollbrach-
ten auch jetzt denwahrenKraftakt.
Einerseits investiertendie hochbe-
tagtenMenschenEtliches anZeit,
umvielfach inLivestreamsnach
Weimar zugeschaltet zuwerden.
Andererseits redeten siemit den
Weimarernüber ihr SchicksalBu-
chenwald trotz allemwieFreunde.

Die Erinnerung
hat Gesichter

Weimarer Festivals holen
Erinnern an Befreiung nach

Kunstfest und Achava luden vors verhüllte Rathaus und zum „Gang nach Buchenwald"
Von Jens Lehnert

Weimar. Buchenwald sei nicht allzu
weit entfernt, geografisch nicht,
aberauchnicht ideologisch, gabBo-
do Ramelow am Sonntag auf dem
Bahnhofsvorplatz zubedenken.Wo
der Davidstern dazu entfremdet
werde, sich öffentlich als Impfgeg-
ner darzustellen und kaltschnäuzig
behauptet, dass Kerneuropa nichts
mitMoria zu tunhabe, sei es nötiger
denn je, nach Buchenwald zu
schauen. Mit über 200 weiteren
Teilnehmernmachte sichderMinis-
terpräsident auf zum „Gang nach
Buchenwald“, zudemdasKunstfest
und die Achava-Festspiele eingela-
den hatten.
Der künstlerische Gedenkspa-

ziergang, dem sich DNT-Intendant
Hasko Weber und Stadtkulturdi-
rektorin Julia Miehe ebenso an-
schlossen wie Grünen-Stadtrat Ru-
dolf Keßner und ACC-Galerist
Frank Motz, führte auf jenen neun
Kilometern den Ettersberg hinauf,
auf denen die SS bis 1939 die Häft-
linge zu Fuß ins Konzentrationsla-
ger getrieben hatte.DiesenWeghat-
ten Weimarer Bürger auch am 16.
April 1945 genommen, als sie sich
auf Anweisung der US-Amee das
Grauen von Buchenwald mit eige-
nen Augen anschauen sollten.

Nach dem 2-stündigen Fuß-
marsch und einem Audio-Walk via
Kopfhörer erlebten die Weimarer
nun zwischen dem ehemaligen
Bahnhof Buchenwald und dem La-
gerDNT-Schauspieler undMusiker
der Staatskapelle, die Texte und
Musik darboten, die mit Buchen-
wald in Verbindung stehen.
Dass das Lager ein Teil von Wei-

mar war und ist, wenngleich es als
einzigesKZeinenKunstnamenund
nicht jenendes tatsächlichenStand-
orts trug, betonte amSamstagabend
Bürgermeister Ralf Kirsten zur Ver-
nissagedes verhülltenRathauses. In
den kommenden vierWochen zeigt
es zum Markt hin ein großformati-
ges Foto des Lagertores aus der Zeit
der Befreiung im April 1945.
Auf einerVideowand anderEcke

zur Windischenstraße wird bis 12.
Oktober täglich um 10Uhr, 12 Uhr,
15 Uhr und 18 Uhr der Dokumen-
tarfilm „Ottomar Rothmann –
Mensch“ zu sehen sein. Roth-
mann war seit 1943 Häftling in Bu-
chenwald, lebte bis zu seinem Tod
2018 in Weimar und ist Ehrenbür-
ger der Stadt. Die Installation kom-
plettiert eine Projektion von „Ge-
nius Loci“, die in den Abendstun-
den auf der Rathausfassade 22 Port-
räts von Buchenwald-Überleben-
den abbildet.

-KONTAKT-

n Leser-Service:
Telefon (0361) 5550550
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

n Pressehaus Weimar:
Goetheplatz 9a, 99423 Weimar
Servicecenter:Mo bis Fr, 10 – 18 Uhr
n Lokalredaktion: (03643) 55 81 30
Fax (03643) 55 81 31
weimar@thueringer-allgemeine.de
www.weimar.thueringer-allgemeine.de
n Chefredaktion: (0361) 227 51 01
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de
n Anzeigen: (0361) 555 05 55
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
n Tickets: (0361) 227 52 27
Mo bis Sa 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Neue legale Sprayer-Wand am Stadionvorplatz
Erstes großes Weimarer Graffiti-Festival „Just Letters“ fand am Samstag in Nachbarschaft zum Bauhaus-Museum statt

13 Graffiti-Künstler aus Mitteldeutschland waren für Samstag zum ersten
Festival „Just Letters“ in Weimars Innenstadt eingeladen. FOTO: JENS LEHNERT

Holzdorf.Während der diesjährige Denkmaltag
wegen Corona offiziell digital stattfand, fand
das Landgut Holzdorf Möglichkeiten, um ihn

auch gewohnt analog zu erleben. Für Sonntag
hatte es unter anderem zum Picknick in den
Park eingeladen und hierfür eine eigene Box

mit Speisen aus der Cafeteria, Ökoparadies
Holzdorf sowie der Bäckerei und Molkerei der
Werkstätten Christopherushof angeboten.

Picknick zum Denkmaltag im Holzdorfer Landgut

FO
TO

:
M
AI
K
SC

HU
CK

Vom Bahnhof führte der „Gang nach Buchenwald" durch den Rastenberger
Tunnel zunächst in Richtung Ettersburger Straße. FOTO: MAIK SCHUCK

POLIZEIBERICHT

Mülltonen brennen
Zweimal wurden Polizei und Feuer-
wehr zu Mülltonnenbränden geru-
fen. So entzündeten Unbekannte
Samstag gegen 2 Uhr in Holzdorf
zwei Container. Personen oder Ge-
bäude waren nicht in Gefahr. Am
Sonntagmorgen brannte ein Müll-
container in Weimar West. Zeugen
hörten zuvor einen Knall.

Cannabis gefunden
Ein Radfahrer (35) ist in der Nacht
zu Samstag in Schöndorf kontrol-
liert worden. Die Beamten fanden
zwei Tütchen mit insgesamt 1,2
Gramm Cannabis.

Unter Drogen gefahren
Samstagnacht wurde in der Fuldaer
Straße ein Audi-Fahrer (38) kont-
rolliert. Ein Drogentest reagierte
positiv auf Amphetamine. Während
der Kontrolle zeigte der Fahrer
einen polnischen Führerschein vor.
Eine Überprüfung ergab, dass ihm
die deutsche Fahrerlaubnis ge-
richtlich entzogen wurde. red

Verdienstkreuze
für Stölzl und
Siebenbrodt

Weimar. Die Wissenschaftler Chris-
toph Stölzl und Michael Sieben-
brodt werden mit Verdienstorden
der Bundesrepublik Deutschland
geehrt. Im Namen von Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier
wird Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (Linkspartei) die Ehrung am
Dienstag in Erfurt im Collegium
Maiusvornehmen, teiltedieThürin-
ger Staatskanzlei mit.
Demnach erhält der Historiker

Christoph Stölzl, der seit 2010 Prä-
sident der Hochschule für Musik
„Franz Liszt“ ist, das Große Ver-
dienstkreuz des Verdienstordens;
Bauhaus-Experte und Publizist Mi-
chael Siebenbrodt das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstor-
dens. red

Mit einer Live-Schaltung zu den Überlebenden Èva Pusztai und Naftali Fürst
wurde Weimars verhülltes Rathaus eingeweiht. FOTO: JENS LEHNERT


