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Buchmesse. Er konnte in der Main-
metropole mit Iris Gottschlich und
Christine Schmidt-Schaller auch zwei

seiner Autorinnen zu Lesungen be-
grüßen. Aus der Feder der Schauspie-
lerin und Regisseurin Christine
Schmidt-Schaller stammt die wich-
tigste Knabe-Neuerscheinung in die-
sem Bücherherbst: Mit „Spatz Henry.
Eine Weihnachtsgeschichte“ legt sie
ihr erstes Kinderbuch vor. Die liebe-
voll gestalteten Illustrationen, in Öl
gemalt, stammen vom Weimarer
Künstler Wolf Bertram Becker.
Alle Exemplare, die Steffen Knabe

von dem Buch mitgenommen hatte,
reichte er an interessierte Buchhänd-
ler weiter. Die Leser selbst hätten am
Wochenende aber für viel Andrang
gesorgt. Siemusste er auf denHandel
verweisen – schließlich dient dieMes-
se nachwie vor demPräsentieren und
nicht dem Verkauf. se Guten Morgen

„Spatz Henry“ landet amMain
Verleger Steffen Knabe stellt Neuerscheinungen auf Buchmesse vor

Weimar. Sehr gut besuchte Publikums-
tage erlebte der Weimarer Verleger
Steffen Knabe auf der Frankfurter

Corona-Inzidenz
im Kreis bei 160,7

Weimarer Land. Die Corona-Inzi-
denz imKreis hat über dasWochen-
ende deutlich zugenommen. Laut
Landratsamt wurde Samstag nach
19 Neuinfektionen der Wert von
149,7 erreicht und Sonntag dann
160,7 nach weiteren 25 neuen Fäl-
len. Als aktiv Infizierte zählen mo-
mentan 219 Menschen. Drei wer-
den stationär behandelt.
Im Weimarer Land gilt seit Frei-

tag dieWarnstufe 2.Mit 58 aktiv In-
fizierten – 16 mehr als am Freitag –
gibt es weiter überdurchschnittlich
viele Fälle in Kranichfeld. red

Beinahewäre „SpatzHenry“
flügellahmauf der Strecke ge-

blieben.Nicht auf der vonWeimar
ander IlmnachFrankfurt amMain
zurBuchmesse, daholte er die zu-
vor verloren gegangeneZeitmit
einer normalenFluggeschwindig-
keitwieder auf. Allerdings kamder
Vogelwiemanche seinemotorisier-
ten „Artgenossen“mit etlicherVer-
spätung amZiel an.
DieMaterialknappheit beim

Papierwar es,mit der Tipogrāfija
ASLanateks inLettland zukämp-
fenhatte,wodas ersteKinderbuch
der Schauspielerin undRegisseurin
ChristineSchmidt-Schaller ge-
druckt und gebundenwurde.Die
ersteAuflage kamso erst amFrei-
tag imKnabe-Verlag amWeimarer
Herderplatz an, als dieBuchmesse
bereits zwei Tage lief.
Wer denkt „SpatzHenry. Eine

Weihnachtsgeschichte“ sei ein pas-
sendesPräsent fürKinder ab sechs
Jahren zuHeiligabend, der irrt ein
wenig.DennChristineSchmidt-
Schaller erzählt in demBuchvon
glücklichenTieren, die sich auf das
Fest der Feste freuen.Daplatzt ein
höchst ungebetenerGast in die
ScheunedesBauernPaul und stört
ihreweihnachtlicheVorfreude...
DasBuchwillKinder durchdie

Vorweihnachtszeit begleitenund
passt daher besser in denNikolaus-
stiefel –wenn er denn geputzt ist.
Die guteNachricht dazu: Spatz
Henry ist auch inderEule-Buch-
handlung vonKnabe gelandet.

GUTEN MORGEN
Susanne Seide
über Papier, Vögel
und ein Happy End

Spatz Henry
trifft die Eule

Zeugen gesucht
nach Unfallflucht

Großobringen. Ein Unbekannter hat
mit seinem Fahrzeug in Großobrin-
gen in der Nacht zum Samstag eine
Verkehrsinsel überfahrenunddabei
Verkehrsschilder aus der Veranke-
rung gerissen. Da er sich aus dem
Staubgemachthat, suchtdiePolizei
Weimar nun Zeugen. Hinweise
unter Telefon 03643/8820. red

Ein klassisches Beispiel für eingehaltene Szene-Regeln ist der Bauzaun am künftigen Hotel in der Schillerstraße: Das von jungen Schöndorfern gestalte-
te Graffito „Klassik meets Jugendkultur“ (rechts) ist unangetastet, daneben links haben sich illegale Sprayer verewigt. FOTOS (2): SUSANNE SEIDE

„Wem gehört die Stadt?“
Auftakt zu Gesprächen über Botschaften, Parolen und Graffiti an den Häuserwänden

Von Susanne Seide

Weimar. Antworten auf die Frage
„Wem gehört die Stadt?“ wurden
am Samstag auf ungewöhnliche
Weise inWeimar gesucht. Abschlie-
ßend konnten sie noch nicht gefun-
den werden. Aber vor dem Hinter-
grund der anhaltenden Diskussio-
nen über illegal angebrachte Bot-
schaften an den Häuserwänden
wurde die erste größere Tür für
einen Dialog aufgestoßen.
Hintergrund für Gespräche über

die Generationen hinweg, die an
vier Pavillons in der Innenstadt ge-
führt worden sind, bildeten die ver-
mehrt an Häuserwänden aufge-
tauchten Tags, Graffiti und Parolen
mit politischen Statements, die teil-
weise auch zu Gewalt aufgerufen
und für heftige Diskussionen ge-
führt haben.
Darüber ins Gespräch zu kom-

men, war die Idee der früherenWei-
marer Streetworkerin Kathrin
Schuchardt. Allein welche Partner
die Demokratiepädagogin mit der
ACC-Galerie ins Boot holen konn-
te, ist bemerkenswert: Neben jun-
gen Mitarbeiterinnen der Klassik-
Stiftung Weimar, deren historische
Häuser früher verschont, aber de-
ren Beschmieren offensichtlich kei-

ne „Rote Linie“ mehr darstellt, be-
teiligten sich der VereinGerberstra-
ße 1 und das Team Jugendarbeit
Weimar (TJW), das zahlreiche
Clubs betreut.
„Neben der Ohnmacht ist es

wichtig, das Gespräch zu suchen“,
sagte eingangs Ulrike Mönnig von
der ACC-Galerie, schließlich sei die
ganze Stadtgesellschaft betroffen.
Dabei gab es im Jugendhilfeaus-
schuss vereinzelt auchKritik an der
Aktion, sagte Stephanie Popp
(TJW). Es habe die Angst bestan-

den, den Illegalen so ein Podium zu
bieten.
Umso mehr zollten alle aktiv Be-

teiligten SPD-Stadtrat Wolfram
WieseundChristophKindRespekt,
der für dieCDUdem JHAangehört.
Sie gehörten zu den größten Skepti-
kern, waren aber bei der Eröffnung
zum Dialog bereit. Später sei mit
Christoph Kind die Idee entstan-
den, ein Gespräch mit Hausverwal-
tern und Architekten zu führen, be-
richtetebei derAuswertungKathrin
Schuchardt.

Julia Hildebrandt (Gerberstraße)
erklärte das Phänomen grundsätz-
lich so:Die jungenLeute hätten das
Gefühl, sich nicht auf der üblichen
Weise mitzuteilen zu können. Das
Gesprächsangebot sei einwichtiger
Ansatz, um die zu erreichen, die
zum Beispiel politische Bildung in
den Einrichtungen nicht erreicht,
bei der esumlegaleFormenderMit-
bestimmung geht.
An den Pavillons auf demMarkt,

in der Schillerstraße, auf dem Thea-
ter- und Goetheplatz standen Bot-
schaften an Wänden im Zentrum,
über deren Inhalt gesprochen wer-
den kann. Anfeindungen erlebten
die Beteiligten kaum. Es habe
durchaus Verständnis für die Inhal-
te gegeben, wenig für die Aus-
drucksformen.
Das Angebot, Botschaften auch

anders in die Stadtgesellschaft ein-
zubringen, ist das großeZiel des an-
gestoßenen Dialogs, dem sich auch
FranziskaFährmann(Linke),Stadt-
vertreter sowie Grünen-Sprecher
Daniel Schmidt stellten. Er schluss-
folgert am Ende der fünfstündigen
Aktion: „Es fehlen in Weimar für
junge Leute Orte für Diskurse.“
EinMädchen fandeineklareAnt-

wort auf die Frage „Wem gehört die
Stadt?“: „Goethe und Schiller“.

Unter dem Titel „Wem gehört die Stadt?“ sind junge und ältere Weimarer
am Samstag an vier Pavillons wie diesem auf dem Theaterplatz über Graf-
fiti und wilde Schmierereien ins Gespräch gekommen.
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Frau um 10.000
Euro betrogen

Weimar. Um knapp 10.000 Euro be-
trogen worden ist am Freitag eine
60 Jahre alte Frau aus Weimar. Ein
angeblicherMitarbeiter ihrerHaus-
bank hatte laut Polizei den Anruf
per E-Mail angekündigt. Es sollte
um eine Verifizierung des Kontos
und eine Überprüfung der techni-
schenGerätegehen.DaderAnrufer
einen vertrauensvollen und profes-
sionellen Eindruck machte, gab die
Geschädigte auch TANs am Tele-
fon durch. Kurz nach dem Ge-
spräch war das Geld bereits von
ihrem Konto abgebucht. red

Betrunken und
bekifft randaliert

Weimar. Wegen mehrerer Delikte
muss sich eine 30-Jährige nun ver-
antworten. Nach Aussage eines 31-
Jährigen wollte sie am Freitag des-
sen Wohnung nicht verlassen,
außerdem soll sie ihn geschlagen
haben. Bei der Aufnahme ihrer Per-
sonalien wurde die Frau handgreif-
lich, drohte den Polizisten und be-
leidigte sie. Der Grund: Sie pustete
fast zweiPromille, aucheinDrogen-
test verlief bei ihr positiv. red

Jan Herzog
siegt deutlich

Vippachedelhausen. Mit 73 Prozent
der Stimmen hat Jan Herzog am
Sonntag die Wahl zum neuen Ort-
schaftsbürgermeister von Vippach-
edelhausen und Thalborn gegen
Steffen Schmalenberg klar im ers-
ten Urnengang gewonnen. Jan Her-
zog, der in Thalborn lebt, siegte in
beiden Ortsteilen deutlich. Er hatte
das Amt seit Jahresmitte bereits
kommissarisch inne. Erster Gratu-
lant nach Feststellung des amtli-
chen Ergebnisses war Thomas Heß
(CDU), Bürgermeister der Landge-
meinde Am Ettersberg. se

Verleger Steffen Knabe und Christine Schmidt-Schaller mit „Spatz Henry. Eine
Weihnachtsgeschichte“. FOTO: ANJA PUSE

Anzeige

In den Servicecentern Ihrer Tageszeitung und im LeserShop Thüringen!

0361 – 227 58 59www.lesershop-thueringen.de

Vorfreude für die
ganze Familie: köst-
liche Rezepte und
Wissenswertes rund
um Weihnachten!

24 Türchen
aus

Mini-Büchern!

Thüringer
Adventskalender
Art. Z-VB974145

14,95 €
Abovorteil

19,95 €
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