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Nicht noch mehr
Öl ins Feuer gießen

über dem Quorum) als siebte
Person in das Gremium zu
wählen.
Ebenso starker Tobak ist

die Behauptung, Herr Krämer
sei kollektiv gemobbt und ge-
demütigt worden. Ich verste-
he insoweit Frau Kapinus
nicht. Nach meiner Beobach-
tung war er es, der von der
ersten Minute an durch Zwi-
schenrufe, lautes Lachen und
Klatschen den Ablauf störte
und damit laufend vom Mo-
derator zur Ordnung gerufen
werden musste.
Als einer, der zum ersten

Mal auf einer Vollversamm-
lung von „Bunt statt braun“
war und manche Hintergrün-
de nicht kennt und auch
nicht kennen will, habe ich
den Eindruck, dass es durch
eine umsichtige Moderation
gelungen ist, eine emotionale
Situation zumindest teilwei-
se zu versachlichen und eine
neue Arbeitsgrundlage für
das Bündnis herzustellen. Die
Berichterstattung sollte dem
Rechnung tragen und nicht
versuchen, neues Öl ins erlö-
schende Feuer zu gießen.

Dr. Klaus Amon
Meinhard

Betrifft: Vollversammlung
von „Bunt statt braun“.

(...) Die Berichterstattung
über die Versammlung von
„Bunt statt braun“ hinterlässt
bei mir den Eindruck, auf ei-
ner anderen Veranstaltung
gewesen zu sein. Es ist star-
ker Tobak, wenn der Kom-
mentar davon spricht, Herr
Krämer sei „beschimpft, ge-
demütigt, kollektiv gemobbt
und unter fadenscheiniger
Beugung kurz zuvor verabre-
deter Regeln aus dem Füh-
rungsgremium verbannt
worden“. „Fadenscheinige
Beugung“ unterstellt eine
vorsätzlich falsche Exekution
der Wahlordnung. (...)
Bei der Besetzung des sieb-

ten Platzes wäre ein Mann an
der Reihe gewesen, es gab je-
doch nur zwei Männer, die
mit je zehn Stimmen von 35
das in der abgestimmten
Wahlordnung vorgesehene
50 Prozent-Quorum weit ver-
fehlten. Darunter war Herr
Krämer. Daraufhin beschloss
die Versammlung, die bisher
nicht berücksichtigte Frau
mit denmeisten Stimmen (21
Stimmen und damit deutlich
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BraunesGedankengut
wird Verderben sein

nachten über Herrn Krämers
Anwalt eine Unterlassungskla-
ge. Diese musste ich unter-
schreiben und über 300 Euro
zahlen. Sollte sich Herrn Krä-
mer in irgendeiner Art und
Weise von mir in Zukunft be-
leidigt fühlen, sind 2500 Euro
fällig. Dies hat für mich das
Fass zum Überlaufen ge-
bracht. Im Januar erklärten al-
le KO-Mitglieder die Zusam-
menarbeit mit Herrn Krämer
fürbeendetundbaten ihn, aus
dem KO-Kreis zurückzutreten.
Er antwortete darauf nur, dass
es ohne ihndochgarnicht gin-
ge.
Nun wurde am letzten

Dienstag ein neuer Koordi-
nierungskreis gewählt, der
breit aufgestellt ist und ich
hoffe sehr, dasswir nun in ge-
wohnter Art undWeise unse-
re Arbeit fortsetzen können.
Leider befürchte ich, dass
Herr Krämer zu unseren öf-
fentlichen Treffen weiterhin
auftauchen wird und durch
sein Benehmen zu einer ge-
wissen Unruhe beitragen
wird. Aus diesemGrund habe
ich mich nicht zur Wieder-
wahl gestellt.
Natürlich werde ich weiter-

hin einen großen Teil meiner
Zeit und Kraft für dieses
Bündnis bereitstellen und al-
les dafür tun, dass die Men-
schen merken, dass wir mit
der AfD und dem braunen
Gedankengut in unser Ver-
derben rennen.

Heike Matthies
Meinhard

Betrifft: Vollversammlung
von „Bunt statt braun“.

Es gab und gibt keinen Kon-
flikt innerhalb von „Bunt
statt braun“ Es gab und gibt
natürlich immer wieder in-
terne Diskussionen über In-
halte, die aber bisher immer
zu einer Einigung geführt ha-
ben. Das alleinige Problem
der letztenMonate ist die Per-
son Michael Krämer, der sich
durch sein Benehmen selbst
ins Abseits gestellt hat. Alle,
die ihn am letzten Dienstag
auf unserem Treffen im E-
Werk erlebt haben, wissen,
wovon ich spreche.
Ich selbst wurde von ihm

im Vorfeld unseres vorletzten
Treffens imNovembermassiv
und wiederholt aufgefordert,
ihm eine Listemit Namen der
angemeldeten Personen mit-
zuteilen. Aus Datenschutz-
gründen und anderen berech-
tigten Gründen wie vermehr-
te rechte Übergriffe werden
von uns grundsätzlich keine
NamenperMail oder über das
Internet preisgegeben. Zum
E-Mail-Verteiler hatten nur
zwei Personen aus dem KO-
Kreis Zugang.
Nachdem Herr Krämer

mich immerwieder aufforder-
te, ihm diese Liste zukommen
zu lassen,habe ich ihngefragt,
ob er „paranoid“ wäre. Dafür
habe ich mich bei ihm wäh-
rend unseres Treffens im No-
vember vor allen anderen An-
wesenden entschuldigt. Trotz-
dem kam per Post an Weih-

Eine Reise mit allen Sinnen
Dr. Manfred Gerland stellt sein neues Buch vor

VON EDEN SOPHIE RIMBACH

Germerode – „Es ist tatsäch-
lich ein Weg, den man be-
schreitet“, sagt Sieglinde
Repp-Jost über Dr. Manfred
Gerlands Buch „Aufatmen -
Die Spiritualität der Natur
entdecken“, spricht von einer
Reise durch die Natur mit
dem Buch, die mit allen Sin-
nen geschehe. Auf der Wiese
hinter dem Kloster Germero-
de wurde jetzt Dr. Manfred
Gerlands neues Buch vorge-
stellt.
Die Veranstaltung des

Evangelischen Forums Wer-
ra-Meißner wurde von Sieg-
linde Repp-Jost moderiert
und musikalisch von Susan-
ne Voß und Rolf Tinnefeld
begleitet. „Ich kam in den
Lockdown“, erinnerte sich
Gerland auf die Frage da-

nach, was ihn besonders an
dem Thema seines inzwi-
schen vierten Buches gereizt
habe, blickte damit sowohl
auf die Pandemie als auch
auf den Beginn seines Ruhe-
stands zurück. Er habe
selbst nicht gedacht, dass
das Schreiben des Buches so
schnell fließen würde, sagte
er, erinnerte sich daran, wie
die Idee zum Buchtitel im
Februar am Kaffeetisch mit
seiner Frau und seinem
Sohn gekommen war, das
„Aufatmen“ aus dem Titel
für viele damals im Ver-
gleich zur aktuellen Situati-
on noch eine Hoffnung ge-
wesen sei.
Dass Natur, Spiritualität

und Achtsamkeit aktuell gro-
ße Themen sind, sprach
Repp-Jost an und anhand be-
kannterWerke und Theorien

dazu, die Gerland in „Aufat-
men - Die Spiritualität der Na-
tur entdecken“ aufgreift,
werde deutlich, dass sie Men-
schen schon viel länger be-
schäftigen. So ging er auf die
wechselseitige Berührung
zwischen Mensch und Natur
nach Friedrich Schleierma-
cher und dessen Theorie,
dass alles Angeschaute eine
unmittelbare Rückwirkung
auf den Anschauenden habe,
aber auch Hartmut Rosas
Idee einer antwortenden
Welt ein.
Vor dem Hintergrund, dass

in der Bibel weniger die Rede
von der „Natur“, sondern
stattdessenmehr von „Schöp-
fung“ und „Kreatur“ ist, er-
klärte Gerland, dass er sich in
seinem Buch für den neutra-
leren Begriff „Natur“ ent-
schiedenhabe, da er auchmit

Menschen ins Gespräch kom-
men wolle, die nicht religiös
sind.
Mit einer Übung zur Acht-

samkeit lud er die Besucher
in Germerode dazu ein, sich
selbst und jeden Schritt be-
wusst wahrzunehmen, fügte
allerdings hinzu, dass solche
Übungen ihre Kraft erst mit
der Wiederholung entfalten.
Dass neben vielen Impulsen
von spirituellen geistlichen
Lehrern aus 2000 Jahren der
christlichen sowie anderer
Religionen weitere Übungen
für den eigenen Alltag zum
Buch gehören, sagte Repp-
Jost, berichtete von eigenen
positiven Erfahrungen mit
einer der Aufgaben. Im An-
schluss waren die Besucher
dazu eingeladen, bei Geträn-
ken gemeinsam ins Ge-
spräch zu kommen.

Moderiert von Sieglinde Repp-Jost, gab Dr. Manfred Gerland im Klostergarten in Germerode den Besuchern einen Ein-
blick in sein neuestes Buch „Aufatmen - Die Spiritualität der Natur entdecken“. FOTO: EDEN SOPHIE RIMBACH

Atmosphäre gut auf die Bühne gebracht
„Darstellendes-Spiel“-Kurs der Brüder-Grimm-Schule fesselt das Publikum

drücken die Kinder ihre Ver-
unsicherung aus: „Wer steckt
hier unter einer Decke?Wem
kann ich vertrauen?“ Wäh-
renddessen wühlt Denise in
ihrer Vergangenheit: „Da ist
noch irgendein Geheimnis,
das ich lüftenmuss!“ Ein auk-
torialer Rückblick löst dieses
Geheimnis schließlich auf
und erklärt, welche offene
Rechnung Chiara zu beglei-
chen meint. Letztendlich
scheitert der Rachefeldzug
am Mut der Kinder: Gemein-
sam überwältigen sie Chiara
und schicken das Publikum,
das sich mit Standing Ovati-
ons bedankt, mit einem
Schaudern nach Hause. lsc

Chiara einer jungen Nachhil-
fegruppe an, bevor sie zuneh-
mend die Kontrolle des Ge-
schehens übernimmt und
letztendlich die Übungsleite-
rin Denise überwältigt. Aus
einst frohen Kindern werden
zunächst willenlose Sklaven,
wobei Chiaras Kontrolle nur
auf Drohungen basiert, wel-
che die Kinder aus gegenseiti-
ger Angst realisieren. Eine be-
merkenswerte, gesellschafts-
kritische Parallele, welche
die Autonomie autoritärer
Führungen unterstreicht.
Innerhalb der Inszenierung

nutzen die Künstler gekonnt
eine breite Palette an Stilmit-
teln. In inneren Monologen

melancholische Musik, akus-
tische Artefakte sowie mono-
chrome und lebhafte Lichtef-
fekte vervollständigen das ei-
gentliche Bühnenbild, um
das Publikum seiner realen
Umgebung zu entreißen.
Auch diese Herausforderung
ist Abraham zusammen mit
Emely Killig, Samira Killig,
Nina Müller, Sylvana Theiss
und Vanessa Bat gelungen.
Gemeinsamunterstrichen sie
im schulischen Umfeld be-
merkenswert die Bedeutung
der ganzheitlichen Inszenie-
rung mit technischer Beglei-
tung.
In dem Stück schließt sich

die scheinbar gleichaltrige

Eschwege –Mit einemwahren
Feuerwerk an künstlerischen
Stilmitteln fesselte der „Dar-
stellendes-Spiel“-Kurs des
zehnten Jahrgangs der Brü-
der-Grimm-Schule vor Ferien-
beginn das Publikum. Vor der
Kinoleinwand sind Zuschau-
er psychotische Horrorge-
schichten und wahnhafte
Thriller längst gewöhnt -
doch es erfordert besonderes
Handwerksgeschick, die not-
wendige Atmosphäre live auf
einer Theaterbühne zu kreie-
ren und die Gefühlswelt des
Publikums in der Inszenie-
rung versinken zu lassen.
Nach einem pandemiebe-

dingten „Intensivtraining“ ist
genau diese Herausforderung
der Theatergruppe vonOliver
Abraham in dem Stück „Das
Mädchen“ (Andreas Galk) ge-
glückt: Nana Hupfeld, Leonie
Lorenz, Lilli Pfaffenbach, Sina
Preßler, Lena Berg und Alena
Peter meisterten mit genau
dem richtigen Maß an Aus-
drucksstärke und genügend
Rollentreue den Spagat zwi-
schen der realenNähe des Pu-
blikums und der kreativen
Autonomie des Stücks. Doch
besonders bei einem Psycho-
Thriller ist neben der Darstel-
lung auf der Bühne das naht-
lose Zusammenspiel mit der
inszenierten Umgebung ent-
scheidend: Schaurige und

Bedrückendes Szenario: Alena Peter (von links), Lilli Pfaffenbach, Sina Preßler und Leonie
Lorenz drücken abwechselnd in inneren Dialogen ihre Verzweiflung aus. FOTO: SCHÖGGL
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