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TÖTET GOMRINGER!
Ein Kunstwerk in Berlin wird übertüncht und flieht nach Rehau
Kennen Sie Eugen Gomringer? Wahrscheinlich weniger, aber er ist ein
bedeutender Künstler, der Schweizerische Bolivianer. Der Dichter erzählte
in den Fünfzigern von einer Szene auf
den Ramblas in Barcelona und benötigte dazu 20 Buchstaben.
2011 wurde es als Wandbeschriftung
an der Alice-Salomon-Hochschule in
Berlin angebracht. Wie cool!

sahen es die feministischen Kämpferinnen im Studentenparlament und
im Asta der Uni. Sie setzten durch,
dass das Kunstwerk vernichtet und
geschlechtsneutral ersetzt werden
müsse. Das Kunstmuseum in Rehau,
der oberfränkischen Heimat des 93
Jahre alten Dichters, hat entschieden,
das Werk dort anzubringen. Nun wird
die Wand in Berlin erst mal weiß
übermalt. Das trotz des Protests von
Monika Grütters, Kulturstaatsministerin. Ihr Kommentar: „Ein erschre-

ckender Akt von Kulturbarbarei“. Das
Vorgehen der modernen Sufragetten
erinnert tatsächlich an den Umgang
mit Kunst im Dritten Reich. Gedicht-Übermalen statt Bücherverbrennung. Und nachgefragt: „Wie heißt
denn das Fach in dem man Dummheit
& Intoleranz studieren kann?
Ein neues Gedicht wird noch gesucht.
Unser Vorschlag: „Watte hatte Du
denn da?“ von Stefan Raab. Nein,
geht auch nicht, denn damit könnte ja
ein Busen gemeint sein.

Die neuen Konservativen

Irgendwann nun hat ein kluger
Mensch den Text aus dem Spanischen
ins Deutsche übersetzt.
Das lautet dann so:
Alleen /
Alleen und Blumen /
Blumen /
Blumen und Frauen /
Alleen /
Alleen und Frauen /
Alleen und Blumen und Frauen /
und ein Bewunderer.
Ein Frauen-Bewunderer? Das darf
doch gleich gar nicht sein! Frauen
bewundern geht doch überhaupt
nicht! Bewundern ist die Vorstufe
des Begrapschens und Begrapschen
die Vorstufe der Vergewaltigung. So

Merken Sie es auch, immer mehr
Leute trauern der gescheiterten
Jamaikakoalition nach. Die Trauer steigt, um so mehr Details der
Grokoverhandlungen bekannt
werden. Um so größer das ungute
Gefühl. Ja, Deutschland wird eine
der konservativsten Regierungen der
Welt bekommen. Alles was marode ist, wird scheinrepariert statt
grundlegend reformiert. Wie das
Geld reinkommt, soll es verbrannt
werden. Rente, Pflege, Krankenversicherung, Bildung, Mietbremse: Nur
nichts Neues, nur nichts Zukunftsorientiertes. Dabei spüren es alle, es
wäre besser, bei den Problemthemen
fundamental neu zu gestalten. Ein
schönes Beispiel ist die gescheiterte
Mietbremse. Statt zu reformieren
wird getrickst. Anstatt die Energie-

spar-Vorschriften zu entrümpeln,
die das Verkleistern der Häuser mit
entflammbarem Kunststoff und die
sonstigen bürokratischen Kostensteigerungen abzuschaffen, sollen diese
umlagefähigen Kosten über einen
gestreckten Zeitraum abgeschrieben
werden. Die Grunderwerbsteuern
und die Grundsteuern werden nicht
gedeckelt oder abgeschafft, sondern
bleiben den schlecht gemanagten
Gemeinden zum abzocken. Bemerkenswert, dass die SPD die konservative Partei der beiden Koalitionäre
geworden ist. Und in der Partei
wiederum die Jusos.
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