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Erfurt

Erfurt begann in Köln.
Nieselregen, dünnfadiger Restrauch alter Kippen, Taxi-Altmief, unausgeschlafener
Flughafen, wartende Schlange vor dem Abtastritual, wichtige Gesichter unwich-
tiger Wichtigtuer.

Die Bitte nach Handkontrolle der Erfurtfilme schaffte Verwirrung im Gehirn der
schwarz gekleideten Sicherheitsmimen. Der Security-Sheriff im unerwarteten
Morgenfrust.

Sie obliegen einer teuren Illusion, Scheinsicherheiten werden aufgebaut in der
Luft zerbröseln sie bei den ersten stärkeren Turbulenzen, dann faltet auch ein Athe-
ist die Hände - zumindest vorübergehend. Rosenkranz, Schlüssel, Uhr und Klein-
geld rutschten extra durch die Durchleuchtung - ohne Erleuchtung.

War das doch früher schön: Fliegen ohne vorher erhobene Arme und abgetastete
Beine, heute wie bei James Bond oder John Wayne.

So war es auch zu Beginn der Fliegerei: Rechts und links ein dünnlich gepolstertes
Sitzchen, schlabbriges Handlaufseil begleitet Passagier und Treppe in den betag-
ten Stahlvogel. Hält das Taumelseilchen den Passagier oder den Flieger?

Eine Thermosflasche aus einem Henkelkörbchen macht die Runde, wir befinden
uns auf 2800 Metern Höhe, dünne Luft, noch dünnerer Kaffee. Das Gedröhne läßt
Ohren und Metall wackeln, Verständigung mit Handzeichen, wie in der
Disco.

Aha, da unten die „Drei Gleichen“, wer kannte sie schon vor der Wende?
Dann entläßt uns der Kopilot, Mädchen für alles, aus der Do, dem Bäuchlein des
Brummers entnimmt er das zuvor kassierte Handgepäck, im Inneren war dafür
kein Platz. Vier Passagiere beleben den Airport Erfurt, in den mitgenommenen
Plastiktüten jeweils 2 Gummibrötchen - für hungrige Zeiten.

66 Jahre zuvor war ein Knirps (der Verfasser) mit der Ju 52 von Köln nach Leipzig
unterwegs, Lufthansa. Ein Foto auf dem an die Wellblechmaschine heran-
geschobenen Holztreppchen existiert noch.
Ähnliche Erlebnisse.
Es wiederholt sich alles. Manchmal sogar in einem Leben.
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Der Brunnen und das dahinter liegende Haus sind im Text beschrieben.
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Erfurt die Blumenstadt

Stau, im Hintergrund das Thüringer Bergpanorama.

Die öffentlichen Anlagen schmücken Stiefmütterchen, zu mehr reicht das Geld
nicht, die Betonung liegt wohl mehr auf stiefmütterlich. Mal in gelb, dann in blau,
Erinnerung an vergangene Zeiten? Die Sortimente waren damals vielfältiger.

Die Menschen auch, damals wurde noch erbaut und gegründet, heute nur noch
renoviert, konserviert und spekuliert.

Vor der Wende: Abrißbirne und Plattmachen. Der Juri-Gagarin-Ring ist ein erha-
benes Beispiel lebendigen urbanen sozialistischen Wohnens. Früchte des Sozialis-
mus, zu Stein geformte Engels-Marx-Worte, sie wohnten allerdings etwas besser.

Im Hintergrund der Dom und die St. Severikirche. Blick vom Radisson SAS Hotel über die Dächer
der Stadt Erfurt. Hier wohnten 1899 die Großeltern Sehrbunt des Verfassers. Ihre alten Häuser
sind verschwunden, nun erhebt sich dort ein Hotelklotz.
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Genosse Chruschtschow rügte 1956 seine Architekten, ihr Baustil sei verschwen-
dungssüchtig, alles solle einfacher, schneller und billiger, eben effizienter gebaut
werden.

Das Zeitalter der Plattenbaukultur begann, das Wohncontainerstapelsystem für
Menschen, eine moderne Art der Käfighaltung. Blockwarte wurden überflüssig,
die sozialistisch-marxistisch-leninistische Wohnkultur ließ Privates nicht zu, die
Hellhörigkeit schweißte zur Großfamilie zusammen. 40-50 Millionen Menschen
etwa genossen die Segnungen der neuen gesellschaftlichen Geschichtsepoche im
sowjetischen Herrschaftsgebiet.
Realisierte Utopien der ewigen Weltverbesserer und  Neuwerteproduzenten.
Gagarin als Garant des Fortschrittes übergroß davor. Die alten Genossinnen und
Genossen behielten ihre Straßennamen.

Plattenbauarchitektur, nun an-
gehübscht. Die früheren Häu-
ser mußten diesen Wohn-
monstren weichen. Auch hier
wohnten ehemals Sehrbunts
und Peins.
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Gingen den erneuten Umtaufern die Ideen aus? Clara Zetkin - eine rote Vorzeige-
heilige, der Genosse Stalin ordnete die Beisetzung an der Kremelmauer an -  ist
heute noch Straßennamenspatronin in Erfurt.

Vorher kam Genossin Leonhard für fünf Jahr nach Workuta, und ihr Sohn, der
Genosse Wladimir, floh 1949 aus dem Arbeiterparadies. Als Namenspatronin für
das frühere Geschwader Mölders wäre sie geeignet, Vorkämpferin gegen den Früh-
faschismus zu sein. Oder Hilde Benjamin, als erprobte Antifaschistin, ebenso wie
der Genosse Walter Ulbricht. Man kämpfte ja im spanischen Bürgerkrieg geistig-
solidarisch gemeinsam auf der richtigen, roten, späteren Siegerseite mit.

Das Umbenennen macht dem Genealogen das Leben schwer, einige Straßen wech-
selten in 100 Jahren mehrfach den Namen und mit ihnen die Staatsformen, deren
Oberhäupter und Ansichten.

Dom und St. Severikirche von der Zitadelle aus gesehen. Im Hintergrund eindrucksvoll die Errun-
genschaften der sozialistischen Wohnkultur.
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Mütterlich grüßt gluckenhaft von oben der Dom mit seiner Schwester, regnerisch,
unten alte Lehrerinnen, Schulklassen, Bildungsbürger, Erinnerungssuchende.

Mobilrentner aus dem Westen, Outdoor-Outfit für die Reise (Expeditionscharakter)
in die Vergangenheit, Allzweckkleidung zur entsprechenden Gesinnung. Bildungs-
reise in den “Osten“ - obwohl nur Mitteldeutschland, einstige Kulturwiege, ge-
diegener Blick, das Silberhaar gescheitelt.
Kamera und Stock stramm geschultert, straffer Eindruck.

Sollten denn Goethe und Schiller etwa doch nicht aus dem Westen stammen?

Dom und St. Severikirche zu Erfurt um 1880.
Entnommen aus: Officielle Festschrift zur Feier des XVIII. Thüringer Sängerbundesfestes 1893,
Erfurt, nebst illustrirtem Führer durch die Stadt Erfurt von Louis Röll.
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In der Zitadelle das Denkmal des unbekannten Deserteurs, natürlich Wehrmachts-
deserteur. Versteckt, beim Betreten öffnet sich der sakrale Rotraum. Kapellen-
ähnlich, andachtsvolle Anleihe, Bourgeoisie hängt halt auch Machern in den Kno-
chen. In anderen Ländern suchte ich vergeblich nach solcher Art der Erinnerungs-
kultur, offenbar gibt es nur in Deutschland diese seltene Spezies.

Der Wehrmachtsdeserteur - eine spezifisch deutsche Errungenschaft, man entfloh
so den Wehrmachtsverbrechen und stand auf der Seite der moralischen und tat-
sächlichen Sieger. Jahre später durfte dann endlich ein Bundeskanzler nach ent-
sprechenden Reinigungs- und Opferritualen den Sieg der Roten Armee über
Deutschland in der ersten Reihe mitfeiern.
Warum wurden von S.M. dem Kaiser nie Franzosen zu den Sedansgedenkfeiern
nach Berlin gebeten? Waren die schlechten preußisch-hunnischen Junkersitten
schuld? Sicherlich hätte man diese Geste dankbar aufgegriffen.
Sollten die geläuterten neuen Mitsieger den Verbündeten nicht auch ein Deserteurs-
denkmal für ihre Überläufer spendieren, etwa neben den Ehrenmalen der ruhm-
reichen Sowjets in Deutschland?

In diesem Gedenktempelchen mit Angebinde wird des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs gedacht.
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Rote Rosen, angewelkt, ein ebensolches rotschleifiges Angebinde der PDS, zwi-
schen den rostigen Metallmahnern auf der polierten Gedenkplatte. Sind denn schon
so viele aus der PDS desertiert?

Vor dem Dom: Leerplatz, der mit sich nichts anzufangen weiß. Sich selbst im
Wege oder eher ein symbolträchtiges Zeitzeichen?

Steht man unten und schaut nach oben, verschwindet er im frommen Getürm.
Geht’s die Stufen hinab, so umrundet der Blick die bunten Häuschen oder klebt
sich in Marktgewimmele fest, dort steigt scharfer Bratwurstgeruch dunkelschwadig
auf und läßt den Magen grummeln, die Brutzler kokeln.

Hier soll Helmut Kohl seinerzeit Mitterand zur Würstchenprobe gedrängt haben.
Der Feinschmecker würgte widerstrebend, so wird berichtet, nur einen Kleinbissen
angeekelt gallisch herunter. Er demonstrierte den Unterschied zwischen Gourmet
und Gourmand.

In Deutschland ging es immer um die Wurst, davon kann manch armes Würst-
chen berichten.

So wird die übermäßige Weite des Vorplatzes reduziert, Busse der Kaffeefahrer
haben am Rande zu parken. Die Aussicht auf eine echte Thüringer Bratwurst
dämpft die Kulturbeflissenheit. Noch nach Stunden grüßt sie nachhaltig aus des
Körpers Tiefe, man hat etwas von seinen Euros. Wabernde Erinnerungen im
Bildungsbus an geistige Genüsse, der Gallenstein rumort, Flachmann kreist.

Rüstige Jungrentner, windjackenuniformiert, stehen dennoch Schlange, die Weib-
lichkeit verzehrt Sahnekuchen, um das Gewicht wenigstens zu halten. Mehrere
Nordhäuser lassen schneller verdauen, Reisen bildet und macht hungrig, und man
friert nicht so schrecklich bei dem Sauwetter.

Was dem Beobachter auffällt: Die Besuchenden haben einen fröhlicheren Gesichts-
ausdruck als die Einheimischen.
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Gegenüber die „Hohe Lilie“, Gasthof für höhere Kreise, auch Rotary und Lions
sind vertreten. Sozialhilfeempfänger verirren sich dorthin nicht, Gustav Adolf war
da, vorher Herr Dr. Luther.

„Hohe Lilie“, einstmals Besitz unserer entfernten Vorfahren, welche jahrzehnte-
lang in Erfurt die allererste Geige spielten, die Ludolphs und Heydenreichs, nicht
nur Geldadel, Geistesadel. In jedem Erfurtbuch und Führer beschrieben.

Gasthof zur „Hohen Li-
lie“. Entnommen aus:
Officielle Festschrift zur
Feier des XVIII. Thürin-
ger Sängerbundesfestes
1893, Erfurt, nebst illus-
trir tem Führer durch die
Stadt Erfurt von Louis Röll.
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Es gehörte früher den Vorfahren der Sehrbundts, dem Goldschmied Hans Ludolph,
welcher es nach seinem künstlerischen Geschmack ausbauen ließ. Davon berich-
teten wir auch in Band II unserer Genealogie „Die Sehrbundts“.
In Köln sagte und sagt man einfach Klüngel dazu, in der Sozisprache hieße es
wohl heute Filz oder Heuschrecken; bis zur Wende Blutsauger oder Plutokraten.
Tiere und Menschen treffen sich in einer unheiligen Allianz, keine Chimären der
modernen Art, sondern Sprengstoff aus den Dreißigern.

Gasthaus zur „Hohen Li-
lie“ im Jahre 2005, eines
der ältesten Häuser Erfurts,
im Jahre 1341 erbaut. Hier
wohnte Dr. Luther, als Jun-
ker Jörg von der Wartburg
kommend. Am 22. Septem-
ber erkor es Gustav Adolf
zu seinem Hauptquartier.
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Diese Verwandtschaften sollen hier nicht ausgeführt werden, sie wurden bereits
umfassend in Band III unserer Genealogie dargestellt.

Ausgestorbenes, untergegangenes deutsches Patriaziat, schon als Wort heute ein
mehrfach fremdes, höchst suspektes Relikt in der modernen EU. Ewig Gestrige
nur benutzen es noch, eben Reaktionäre. In 100 Jahren ist der Global Player ein
Fossil.

Und nun stand ein solches sehr entferntes, in die Jahre gekommenes, faltiges
Enkelchen vor dem behäbigem Grün der Herberge. Weiße Krägelchen am Häus-
chen mit Rauschgold verziert - richtig niedlich - etwas fürs Fotoseelchen. Das
Metallschild verkündet in wenigen Worten Geschichtlichkeit, die kaum einen noch
interessiert. Lebensspannen schrumpfen und erstarren in metallischen Sätzen, fast
wie im Zinksarg.

Wer war bitte Gustav Adolph? Im damaligen Westen begann der Geschichts-
unterricht der Gymnasien oftmals erst bei der Französischen Revolution. (Der
Überforderung wegen.)

Die Sehrbundts, eigentlich nur mit t geschrieben, und die Peins wußten nichts
von der Bedeutung dieser Verwandtschaften - konnten sie auch nicht. Erst mit
den Kraussens kam diese Linie zu den Sehrbundts, auch das beschrieben wir in
Band II und III unserer Genealogie „Die Sehrbundts“.

Der betagte Verfasser auf der Suche nach Vergangenem in Erfurt, die alten Häuser
abgerissen, stattdessen DDR-Architektur mit Stapelcharakter, möglichst viele Men-
schen billig übereinander schichten (Käfighaltung). Auf den Balkonen Hartz IV-
Geschädigte und Berufsarbeitslose im Unterhemd, getragen wie eine Uniform,
Statussymbol, Allzweckkleidung. Im Westen Schrebergärtnerhabit, Ersatzfell des
Menschen, Reste der Evolution.

Vor dem alten Postgebäude

Ein sich räkelndes Ankersteinbaukasten-Unikum, wie in Kinderzimmern alter Tage.
Auf Bänken mit und ohne Lehne eifrig Biertrinkende. Geleerte Flaschen kullern, sie
gehören zum Gesamtensemble des Platzes.
Neben dem eisernen Luther die qualmende Rostbratwurststätte, dort ist man Mensch,
da darf man sein. Natürlich stört sie das Bild, möchte man den Reformator und die
Kaufmannskirche im Erinnerungsfoto vereinen, dafür gibt es Bearbeitungsprogramme.
Was nicht paßt, fällt unter die Retusche, wie im richtigen Leben.



26

26

Das Postgebäude um
1890 mit gotischem
Turm. Die gotische Fas-
sade mit ihren verschie-
denen Gesteinsarten ist
heute noch eine Augen-
weide.

Postgebäude heute, wer erkennt darin noch die alte Pracht vergangener Tage?
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Kaufmanns-
kirche mit
Lutherdenk-
mal links und
I m b i ß b u d e
rechts.
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Ob wohl der Reformator lieber das Podest verließe und ein Dunkles samt Thürin-
ger verschmausen, sich gar heimlich verdrücken oder einen anderen Standort su-
chen würde?

Menschen eilen über den glatten Platz, gleiten wie die Straßenbahnen fast lautlos
dahin. Fremde recken Hälse. Belebt, aber dennoch seltsam leer, irgendwo ver-
kroch sich die Seele.

Erfurter eilen, Fremde schlendern.

Herausgeputzt, bunt mit verblassender Frische. Der erste Lack ist ab, ein bewohn-
bares Freilichtmuseum. Die vielarmigen Wegweiser zeigen bündelweise in die
Richtung weiterer Sehenswürdigkeiten, der Rundkurs ist noch lange nicht zu Ende.

Es ist weniger die neuangezogene Aufdringlichkeit anderer Besichtigungsstädte
in den „Neuen Bundesländern“ (wann waren sie jemals neu?) als die verbindende
Unverbindlichkeit.

Nebeneinander, weniger miteinander.

Ich war hier, um nach Wohnstätten meiner Vorfahren zu suchen, nach den Resten,
welche Bomben und der Realsozialismus übrig ließen.
Nach den Wohnungen meines Großvaters Sehrbunt und seiner Ehefrau, einer ge-
borenen Pein aus Gebesee.
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Blick von der Zitadelle herab auf Dom, St.Severin und Umgebung.
Hier standen die Peins und Sehrbunts beim sonntäglichen Spaziergang und überschauten

ihre Heimatstadt.


