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8. Kumars Kolumne
 „Die erwachsene Frage eines Gothaer Grundschülers!“
 (Wissbegierige Nachforschungen contra seichte Statements)

Prolog: Jene Gothaer, die sich mit mir in den ersten ca. acht Wochen bekannter- und 
unbekannterweise im Gespräch befanden, würden bestätigen, dass ich auf die Fragen 
neugierig eingehen möchte, denn sie, die Fragen, fördern die Logik des Menschenver-
standes. Im Gegensatz dazu könnten die abgedroschenen Statements, Sprüche und 
Parolen unseren Verstand weiter betäuben.

In einer Gothaer Grundschule fand im Rahmen der Projektwoche zum Thema „Weih-
nachten und Indien“ eine lustige Märchenstunde mit mir statt. Die zahlreichen 
Schulkinder stellten ihre zahlreichen, neugierigen Fragen dem Märchenonkel aus 
Indien. Beim Abschluss unserer lauten und heiteren Erzählrunde hatte ein schlauer 
Junge eine äußerst intelligente Frage an den Märchenerzähler.
Der kluge Junge formulierte seine Frage explizit in seinem kindlichen, naiven Ton 
folgendermaßen: „Wird jemand vom Staat bestraft, wenn er Weihnachten nicht fei-
ert?“
Obwohl ich ca. 700 Veranstaltungen in der ganzen Welt für Kinder und Erwachsene 
gestalten durfte, war mir die Frage überraschend neu, weil sich die Veranstaltungs-
fragen (gerade von den Erwachsenen) äußerst ähneln. Daher schmunzelte ich freund-
lich zuerst über das naive, kindliche Novum.
Wenn ich die obige Frage in dem Kontext einer Gothaer Schule in Kassel meinen West-
Freunden erläutern würde, könnten u. a. die Bemerkungen vernehmbar werden, z. B. 
„Oh! Eine Typisch-DDR-Frage!“ … „Weil es da keine Religionsfreiheit gab!“ usw. 
„Ja?!“ … „Sind wir so sicher, dass dieser Junge einer vierten Klasse einer Gothaer 
Grundschule mir diese Frage stellte, nur weil seine Eltern in der DDR groß wur-
den?“ Denn ich würde niemals dieser vagen Hypothese zustimmen! In Gotha, wenn 
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ich während meines Mandats durch die Straßen und Gassen zu Fuß unterwegs bin, 
treffe ich Arbeitnehmer aus Hessen, Baden-Württemberg, NRW … Indien, Russ-
land, Vietnam. 

Eher würde ich vermuten, dass dieser zehnjährige, schlaue Junge vom Fernsehen 
und von den bitteren Realien des deutschen Alltags beeinfl usst bzw. geprägt wurde. 
Er nimmt gezwungenermaßen wahr, wie sich die Religionsangehörigen tagtäglich 
blutrünstig bekriegen. Vor unserer Haustür, aus der gleichen Schule, in der Nach-
barschaft ziehen die Mädchen und Jungs in den Dschihad im Ausland. Was für eine 
grausame Parodie, was für eine unverständliche Groteske, was für ein seelisches und 
mentales Trauma … werden die Kinder unseres Zeitgeists noch miterleben müssen? 
Sie sind ständig vom krankhaften Wahnsinn der globalisierten Welt umgeben – über 
FB, WhatsApp, Twitter … YouTube!

„Wo liegt Gotha?“, fragte mich ausgerechnet ein intellektueller, deutsch-türkischer 
Bekannter in Kassel.
Hmm. So viel Landeskunde könnte man bei einem deutschen Staatsangehörigen doch 
voraussetzen, gerade wenn die Person über einen deutschen Hochschulabschluss und 
eine beachtliche Aufenthaltszeit in Deutschland von über 30 Jahren verfügt?!
„In Thüringen“, beantwortete ich die Frage nüchtern. Energisch setzte mein Kasseler 
Bekannte eins darauf: „Oh! Dahin gehen unsere Milliarden Westgelder!“ „Was?“, 
kochte ich innerlich vor Wut, aber ich sagte ihm ruhig: „Es gibt nur eine BRD! Wie 
kannst du sagen, dass die Milliarden-Westgelder heute von hier dahin gehen?“
Der deutsch-türkische Bekannte wollte eventuell auf meine Frage nicht eingehen, und 
er verabschiedete sich umgehend und höfl ich von mir. Das seichte Statement regte 
mich im Nachhinein weiter auf, und um mich zu beruhigen, stellte ich mir selbst 
die Frage: „Warum sollte ich einem Wessi oder Ossi seinen Kommentar verbieten: 
>>Du bist Ausländer, und du lebst auf Kosten von uns Deutschen!<<“
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Die berechtigte Frage des aufgeweckten Gothaer Grundschülers beantwortete ich 
ausführlich: Derjenige Mensch, der Weihnachten in Indien nicht feiert, wird weder 
vom Staat noch von den Angehörigen anderer Religionen bestraft! … Es steht den 
Menschen da frei, Weihnachten zu feiern oder nicht zu feiern!“
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Anant Kumar, Halli Galli in Gotha – Gotha an Welt! 

Mit Zeichnungen zum Ausmalen von Ulrich Suberg 

Episoden aus Anant Kumars Zeit als Stadtschreiber 2015 in Gotha 

chiliverlag, Oktober 2015 

92 Seiten, ISBN 978-3-943292-34-3, EURO 6,90 

 

Dieser Vorlese-, Selbstlese- und Ausmalband richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. 

Kumar verarbeitet darin seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Schulkindern 

während seiner Zeit als Kurd-Laßwitz-Stipendiat 2015 in Gotha. Etliche seiner 

Texte erschienen 2015 als Kolumnen u.a. in der Thüringer Allgemeine Zeitung. 

   Die Episoden handeln von Ausgrenzung und Integration, von der Erziehung zu 

Offenheit, Toleranz und Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen und 

Kulturen und von der Neugier auf andere Länder, hier besonders Indien. 

Jüngere Kinder, die sich die Geschichten vorlesen lassen, können Zeichnungen 

von Ulrich Suberg oder einige Mandalas ausmalen, während sie den 

Geschichten lauschen. Abgerundet wird der Band durch einen Ausflug in 

Kumars indische Märchenwelt, wenn der „Märchenonkel“ die Geschichte vom 

Mond und seiner Langeweile zum Besten gibt.  

Über den Autor 

Märchenonkel Anant Kumar wurde im östlichen indischen Bundesstaat Bihar 

als jüngster Sohn einer Lehrerfamilie geboren. Er studierte in Deutschland 

(Kassel), in Österreich und Frankreich deutsche Literatur und Sprache. Anant 

hat 18 Bücher für große und kleine Kinder geschrieben. „Halli Galli in Gotha“ ist 
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sein viertes Kinderbuch. Die Episoden dieses Bandes erschienen u. a. in der 

Thüringer Allgemeine Zeitung.  

 

Ihr wollt den Märchenonkel zu einer Märchen-, Fabel- und Sagenwerkstatt 

einladen? Oder zu einer Erzählstunde?  

anant_kumar@gmx.de  

Adolfstraße 1  

34121 Kassel  

0176 54359578 
 

Über den Zeichner 

Ulrich Suberg studierte an Kunsthochschulen und -Akademien in Groningen 

(Niederlande), in Florenz (Italien) und in Göteborg (Schweden). Ulrich hat 

bereits mehrere Bücher, u. a. IBIZA (2013) und Chili Chicken (2015) von Anant 

Kumar illustriert. 

 
 

 

© chiliverlag, 2015                                       



XI. Das Geheimnis hat sich offenbart

Inzwischen hat sich das Geheimnis bereits gelüftet. Der Märchenonkel, 
der in die Hansen-Schule nach Gotha kommen wird, kommt nicht direkt 
aus dem fernen Indien, sondern aus dem benachbarten Bundesland Hes-
sen. Dort, in der „Ausländerstadt“, wohnt der Märchenonkel! 

„Was? Eine Ausländerstadt?“, fragt Jan.
„Ja! Da siehst du uns Deutsche in der Innenstadt weniger!“, antwortet 

Hampelmann.
„Wirklich? So viele Ausländer?“
„Ja! Glaub mir! Ich war einmal mit meiner Mutter da!“
„Und wie ist es da?“
„Bunt! … Die Stadt ist voller Dönerläden, Asia-Imbisse und türkischer 

Supermärkte!“
„Mhh! Lecker! … So viele Dönerläden?!“
„Ja, meine Mutter mag das nicht so!“
„Du kriegst da auch für 2,00 € einen Döner!“
„O Mann! So günstig?! Ich muss nach Kassel!“

Dass der Märchenonkel in Kassel wohnt, hat die Mutter von Hampelmann 
herausgefunden. Frau Müller hat im Internet nach Anant Kumar gesucht 
und über ihn sehr viele Seiten gefunden. Diese Nachricht, dass der 
Märchenonkel bereits in Deutschland wohnt, hat sich unter den schlauen 
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Kindern der Hansen-Schule schnell verbreitet. Manche Kinder finden die 
Nachricht nicht so spannend. Sie hätten lieber einen echten indischen 
Märchenonkel direkt aus Indien in Gotha gehabt.

„Ist der Märchenonkel seinem Land entflohen?“, fragt Svenja.
„Hey?! Wie kommst du denn darauf?!“, wundert sich Angelo.
„Angelo, siehst du nicht fern?! Hunderte Menschen sind auf der Flucht 

ertrunken!“
„Was?! … Meine Mutter erlaubt mir kein Fernsehen! Nur manchmal 

Kindersendungen! Dafür darf ich viel öfter meine Freunde besuchen!“
„…“
„Wir fragen Mohammed, ob seine Familie aus ihrem Land geflohen ist.“ 
„Ich denke nicht!“
„Bist du sicher?“
„Ja Mann! Er reist immer in den Ferien in die Türkei! Da kauft er tolle 

Klamotten!“
„Er hat es gut!“
„…“
„Ich habe eine Idee!“, schreit Robin fröhlich.
„Welche?“
„Wir fragen den Märchenonkel …“
„Was?“
„Ob wir eine Klassenfahrt nach Indien machen dürfen?“
„Hu! Hu! … Gute Idee!“
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„Wir nehmen Frau Brückner nach Indien mit!“
„Ja, die nehmen wir auf jeden Fall nach Indien mit! Frau Schulleiterin 

ist cool!“
„Hu! Hu! … Nächste Klassenfahrt nach Indien!“
„Hu! Hu! … Ab zu den Elefanten!“
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