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Vorwort	

Anant Kumar, der indische Autor, deutscher Zunge bezeichnet 
Kassel als seine Wahlheimat. In den letzten Jahren veranstalte-
te Kumar in Nordamerika, England, der EU und Asien ver-
schiedene Workshops und Vorträge. Die kulturelle Diversität 
und Multilingualität, die der Verfasser teils bewusst und teils 
unbewusst in sich trägt, prägen die Themen und Ereignisse der 
beschriebenen Situationen. 

Hinzu kommt das sechsmonatige, intensive Stadtschreiber-
mandat in Gotha, welches sich eigenwillig über ein Jahr er-
streckte, um die (wenig) bekannten Gegenden in Thüringen 
und Sachsen zu erkunden: von Pößneck über Jena, Weimar, 
Erfurt, Mittweida, Bischofswerda nach Eisenach. Kumar kam 
nach Gotha, um mit dem folgenden kategorischen Vorsatz den 
langen Jahresaufenthalt zu gestalten: „Anant Kumar möchte 
das auf dem Hügel gelegenen Inselchen Gotha mit der Neugier 
erweckenden Freude und den unvoreingenommenen Blicken 
erkunden, auch weil er hier aus eigenem Willen und nicht als 
ein Schiffbrüchiger gestrandet ist.“ 

Die vorliegenden 51 Texte aus den letzten zwei Jahrzehnten 
befassen sich vordergründig mit den kulturellen, historischen, 
interkulturellen und vor allem ästhetischen Ereignissen in den 
Regionen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern in unterschiedlichsten schöpfe-
rischen Ausgestaltungen. Sie sind reflektierende Beobachtun-
gen, Betrachtungen und Einmischungen. 
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1.  MDR Figaro im Gespräch mit Edgar Reitz 
Hamburg liegt im Hunsrück 
 

Diese Tage höre ich gezielt den Kultursender MDR Figaro. 
Die „andere“ Programmgestaltung des Mitteldeutschen Rund-
funks spricht mich in dieser Zeit mehr an, als die vertrauten, 
gewöhnlich gewordenen HR-Sender meiner Wahlheimat Kas-
sel. Diese aktuelle, kulturelle Entdeckung verleiht mir vormit-
tags nicht nur eine tolle Hörfreude klassischer Musikpartituren, 
sondern vermittelt mir außerdem neues Wissen über spezifi-
sche Kulturschätze im mitteldeutschen Raum. Durch das stän-
dige Hören der regionalen Sender, wird mir erfreulich bewuss-
ter, dass sich die lokalen und regionalen Vorfälle aus der alten 
und neuen Zeit der ostdeutschen Bundesländer im ständigen 
Austausch zum Überregionalen und Internationalen befinden.  

So erlebte ich Anfang März einen Ohrenschmaus: Ich vernahm 
den grandiosen Filmemacher Edgar Reitz aus dem Hunsrück 
(Pfalz) in einem Kurzgespräch. Wie Fassbinder, Herzog und 
andere sendete Reitz mit seiner unvergleichbaren Trilogie 
„Heimat“ die Ästhetik des deutschen Nachkriegskinos in die 
ganze Welt. Eine japanische Filmkritikerin soll nach der Auf-
führung des Films heulend in die Arme des Regisseurs gefallen 
sein. „So wie in Ihrem Film, war auch meine Großmutter!“, 
teilte sie Edgar Reitz äußerst gerührt mit. 

Im MDR-Gespräch beschrieb Reitz den Begriff „Heimat“ als 
ein dynamisches Wort mit Merkmalen wie „ästhetisch“, „emo-
tional“, „verbunden sein“. So könne sich „Heimat“ sehr wohl 
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von dem starren Begriff „Vaterland“ unterscheiden. Der 
Wunsch, dass die Familie zusammenbliebe (vielleicht für im-
mer), gehöre oft zu den größten Sehnsüchten der Menschen. 

Im Kurzgespräch thematisierte der Filmemacher vor allem sein 
aktuelles Projektergebnis, das sich aus dem Hunsrück, Brasili-
en und deutschen Auswanderungswellen ergeben hat. Auch aus 
dem Handwerker- und Bauerndorf Hunsrück emigrierten tau-
sende Deutsche im 18. Jahrhundert in das weitentfernte Brasi-
lien, ohne die Absicht zurückzukehren, auch weil viele damals 
in Deutschland von Lebensnöten (Arbeitslosigkeit, Hunger … 
Elend) geplagt waren. Die ferne Welt versprach den Einwande-
rern vor allem ein wohlhabendes Leben. Viele überstanden 
jedoch die monatelangen Reisestrapazen aus Krankheit und 
Hunger nicht. 

Die brasilianischen Urenkel sprechen heute noch die Huns-
rücker Mundart des 18. Jahrhunderts. Sie sagen über ihre Her-
kunft offen: „Wir kommen aus dem Hunsrück!“ Und wenn 
man sie fragt, „Wisst Ihr, wo Hamburg liegt?“ antworten die 
brasilianischen Hunsrücker voller Freude: „Hamburg ist im 
Hunsrück“.  
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9.  Die Städte Thüringens & Sachsens 
Mannigfaltigkeit in den alten und neuen Zeiten 
 

In jener Zeit, als Gotha mir unberührt als ein Name einer Ost-
stadt blieb, kreuzte ich regelmäßig durch Erfurt, Weimar, Jena, 
Leipzig und Dresden. Mal eine Veranstaltung im Kulturzent-
rum Engelsburg, mal ein Vortrag als Gastreferent an der Uni-
versität Dresden. 

Eine ausführliche, charmante und euphorische Stadtführung 
Erfurts genoss ich im Januar 2015, als ich im historischen Saal 
vom Café Nerli eine Abendveranstaltung unter den kulturinte-
ressierten Erfurtern gestaltete. Ja, auch das aufgeputzte Erfurt 
gehört zu den malerischen Städten Deutschlands. Das Flanieren 
über die Krämerbrücke und das Spazierengehen entlang des 
Innenstadtflüsschens Gera an einem Sommernachmittag, lassen 
die Seele baumeln. 

Als meine Veranstaltungsgäste über meine Stadtschreiberposi-
tion in ihrer benachbarten Stadt erfuhren, ließen manche Erfur-
ter nicht sehr begeistert ihre Meinungen ab: „Da ist nichts! … 
Gotha ist Provinz! …“ Hmm! Diese nichtssagenden Sprüche 
haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun, sondern zum einen 
mit belanglosen Klischees und zum anderen mit der eigenen 
Unzufriedenheit der Urteilsbildenden. Unter dem Gesichts-
punkt würde ich gerne die Antwort einer Gothaer Journalistin 
zu den Klischees in Erfurt hiermit unterstreichen: „Erfurt ist 
auch Provinz!“ 
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Die majestätische Residenzstadt Gotha neben die Landes- und 
Universitätsstadt Erfurt zu setzen, heißt in etwa, den Apfel mit 
der Birne zu vergleichen. Allein die Hauptstraße zum über-
schaubaren Gothaer Bahnhof würde nicht nur Erfurt sondern 
viele andere deutsche Städte niederplätten. Vorausgesetzt, dass 
der Besucher einen Schönheitssinn für die europäischen Bauten 
aus den unterschiedlichsten Kulturepochen mitbrächte. Wir 
kennen Versailles, Wien, Stuttgart-Ludwigsburg, Heidelberg, 
Prag … Weimar! Aber schauen Sie sich bitte das beeindru-
ckende Schloss Friedenstein mit seinen zwei, nicht überdimen-
sionalen Flanken an! Sticht diese Anlage hier im Vergleich zu 
den anderen vielen sich ähnelnden Schlössern nicht hervor?! 
Das Palastinnere beherbergt die Universalien im Unikum. 

Vor Jahren schrieb ich in Weimarer Gärten, „Der klare Nacht-
himmel war mit funkelnden Sternen bedeckt. Und das Herum-
taumeln in Weimarer Innenstadtgärten erwies sich als ein purer 
Genuss.“*. Nach einem Jahrzehnt lud ich die Leser dieser Ko-
lumne zu dem grandiosen Englischen Park nach Gotha ein: 
„Die Gothaer Parkanlagen sind wahre Unikate! Sie sind sym-
metrisch-barock! Zugleich schlängeln sich die Parkseen roman-
tisch in die geheimnisvollen, dunklen Geisterecken, in denen es 
an manchen Spätfrühlingsabenden den Gänsekindern bange 
wird!“** 

                                                
*  Anant Kumar: Die galoppierende Kuhherde: Essays und andere Prosa. 

Schweinfurt 2008 
** Siehe in diesem Werk: Gedichte 
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37.  Was ist Leipzig? 
Kulinarische Attraktion 
 

Ist sie die Stadt, in der ich unzählige Male gewesen bin? 

Die ersten Besuche in Leipzig fanden wegen der Buchmesse 
statt. Damals, in den ersten Jahren meiner Schreiberei, las ich 
jedes Jahr tagsüber auf dem Messegelände und abends draußen 
unter den interessierten Leipziger Zuhörern in Lokalen, Muse-
en und Cafés. 

Die Leipziger Buchmesse ist pulsierend und bunt, und ich hege 
den Eindruck, dass hier das Interesse an gedruckten Büchern 
höher ist, als in Frankfurt. 

Die Übernachtungen in Leipzig kamen mir auffallend komfor-
tabel vor. Hmm! Vielleicht lag es auch daran, dass sich der 
erschöpfte Körper, nach dem vollen Tag auf dem Messegelän-
de und dem anschließenden, kulinarischen Abendessen mit 
dem Verlagsteam im frisch bezogenen weißen Hotelbett ge-
nussvoll ausstreckte. So muss hier erwähnt werden, dass sich 
sowohl meine West- als auch Ostverlage nach ihren Kräften in 
Leipzig um mein Wohlbefinden gekümmert haben. Zumindest 
während der Messetage, denn manche von denen waren ja hoch 
verschuldet. 

Oft und gerne denke ich an meine Leipziger Aufenthalte, auch 
wegen der vielfältigen Gaumenfreude zurück, denn zu günsti-
gen Preisen kann auch ein Tourist eine gute Auswahl an deut-
scher, asiatischer und anderer internationaler Küche mühelos 
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finden. Den leckersten Vegan-Döner aß ich auf dem Weg zu 
einer Studentenveranstaltung an einer Straßenecke eines 
Leipziger Subkultur-Viertels dank eines Insider-Tipps, denn 
der Referent der Studierendenvertretung war ein überzeugter 
Veganer. 

Den Bahnhofsarkaden in Leipzig würde ich die Note 1 verlei-
hen. Die Läden und Shops sind in ihrem Angebot heimisch, 
aber zugleich modern und kosmopolitisch gestaltet. Der Bahn-
hof ist groß und geräumig, aber nicht gigantisch so wie Kings 
Cross in London, und als zentraler Knotenpunkt des öffentli-
chen Verkehrs in der Stadtmitte gelegen. 





Dokumentation  
Autorenlesung: „Berlin – Bombay“ – Aus dem Leben von Eva Seilmeyer und Dipak Talgeri 

2016 veröffentlichte Anant Kumar, ein in Kassel lebender Schriftsteller, seinen ersten Roman  
„Berlin – Bombay“. Am Abend des 25. September 2018 trafen sich 15 Interessierte in der 
Stadtbibliothek Riesa, um Auszügen dieser spannenden Erzählung zu lauschen und mit dem Autor ins 
Gespräch zu kommen.  
 

In einer sehr lebhaften und emotionalen Lesung stellte Anant 
Kumar verschiedene Passagen aus dem Buch vor. Dabei 
überraschte er das Publikum mit intellektuellen Exkursen und einer 
großen sprachlichen Raffinesse. Spätestens hieran wurde deutlich, 
dass Persönlichkeiten wie Döblin, Heine und Kafka zu seinen 
literarischen Vorbildern zählen.  
Einige Zuhörer waren perplex, dass es in der Lesung, anders als der 
Titel vermuten ließ, weniger um das bilaterale Verhältnis zwischen 
Deutschland und Indien ging, als vielmehr um Multikulturalität, 
speziell in Deutschland.  
Aktuell arbeitet Anant Kumar an einem Sachbuch mit dem Titel 
„Ostdeutschland ist Vielfalt“, in welchem er seine zahlreichen 
Erfahrungen (Lesungen, pädagogische Arbeiten) in den Neuen 
Bundesländern verarbeitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2019: Max. 22 Veranstaltungen) 

1. 23.01.19, 19.00 Uhr, Berlin: Kulturhaus Karlshorst: Buchpremiere 

„OSTDEUTSCHLAND ist VIELFALLT“, Essays, Reportagen, Gedichte x 

2. 24.01.19, 19.00 Uhr, Berlin: Lessinghaus: 2. Vorstellung „OSTDEUTSCHLAND ist 

VIELFALLT“, Essays, Reportagen, Gedichte x 

3. 03.02.19, 17.00 Uhr, Weimar-Tiefurt: „OSTDEUTSCHLAND ist  

 VIELFALLT“, Essays, Reportagen, Gedichte x 

4. 21.03.19 - 24.03.19, 17.00 Uhr, Leipzig: Buchmesse, Stand Anthea Verlag / 

Unabhängige Verlage, „OSTDEUTSCHLAND ist VIELFALLT“, Essays, 

Reportagen, Gedichte x 

5. 31.10.19, Kirchenkreis Winsen: „Luther, Dunant und Gandhi“ am Reformationstag.  

 

IN VEREINBARUNG: 

– Goethe Gesellschaft Freiburg: BERLIN – BOMBAY 

– Apozitia e.V., München: HANNIBAL aus MOMBASA, Fabelmatinee  

– Sprachenzentrum Bielefeld: STORIES without BORDERS / BERLIN – BOMBAY 

– FH Rosenheim: STORIES without BORDERS / BERLIN – BOMBAY 

– JVA Kiel: POESIE hinter GITTERN  

– Goethe Gesellschaft Sondershausen: BERLIN – BOMBAY 

– Deutsch-Indische Gesellschaft, Franken: BERLIN – BOMBAY 

 

 

ÜBER SEE / WEITE WELT (2019-20): 

  

2 – 6 Wochen: Abhängig von der Bewilligung Finanzierungsanträge vor Ort u. vom 

DAAD 

 

1. University of Cambridge, UK: Workshop & Lesungen 

2. McMaster University, Hamilton, CA: Workshop & Lesungen 


