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Koma
Provokante Diskussionsrunde am Dienstag in der Galerie M1 
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Podiumsdiskussion in der Galerie M1 im Rahmen der Ausstellung „Koma“. Von links: Sven Schmidt, Fettnapp-
Chefin Eva-Maria Fastenau, Moderator Frank Karbstein, Linke-Stadtrat Bernd Krüger und Unternehmer Rüdiger 
Wildt. Foto: Christiane Kneisel

Gera-Untermhaus. Koma – das ist nicht nur 
der Titel für eine aktuelle und provokative 
Ausstellung in der Galerie M1, sondern gilt 
mittlerweile als Beschreibung eines Szenarios, 
welches die Stadt schneller eingeholt hat als 
gedacht: Einerseits mit einem 
aufsehenerregenden Spiegel-Artikel, 
andererseits mit augenscheinlichem Stillstand, 
mit Gastronomie- und Kultursterben. Anlass 
für die Künstler Sven Schmidt und Winfried
Wunderlich, am Dienstagabend zu einer 
Diskussionsrunde in die M1-Galerie einzuladen. 
Im Podium gemeinsam mit Sven Schmidt: 
„Fettnapp“-Chefin Eva-Maria Fastenau, 
Unternehmer Rüdiger Wildt und Linke-Stadtrat 
Bernd Krüger. Frank Karbstein moderierte das 
Gespräch. 

„Wenn man das Anspruchsdenken und die 
Realität gegenüberstellt, spielt die Kunst 
eigentlich keine Rolle in dieser Stadt. Man 
kümmert sich nicht mal um seine eigenen 
kulturellen Einrichtungen“, erklärte 
Kabarettistin Eva-Maria Fastenau ernüchtert. 
„Es ist das erste Mal, dass wir unser 
Sommerprogramm mit dem Titel ‚Unterm Rathaus brennt noch Licht‘ im Höhler 



spielen, da es das Hofgut nicht mehr gibt. Und wenn man das Thema so geballt hat, 
fragt man sich, wie soll man das noch lustig kriegen?“ 

Einer bitteren Zustandsanalyse – Gera als eine Stadt, die ums Überleben kämpft und 
die zugleich die Gesamtsituation der Gesellschaft widerspiegelt – folgte die Frage: 
Kann Kultur und Kunst dazu beitragen, um der im Koma liegenden Stadt wieder 
neues Leben einzuhauchen? Und hier entbrannte eine durchaus kontroverse 
Diskussion. 

Für die Verantwortung von Unternehmen hinsichtlich Förderung von Kunst und 
Kultur brach Rüdiger Wildt eine Lanze. Gute Ideen im Stadtrat nicht zerreden, 
sondern gemeinsam umsetzen, auch wenn sie von der anderen Partei kommen, 
gesamtheitliches Denken und Weitblick, nicht Bildung gegen Kunst ausspielen, 
waren einige Vorschläge aus der Runde. Wiedererwachen aus dem Koma – Fastenau 
zeigte sich wenig optimistisch. Zumal der soziale Querschnitt in der Stadt es sehr 
erschwere, für Kunst zu begeistern. Positiver sah es Schmidt: „Es gelingt, wenn wir 
es wieder schaffen, als Gesellschaft miteinander zu kommunizieren, zu agieren und 
zu interagieren“, betonte er. Dies sei das eigentliche Problem. Alle waren sich 
letztlich einig: Als hoffnungslose Idealisten werden wir weitermachen. Das Gespräch 
ist zu sehen im Offenen Kanal ab 23. August.

Christiane Kneisel / 17.08.17 
Z0R0131581112 


