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Unsere Wanderausstellung "Das Kabinett lokaler Wunder" zeigt Kultur-
und Naturschätze aus zwei Regionen, Antalya und Altenburg. Die im
Kabinett ausgestellten Objekte sind sowohl materielle als auch
immaterielle Kulturgüter, darunter z.B. über Generationen
weitergegebenes Bauwissen, alte Handwerksgeräte für die Ernte oder
historische Kleidung. Neben originalen Objekten sind auch eigens für
die Ausstellung geschaffene Gegenstände, Kunstwerke, spielerische
Gadgets und Klanglandschaften zu erleben. 

Die Sammlung des Kabinetts präsentiert lokal bedeutsame
Geschichten. Sie erzählen vom Widerstand gegen Umweltzerstörung,
von weitgereisten Wandersleuten auf alten Pfaden oder vom
Weiterreichen eines Bauernhofs über Generationen hinweg. Ihr
poetischer, lustiger, trauriger oder alltäglicher Charakter macht
verfügbar, was oft übersehen und daher vergessen wird: lokale
Wunder. In ihnen steckt die Weisheit, das Wissen, die Erfahrungen und
Beobachtungen unserer natürlichen und sozialen Umgebung über
lange Zeiten hinweg. Während du diesen kleinen Katalog liest,
verschwindet solches kulturelles Erbe, weil es an Menschen fehlt, die
es weitertragen. Tag für Tag.

Der Name der Ausstellung bezieht sich auf die “Wunderkammer”, den
ersten Prototypen der heutigen Museen. Unser Kabinett unterscheidet
sich von anderen klassischen Ausstellungsformen insofern, als dass die
Besucher*innen eingeladen sind, die Objekte zu be:greifen und mit
ihnen zu interagieren, das Kabinett zu durchstöbern, den Geschichten
zu lauschen und zu lesen, während sie zugleich in einen lebendigen
sozialen Rahmen eingebettet sind, aus denen die Geschichten
entsprangen – das Kabinett tourt durch Dörfer und schafft mit
Workshops, gemeinsamen Essen, Tanzen und Geschichten-Austausch
einen Treffpunkt für lokale Gemeinschaften und neugierige
Außenstehende! 

Die Geschichten im Kabinett sind aus zahlreichen Interviews
entstanden, die mit Menschen in den Regionen Antalya und Altenburg
über sechs Monate im Jahr 2022 geführt wurden. Beim Lesen der
Geschichten mag auffallen, dass sie nicht verraten, von welchem Ort
sie genau stammen. Den Objekten bleibt ein Mysterium, das für eine
"Wunderkammer" typisch ist und die Phantasie und Spekulation der
Besucher*innen anregt. Hintergrundinformationen zur Erzähler*in der
Geschichte, wie Alter oder Geschlecht, sind absichtlich uneindeutig
und verlagern den Fokus auf die Erzählung und das Eigenleben der
Objekte - in den Worten und Tonfall der beitragenden Person. Dieser
Prozess eröffnet einen fruchtbaren inneren Monolog und weckt
hoffentlich die Neugier, selbst auf die Suche nach lokalen Wundern zu
gehen: indem man mit denen spricht, die das Wissen (noch) besitzen
und Wunder um uns herum bewahren!

Neben den Objekten und Geschichten des Kabinetts beschreibt dieser
Katalog unsere Eindrücke und Arbeitsprozesse aus der
Zusammenarbeit fünf zivilgesellschaftlicher Organisationen im
Rahmen des VAHA-Kulturprogramms. Damit wiederum wollen wir neue
Narrative und Perspektiven des kollektiven Sammelns in verschiedenen
Regionen mit-erzählen.

Nimm dir Zeit und tauche ein in das alte, teils mystische, teils
verwirrende Wissen im "Kabinett lokaler Wunder".

DAS KABINETT
LOKALER
WUNDER



In Antalya besuchten wir mehrere Dörfer entlang
des Lykischen Weges, um das ländliche Kulturerbe
der Region zu entdecken. Bei diesen Besuchen
führten wir Interviews mit Menschen
unterschiedlichster Herkunft zu den Themen
"Heimat" und "Meer" und sammelten Objekte,
Geschichten und Traditionen für die Ausstellung.

Die Interviews drehten sich unter anderem um
endemische Pflanzen, das Gefühl des
Mittelmeerraums, Kulturrouten und Wandersleute,
das Leben in ländlichen Gebieten und sozialer
Zusammenhalt. Die Interviewpartner*innen teilten
ihr Wissen zur Tierwelt in freier Natur, zu
Umweltaktivismus, Lehm-Architektur, nomadischen
Lebenszyklen, oder der Realität von Migration in
der heutigen Welt. Es ging um gewebte
Traditionen und gewobene Verbindungen. 

Die Orte, die wir für die Feldstudien besuchten,
waren Antalya - Döşemealtı Kovanlık Dorf, Kemer -
Beycik Plateau, das Alakır Tal, Demre - Andriake
historische Stätte, Kapaklı Dorf, Fethiye - Sidyma
historische Stätte und Dodurga Dorf.

ANTALYA & ALTENBURG

In Altenburg trafen wir über unsere Netzwerke mit lokalen
Expert*innen und Einzelpersonen zusammen. Gemeinnützige
Organisationen vor Ort bemühen sich um den Erhalt und die
Weitergabe lokalen Erbes, stehen aber vor der
Herausforderung, neue aktive Teilnehmende zu finden. Diese
Dynamik wird durch den demografischen Wandel wie auch die
Tatsache verstärkt, dass junge Menschen die Region für
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten verlassen. Bei den
Gesprächen mit unseren Interviewpartner*innen waren wir
besonders neugierig auf interkulturelle Verbindungen in der
Region - Geschichten von Migration, von der Neuerfindung,
Übertragung und Verwebung von Wissen von außerhalb mit der
historischen Realität der Region Altenburg. Wie es eine der
Geschichten treffend zusammenfasst: Um zu überleben, ist
unser Wissen immer auf Transformation angewiesen. 

Wir sind sehr dankbar für die große Offenheit, Träume, Ängste
und Ansprüche zu teilen. Zu den Interview-Orten gehören
Beerwalde, Prehna, Gleina, Lumpzig, Windischleuba, Schmölln,
Altenburg, Kleinmecka, Fockendorf und Selka. Besonders
hervorheben möchten wir die Arbeit und Unterstützung des
Altenburger Bauernhöfe e.V., Altenburger Folkloreensemble,
Tanzraum Altenburg, Muiscafe Schmölln und Kulturhof
Kleinmecka.

Feldstudien und Interviews



Die Antalya-Version des Kabinetts wurde zuerst vom 14. bis 21. Juni 2022 im AKS Kaleiçi-Haus mitten in der
Altstadt ausgestellt. Sie wurde dann in eine Wanderausstellung umgewandelt, und das Kabinett setzte seine
Reise fort, um vom 11. bis 16. Oktober 2022 mehrere Dörfer entlang des Lykischen Weges zu besuchen.

Alle Objekte im Kabinett, aus beiden Regionen, wurden anhand der Geschichten aus den vor Ort geführten
Interviews ausgewählt oder gestaltet. In einem weiteren Schritt wurde jedes Objekt in technischer und
stilisierter Form illustriert. Um jedes Objekt besser erklären zu können, wurden in der Ausstellung Karten mit
allen Abbildungen und Geschichten als unterstützendes Element verwendet.

ANTALYA KABINETT



Die Altenburger Version des Kabinetts wurde auf einer Wohnwagentour durch die Dörfer präsentiert - mit einer
mobilen Veranstaltungsplattform reiste das internationale Team aus Antalya und Altenburg zwischen dem 24.
Juni und 5. Juli 2022 über die Dörfer rund um Altenburg. Begleitet wurde die Wanderausstellung von geselligen
Begegnungen und Veranstaltungen, darunter Konzerte, Kochworkshops, Filmvorführungen, Tanzworkshops und
gemeinsames Geschichtenerzählen. Anlässe zu stiften, die unterschiedliche Menschen zusammenbringen, um
sich über ihre Region auszutauschen und sie durch die Perspektiven der Ausstellung und des bunten Teams neu
zu betrachten, war zentrales Element unseres Austauschs.

Das Kabinett fand sein neues Zuhause in den Räumen des Altenburger Stadtforums und ist zu öffentlichen
Veranstaltungen, darunter dem Tag des offenen Denkmals, zugänglich.

ALTENBURGER KABINETT



DIE AUSSTELLUNG
AKS-Kaleiçi-Haus in Antalya
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Wohnwagentour rund um Altenburg
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Dorfrundgang entlang des Lykischen Weges



OBJEKTE & GESCHICHTEN



Schon die Idee des "Dorfinstituts" hat mich schwer beeindruckt, aber nachdem
ich die Ausstellung über das Dorfinstitut in Aksu gesehen hatte, war die
Geschichte, die mich am meisten beigeistert hat, die Folgende – ich bin mir
übrigens immer noch nicht sicher, ob sie 100%ig wahr ist: Am Anfang hatten sie
ein anderes Areal für den Bau des Dorfinstituts ausgewählt, aber die
Dorfbewohner dort waren so besorgt, dass sie ihr Land verlieren würden, wenn
das Institut dort gebaut würde, dass sie einen anderen Ort vorschlugen. Heute
heißt dieser Ort Aksu. Die Dorfbewohner verwiesen auf die Ruinen in Perge und
sagten: "Dort gibt es bereits viele Steine, man kann es leicht bauen." 

Daraufhin kamen İsmail Hakkı Tonguç, der Gründer der Dorfinstitute, und seine
Leute nach Aksu und sahen das Gelände. Es ist komplett mit derantiken Stätte in
Perge verwoben. Dann erklärte er: "Ja, wir werden hier eine neue Zivilisation
aufbauen, auf der alten Zivilisation und mit ihrem Licht und ihrer Führung." 

Das ist natürlich eine sehr beeindruckende Aussage. Ein aufgeklärter, vom
Westen genährter Geist wollte die neue Türkei aufbauen, und sie verbanden sich
dafür direkt mit dem Ort, der historischen Stätte und dem lebendigen Dorf. Das
Ganze ist quasi in einen Aphorismus verwandelt. Das war wirklich etwas
Besonderes. Beeindruckend finde ich auch die Philosophie des "Learning by
doing" in den Instituten. Es gab Studierende, die in der antiken Stadt
Malunterricht gaben, oder Schulwände aufstellten und Mathe lernten usw. Das
ist unvergesslich, weil es das Leben selbst ist.

PERGE-BUCHSTÜTZE
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Ich war gestern in Gera, in einem Pfarrhof, den wir auf der Bauernhof-Börse
online haben. Da hab ich mir die Umgebung angeguckt – du kommst zum Hoftor
raus und siehst drei Eigenheime davor. So diese kleinen little boxes. Bäh! Das
verstehe ich nicht. Das hat doch nichts mit Schönheit, mit Kultur, mit irgendwas
zu tun. Das ist so – das ist nicht nur Geschmackssache, ich finde, das ist so
beliebig. Wenn ich solche Häuser sehe, dann weiß ich nicht, bin ich in Gera? Ich
könnte genausogut in München oder in Hamburg oder in Schwerin sein. Solche
Häuser stehen überall. Und ich glaube, das ist, was den Leuten sehr fehlt. Diese
Identifikation – “da komm ich her, das ist typisch für meine Gegend. Das sind
meine Wurzeln.” Ich glaube auch, dass es oft Leute sind, die von außerhalb
kommen, die sehen, was die Lokalen nicht mehr sehen, die Besonderheiten. Man
braucht den Blick von außen.

BLICKPUNKT
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Bei unserem Spaziergang in Sidyma mit Kate Clow stießen wir im Dorfzentrum
auf lykische und römische Ruinen. Da konnten wir sehen, wie das Dorfleben mit
der antiken Stätte verwoben ist. Die Dorfmoschee beispielsweise ist ein relativ
neues Gebäude mit einigen Spolienblöcken aus der lykischen Zeit. Über mehrere
Ackerflächen sind wir dann zur Nekropole gelangt, wo wir auf ein Familiengrab
gestoßen sind. Ironischerweise haben wir uns dann über das Konzept des Todes
Gedanken gemacht, während um uns herum die Felder grün sprießten... damit
geht eine andere Betrachtungsweise hervor, von der Gleichzeitigkeit vno Tod
und Leben.

An der Decke des Grabes befand sich ein Relief, das die begrabenen
Familienmitglieder und die lokalen Pflanzen der damaligen Zeit darstellt. Das hat
mich dazu inspirierte, ein Werk zu schaffen, in dem ich sowohl den Tod als auch
das Leben reflektieren konnte. Bei der Kerze geht es um eine feste Sache, die
langsam verschwindet, während sie Energie erzeugt, die auch nach dem
Erlöschen noch vorhanden sein wird. Außerdem gefiel mir der Gedanke, zur
Abformung vom Wachs Erde zu verwenden. Das erinnert an die Vorstellung in
unserer Kultur: "Wir alle kommen von der Erde und kehren zu ihr zurück.'' Ich
wollte einfach eine Geschichte über das Leben schaffen, die in den Aussagen
der Menschen dahinschmilzt.

KERZE
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Die violette Farbe, die in der Antike zum Färben von Textilien verwendet wurde,
war ein Symbol der herrschenden Klasse. Wir wussten, dass Andriake eines der
wichtigsten Zentren für die Herstellung von Murex-Farbstoffen in der Region
Lykien war – Purpur. Als wir recherchierten, wie die Menschen zu diesem violetten
Pigment kamen, erfuhren wir, dass dieser Farbstoff am besten aus der Murex-Art
von Meeresmuscheln gewonnen werden kann. Man musste die Schalen einzeln
aufbrechen, um daraus einen Extrakt zu gewinnen. Der reine Farbstoff wurde
hergestellt, indem dieser Extrakt in Bleigefäße umgefüllt wurde und dann durch
einen tagelangen Erhitzungs- und Filterungsprozess gereinigt wurde. Diese
violette Farbe war unser Ausgangspunkt, als wir letzten Sommer in Andriake eine
performative Gruppenübung durchführten. Wir wollten über unsere Körper, und
mit einem purpurnen Stoff, dieses historische Erbe aufrufen. Zuerst nahmen wir
alle den Stoff und berührten ihn. Während wir versuchten, ihn durch unsere
Körper zu verstehen, spürten wir gemeinsam die Gruppenenergie und die
Synergie. Dann versuchten wir, unsere körperlichen Grenzen zu erkunden. Indem
wir den Wind, die Sonne und die Hitze nutzten, versuchten wir, das Medium, das
zu dieser Farbe führt, zu spüren. Später haben wir dann unsere individuellen
Grenzen aufgebrochen und uns mit dem Stoff bedeckt. Wir schlossen uns von
der Außenwelt ab und wurden eins mit dem Medium. Wir schoben und zogen den
Stoff, indem wir unseren Rhythmus und unser Gleichgewicht nutzten. Diese
Gruppenübung, die wir mitten auf der Agora, in der Zisterne des Museums für
Lykische Zivilisationen, durchführten, inspirierte später weitere individuelle
Performances.

PURPURSCHNECKEN & LILA STOFF
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Können wir das Meer umverlegen?
Wo einst eine lykische Hafenstadt,
ist heute ein Museum weit weg vom Meer.
Eine ausgetrocknete Zisterne steht dort,
das treue Zisternen-Rad quietscht beim Rollen, ohne Eimer am anderen Ende.
Das Geräusch steht für das Bemühen, das Meer und das Wasser zu erinnern;
Es hallt vom Meer her, durch die von Gewächshäusern ausgetrockneten
Bachbetten, 
es kracht auf die Steine ausgetrockneter Erde.
Aufgenommen im Hochsommer, am heißesten Moment des Tages, folgen
frühherbstliche Klänge von Regen an derselben Stelle. 
Und dieser Zyklus wird sich durch die Jahreszeiten hindurch wiederholen?

KLANGLANDSCHAFT
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Hier auf dem Hof spüren wir die Anstrengung der Menschen aus der Zeit, als das Haus
gebaut wurde. Es gab keine Maschinen, keine Maschinen für das alltägliche Bauernleben.
Es waren viele Menschen hier, vielleicht so zwanzig Personen. Und sie waren arm. Die
Magd in der Küche war höchstwahrscheinlich nie in Leipzig und auch nie an der Ostsee.
Der Bauer zwar auch nicht, aber er war privilegierter.

Es ist eine Art Ehrfurcht und Wunder. Du siehst, was sie geschaffen haben. Du hast den
Lehm zwischen den Balken. Du siehst, wie die Menschen gearbeitet haben. Sie haben ihre
Handschrift hinterlassen. Und hier diese Nische direkt neben der Eingangstür. Das war
eine Lampennische, da wurden Öllampen reingestellt. Die Nischen gibt es im ganzen
Haus, damit überall Licht ist.

Es ist kein besonders dekoratives Haus. Es ist sehr einfach, kein Schloss. Aber es steht an
einem wunderbaren Ort. Du hast immer Sonnenlicht in einem Fenster, das macht den
Platz besonders. Die Ausrichtung nach Osten. Wenn man aufsteht und ist morgens in der
Küche, dann hat man das Sonnenlicht an seiner Seite und abends kommt es über den Hof
wieder hier rein. Hier ist ein Lichtort. Es liegt hier auf so einer Anhöhe und das ist eine
andere Lichtstimmung.

KERZENLEUCHTER
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Wenn ich an einen Geruch denke, der das Haus repräsentieren kann, denke ich
an den Lehm. Ich arbeite so viel mit ihm. Der Fluss bringt alles, was man zum Bau
eines Hauses braucht, von den Bergen herab. Die letzte Schicht davon ist der
Lehm und der Sand. Der Fluss trennt ihn für dich durch die Flut. Also gehst du
einfach zum Fluss hinunter und sammelst etwas Lehm und Sand. Es hat einen
ganz eigenen Geruch, weil alles in diesem Lehm ist, also der ganze Berg... Es ist
wie der Duft des Berges! Sogar die Wildtierscheiße ist darin, die Blumen und
Zweige, alles kommt im Berg zusammen und wird zu Kompost, und letztlich mit
dem Lehm vermengt.

PARFÜM DES BERGES
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Ich war in Lucka. Das ist diese komische Kleinstadt, die ich ehrlich gesagt – das ist mir
dann bewusst geworden – überheblich betrachtet habe als “hässlich und da ist ja gar
nichts“. Und dann hatte mich ein Mann kontaktiert und meinte, “ich hab gehört, Sie
machen diese Bauernhofbörse, ich habe einen Bauernhof in Lucka.” Er hat mir ein paar
Bilder geschickt, und ich konnte es gar nicht glauben. Der Witz war, das ist direkt im
Zentrum, direkt neben dem Rathaus und der Kirche. Ein richtiger Bauernhof! Alte Häuser
mit Umgebinde, und dann auch noch zwei zusammengelegte Höfe – das hatte ich dann
später auf alten Karten im Archiv entdeckt. Das waren eigentlich zwei getrennte Höfe, die
der Ururgroßvater vom heutigen Besitzer gekauft hat und sie zusammenlegte. Und dann
bin ich da überall drin rumgekrochen und rumgerannt. “Ah ist das schön!” “Das ist ne
Bohlenstube!” “Und da – da! Da war ein Laubengang! Da muss ein Laubengang gewesen
sein.” Ich hab noch nie für mich einen ehemaligen Laubengang entdeckt. Ich hab dann
unserem Hausspezialisten Fotos geschickt und er hat es mir bestätigt. Ich war so stolz!
Vielleicht noch kurz erklärt, was ein Laubengang ist – stell dir vor, du hast in einem
Fachwerkhaus oben abgetrennt sowas wie einen offen Flur an der Außenseite. Wie eine
Veranda. Da haben sie Dinge getrocknet, wie zum Beispiel Wäsche, Getreide, Tabak. Das
wurde dann häufig in späteren Jahrhunderten zurückgebaut, vermauert, und so die Räume
vergrößert. In Lucka sieht man diese Rest-Bögen aus Holz, unten abgesägt. Das Zeichen:
ein versteckter Laubengang!

DER VERSTECKTE LAUBENGANG 
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Wolle zu spinnen ist eine Herausforderung. Ich gehe mal davon aus, dass die
heutige Generation nicht in der Lage ist, eine Reihe an einem Tag fertig zu
spinnen. Früher haben wir zwei Reihen an einem Tag fertig bekommen, aber jetzt
schaffe ich es nicht mehr, ich habe nicht mehr genug Kraft. Zur Herstellung
nimmt man zuerst die Schafwolle und wäscht sie in Wasser mit Asche. Wenn man
zu viel Asche hinzufügt, wird es nicht gut, sie wird nicht geschmeidig. Nach dem
Waschen muss man sie zum Trocknen in die Sonne legen. Die Schnüre haben
normalerweise Fransen, also musst du die, die du in der Hand hast, auftrennen.
Dann kämmst du sie. Um die Wolle zu färben, musst du die Schnüre zuerst
verdrehen. Für natürlichen grünen Farbstoff solltest du Anispflanzen in den
Bergen sammeln. Du kannst auch Euphorbia verwenden, aber die Farbe wird bei
ihr fleckig. Alle Pflanzen, die du gesammelt hast, legst du zusammen mit etwas
Alaun auf den Boden eines Kessels. Dann legst du die Wolle zwei- oder dreimal
ein, je nachdem, wie breit dein Kessel ist. Dann wieder eine Schicht Pflanzen,
dann Alaun und dann wieder die Wolle. Wir setzen die Kessel um 7:30 Uhr
morgens auf. Wenn die Tage kürzer sind, sollte man sie bis zum Abendgebet
kochen. Wenn es Sommer ist, dann bis zum Nachmittag... Die Hitze des Waldes
hält den Kessel eh bis zum Nachtgebet oder sogar bis zum Morgengebet des
nächsten Tages heiß. Am Tag danach holt man die Wolle heraus, legt sie in die
Sonne und lässt sie trocknen. Später drückt man sie in Wasser mit Asche.
Dadurch wird die Farbe dunkler. Dann legt man sie in einen Topf und trocknet sie
erneut. Wir bereiten unsere Wolle im Sommer vor und weben damit im Winter.

SPINNZEUG
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Ich bin hier ja auch Ortschronistin, und Leute geben mir Unterlagen mit Schriften, die sie
nicht lesen können. Das hier ist ein altes Buch, das mir der Bürgermeister von Gößnitz
gegeben hat, weil sie das in ihrem Museum ausstellen wollen, aber sie wissen nicht
wirklich, was es ist. Die Sekretärin vom Bürgermeister hat das irgendwo gefunden. Ich
habe da jetzt Transkripte von gemacht.

Hier z.B. geht es los, das ist ein bäuerliches Wirtschaftsbuch, und das sind hier auf der
ersten Seite Wetterregeln. Ja! “Wenn die Haselnüsse im Februar blühen, wird es ein nasses
Jahr.” Hier steht zB erstmal was die Magd bekommt als Lohn – die bekommt nämlich
einmal im Jahr Geld, und grobe und feine Leinwand. Das war damals so, die Bauern
waren Ökonomen. Die haben alles aufgeschrieben. Hier hinten haben wir die Einnahmen
und Ausgaben gelistet, das war wahrscheinlich seine Frau. Zum Beispiel Ausgaben für
„Theaterbillets“, „Ausgaben für Erholung“ – quartalsweise machten die Rückstellungen für
Erholung! Dann die Pansion für die Kinder, die außerhalb studiert haben. Und dann
schreibt sie hier quartalsweise „Taschengeld für meinen Mann“ – deswegen sag ich, es
muss die Frau gewesen sein, die dieses Buch geführt hat!

ALTE BAUERNCHRONIK
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Hier in Beerwalde, in diesem Dorf, sind nicht meine persönlichen Wurzeln – das
sind aber Wurzeln! Die habe ich selber geschlagen. Es hilft sehr bei der
Identifikation. Hier möchte ich mich niederlassen, hier gefällt es mir. Hier ist es
besonders.

Beim Altenburger Bauernhofverein sind Leute, die sich bewusst entschieden
haben, aus der Stadt wegzugehen und hier Wurzeln zu schlagen. Wurzeln zu
schlagen, das ist eine Sache der Entscheidung, wie in der Liebe – eine Liebe
nicht zu einer Person, sondern zu einem Ort, im besten Falle einem Haus. Ich
entscheide mich – zuerst verlieb ich mich natürlich, in irgendwelche schönen
äußeren Dinge – aber dann entscheide ich mich: für diese Person, oder für
diesen Ort. Und wenn ich mich für diesen Ort entscheide, kann ich dort Wurzeln
schlagen. So wie ich in einem Menschen gemeinsam, in ihm, Wurzeln schlagen
kann. Das ist ähnlich.

WURZELN SCHLAGEN
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Meine Familie stammt aus dem Nordosten der Türkei. In meiner Kindheit bin ich
jeden Sommer dorthin gefahren, und danach hab ich das Grün, das üppige
Grün, für den Rest des Jahres vermisst. Aber jetzt, wenn ich im Sommer dorthin
fahre, vermisse ich das trockene Grün von hier. Ja, ich vermisse es. Vor allem,
wenn ich von Ankara hierher fahre und diese Berge sehe... Ich liebe es! Ich denke
nur: "Oh, endlich bin ich zu Hause! Ja!". Das ist das Gefühl. Der Farbton des
Grüns ist hier anders. Das Blaugrün der Zedern und Olivenbäume ist so schön.
Die gleiche Erfahrung habe ich in Japan gemacht. Japan ist so grün, man kann
es gar nicht glauben. Es ist einfach smaragdgrün. Und da sehnte ich mich nach
ein paar Steinen, ein bisschen braun und anderen Farben. Die ganze
Farbharmonie ist wichtig; ich denke, weil man hier die Geologie erlebt; man
kann den Kalkstein sehen.

ZEDERNDUFT UND TROCKENES GRÜN
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Früher begann die Ernte im Juni. Als wir Kinder waren, nahmen sie uns auch mit,
und wir waren überglücklich und aufgeregt, weil wir mit dem Drescher fahren
wollten. Es war wie ein Vergnügungspark für uns. Diese Handwerkzeuge habe
ich von meinem Vater geerbt. Er benutzte sie bei der Ernte, um seine Finger vor
der Sichel zu schützen. Er hatte sich sogar die Fertigkeit angelernt, diese
Werkzeuge selbst herzustellen. Am besten stellt man sie aus Sandelholz her.
Mein Vater und seine Freunde gingen in die Berge, um Sandelholz zu sammeln.
Er hatte eine spezielle Ausrüstung zum Schlagen des Baumes. Während mein
Vater dieses Handwerkzeug benutzte, machte es immer kleine klirrende
Geräusch. Wir haben das so gerne gehört. Ich kann die Melodie immer noch
hören, klickklick.

HANDWERKZEUG
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Heute back ich, morgen brau ich! Ich mach ja auch Führungen in der Brauerei, manchmal
auch in Tracht, als Riebeckfrau, und da erzähle ich dann! Es war üblich, in den Dörfern in
den Backhäusern, dass gemeinsam gebacken und gebraut wurde. Und früher war das so,
dass die Frauen gebraut haben, nicht die Männer, und die Frauen haben den Sudkessel
mit in die Ehe gebracht. Es wurde zuerst gebacken, und dann gebraut, wegen der Hefe in
der Luft. Die wilden Hefen waren zum Gären vom Bier gut. Man hat noch keine Hefe
zugegeben, zu der Zeit. Das hat man erst später erfunden.

BROT
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Ich komm auch nicht von hier, ich bin aus der Berliner Gegend hierhergezogen. Ich hab
schon immer Musik und Tanz geliebt, und hab hier – vor fast 36 Jahren, nach dem Studium
– in Altenburg `nen Anschluss gesucht. Ich kam alleine hier her und kannte niemanden, und
hab gefragt, wo gibt’s denn hier einen Verein, wo singen und tanzen geht. Und da war
das Folkloreensemble gerade zwei Jahre alt – 1984 war das.
Ich hab hier auch schon die Kindergruppe geleitet, und viel getanzt und im Chor
gesungen.

Da hab ich dann auch Mundart gelernt – zum Beispiel...

 Henge un vorn 
 

 Sauhaksch               Schien

 Du Haksch           Ei verbibbsch           Heye         Motz       Gale
 

     Quale       Plotz       Muffeln          Hapern         Loden     
 

Gemeende Bulle          Ditsche     
 

Hitsche
 

MUNDART
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Ich denke, Zuhause ist ein Schutz und eine Verbindung. Es ist nicht so sehr ein
Ort, sondern eher eine Aktivität, etwas, das wir herstellen. Weil wir Teil einer
größeren Gemeinschaft sind, ist es wichtig und auch heilsam zu verstehen, dass
wir mit der Natur, den Tieren und den Menschen in Kontakt sein müssen. Und
wenn man den verliert, verliert man auch die Werkzeuge, um sein Leben richtig
zu leben. Das ist es, was die Menschen hierher kommen lässt; das ist, was ich im
Laufe der Jahre erkannt habe. Die Menschen haben das Gefühl, dass Fatma wie
eine Großmutter für sie ist. Sie fragen sich: "Warum kümmert sich diese Person so
sehr um mich, obwohl ich nur für ein paar Stunden hier bleibe?". Das steht im
Widerspruch zu dem, was wir normalerweise unser ganzes Leben lang erleben.
Für mich ist diese Art Verbindung also das Zuhause... Als ich hierher kam, hat es
mir die Augen geöffnet. Zunächst einmal mangelt es in Amerika total an der Art
der sozialen Interaktion, wie sie hier stattfindet…, dort es gibt viel Einsamkeit.
Deshalb komme ich jedes Jahr hierher zurück. Auch Wandersleute kommen aus
diesem Grund hierher; es ist faszinierend. Es ist also voll und reich hier für mich,
es ist bunt.

WANDERSCHUHE
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Was denkt ihr was das ist? Das ist ein Gewicht von einer Mühle. Von der Bockwindmühle.
Wir haben da voriges Jahr dieses Blumenbeet angelegt, und beim Ausbuddeln haben wir
das gefunden. Jeder hätte gesagt „weg damit“, und hätte es gar nicht beachtet. Aber ich
hab’s mitgenommen und hab mich auch erkundigt, was könnte das sein? Damit können wir
dem Ding jetzt eine Bedeutung beimessen. Ohne dass man ein Wissen zu etwas hat, ist es
nur tote Materie. Was nützt mir das dann?

DAS GEWICHT EINER MÜHLE
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Wir brauchen kein Geld, um hier zu leben. Aber für die Gerichtsverfahren
verlangen sie wahnsinnig viel Geld, so was wie 5000 USD, um überhaupt die
Klage zu eröffnen. Also haben wir ein Musikprogramm zusammengestellt und es
auf Straßenversammlungen gespielt. Wir haben die Leute nicht direkt um Geld
gebeten, aber langsam, ganz langsam hat Antalya von uns erfahren. Nachdem
wir das Geld für’s Gericht zusammen hatten, passierte Folgendes: weil wir das
Geld ja nach und nach zusammengetragen hatten, waren es am Ende eben
lauter Münzen. Genug Münzen, um einen Baumwollbeutel zu füllen. Wir haben
das Geld nicht umgetauscht zu Scheinen, sondern wollten den Sack voller
Münzen zum Gericht bringen. Es war ein Zeichen dafür, dass so viele Leute uns
bei der Klage unterstützen. Als ich mit der Sack dorthin bin, waren die Beamten
natürlich verwirrt. Sie mussten jede einzelne der Münzen zählen. Allein das
Zählen dauerte eine Stunde. Aber während dieser Zeit hatte ich auch die
Möglichkeit, mit den Leuten, die nachzählten, ins Gespräch zu kommen. Sie
haben mich gefragte: "Warum haben Sie das Geld so in Münzen mitgebracht?
Wofür ist das?" Ich erzählte also unsere ganze Geschichte und sie hörten zu und
verstanden. Nur eine Person ist für uns noch wichtig.

SACK VOLL MÜNZEN
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Ganz besonders im Mittelmeerraum sind die zahllosen Pflanzen, von denen viele
in winzigen Bereichen auf engem Raum leben. Geologie ist komplex, das Klima
hier ist komplizierter als man denkt. So wachsen manche Arten zum Beispiel nur
an einem Ort. Das ist an sich natürlich total in Ordnung, aber hier, durch den
Tourismus und andere Entwicklungen, sowie die Ausweitung der Landwirtschaft
ist eine Pflanze, die nur an einem Ort wächst, sehr gefährdet. Und es gibt
konkrete Beispiele hier in Adrasan, von Pflanzen, die auf einer Halbinsel wachsen,
weil das Gestein dort anders ist als die Felsen ringsum. Phaselis hat seine eigene
Pflanze, die nur dort wächst. Die Gefahr besteht darin, dass bei
Säuberungsaktionen ein großer Teil dieser Pflanze ausgelöscht wird, weil die
Priorität immer auf den gesäuberten Flächen und nicht auf der Pflanze liegt. Sie
sind also verwundbar.

BUCH: MEDITERRANE FLORA
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Mit der Tracht schlüpft man auch in eine andere Rolle und in das Thema hinein. Als ich
beim Folklore-Ensemble das erste Mal die Tracht angezogen hab mit Brett, da hab ich
dann gesagt „Öh was, ich soll jetzt hier ein Brett machen, das kann ich nicht. Kann ich
nicht mit tanzen, das geht doch gar nicht!“ Man schlüpft auch ein Stück weit in die Zeit
zurück, das mag ich total gerne, sich zu verwandeln. Zu erfahren - zu erleben, wie das ist.
Das Brett und die Tracht ist ja auch ein Zeichen dafür, wie es damals war. Mal kurz vom
Alltag abschalten und in eine andere Welt eintreten. Wie eine Altenburger Bäuerin, auf
dem Volksfest. Ich würde auch gern mal – wenn wir so im Schloss sind oder in einer
Bohlenstube –eine Woche so leben. Wie das damals ablief, das erleben und davon lernen.

Das Brett aber ist für mich sehr beengt. Also ich fühl mich da schon immer sehr
eingeschränkt, damit zu tanzen. Also ich könnte mir das schwer vorstellen, das jetzt früher
so tragen zu müssen ... dass ich nicht irgendwann Panik krieg, wenn ich das trage. Ich
versuche jetzt schon immer, die Schnüre zu lockern. Ich fühl mich da, sag ich mal, jetzt
nicht so wohl, aber wenn man tanzt, vergisst man das auch. Man hat auf jeden Fall vorne
eine glatte Linie... für den Herr ist es vielleicht dann etwas entspannter, ich weiß es nicht.
Ein Stück weit ist das auch ein Schutz. Heute kann ich mir halt auch Dinge da reinstecken,
ein Lippenstift zum nochmal nachziehen. Es gehört halt zur Tracht dazu.

BRUSTBRETT
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Das erste, was ich in Antalya gesehen hab, war Kaleiçi - die Altstadt. Ich kam am
Flughafen an, nahm ein Taxi, und der Taxifahrer brachte mich nach Üç Kapılar.
Ich spazierte durch Üç Kapılar und war einfach nur erstaunt, so was hatte ich
noch nie gesehen. Ich hatte viele schwere Taschen; ich hab sie auf dem Boden
abgestellt, mich neben die Leute gesetzt und gedacht: "Ja, ich bin angekommen,
ich bin hier. Das ist gut."

Die Kultur und die Menschen sind überraschenderweise sehr ähnlich zu dem, wo
ich herkomme. Das Mittelmeer, aber auch irgendwie der Nahe Osten... Ich wollte
Syrien verlassen, solang ich mich erinnern kann, aber ich wusste nicht wie. In
meiner Anfangszeit in Antalya habe ich Schablonen von Höhlenmalereien
angefertigt. Szenen, in denen man Menschen jagen und Tiere verfolgen sieht...
Meine Inspiration kam von der Geschichte, die ich gehört hatte, wie die
Menschen in der Eiszeit an den Rand des Aussterbens gedrängt wurden, aber
das, was sie überleben ließ, war die Hoffnung, die sie sich selbst schufen, indem
sie Kunst an die Höhlenwände malten. Ich suchte mir einen Tag in der Mitte der
Woche aus, an dem niemand in Kaleiçi sein würde, und suchte mir Orte aus, an
denen uns niemand sehen würde, legte die Schablone dorthin und ppssshh! Ich
wollte meine Höhlenmalereien in ganz Kaleiçi machen. Aber ich habe es nicht an
den historischen Gebäuden gemacht.

HÖHLENMALEREI SCHABLONE
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Weil wir haben hier eine ausgeprägte Abriss-Kultur, sowohl im Landkreis als auch in
unserer Residenzstadt. Was das alles für Juwelen sind, wo man wirklich um jedes Haus
kämpfen müsste. Aber viele sehen das nicht, die sagen nur “weg des alte Gelumpe. Wir
wollen endlich mal was Schönes, Mittelmäßiges, so wie der Westen drüben” oder so.
“Schandfleck” – das ist auch auch so ein typischer Slang, den ich nicht verstehe, den man
aus den Köpfen rausradieren müsste. Wenn die Zeitungen immer wieder als
Erfolgsmeldung schreiben, ein Schandfleck sei weg. Wenn ein Haus 20 Jahre lang leer
steht, die Leute ihren Müll reingeschmissen haben, dann gilt das als Schandfleck, und der
muss eben weg. Aber den Begriff “Schandfleck”, den haben die Nazis eingeführt, um die
Juden zu stigmatisieren: das waren “Schandflecke”, und scheinbar hat sich das in den
Köpfen der Bevölkerung eingeprägt.

Windischleuba zum Beispiel – sensationell. Das ganze Dorf hättest du unter
Denkmalschutz stellen müssen, zu DDR Zeiten schon! Da wurde dann ein wahnsinns
Rittergut geschliffen. Du konntest da im Dachstuhl im Kreis laufen, 200 Meter von einem
Dachstuhl in den anderen. Aus dem 15. Jahrhundert. Weg. Dann folgte eine ganze
Abrisswelle. Es kamen Städter, Seitenhöfe – vermeintliche Schandflecken – gegenüber
von uns wurden weggerissen und Reihenhäuser stattdessen gebaut.

SCHANDFLECK
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Man kann eigentlich nicht mehr sagen, dass das Land einen Mangel an Zuspruch hat. Es
gibt viel Nachfrage, und dass so ein Hof verfällt, weil es niemanden gibt, der ihn retten
würde, kommt eben oft durch Erbstreitigkeiten.

Dann gibt es natürlich nach wie vor Leute, die spekulieren. Das ist auch eine große
Gefahr. Und die spekulieren dann auf Zerkleinerung und Zergliederung der
Grundstücke. Und du hast nach wie vor den Eigenheimbau-Wunsch. Die Stadtvilla auf
dem Land sozusagen. Die Villa hat ein hässliches Flachdach und zwei Obergeschosse
und 150m2. Das ist so durchschaubar. Es ist krass, dass die Leute nicht merken, was sie
da eigentlich verkauft kriegen. Die Bauanbieter sagen, “Erfüllen Sie sich Ihren Traum von
der Stadtvilla”. Und das reicht schon, nen Werbeversprechen, und dann wird so gebaut.
Es muss gar nicht ein Bauernweiler sein, aber der Bauernhof ist ein
Gemeinschaftsmodell vom Wohnen von Jung und Alt. Das hat super funktioniert in der
Vergangenheit, gegen diese Vereinsamung.

Fun fact: Großmecka war der Ort im Altenburger Land mit der größten Migrationsrate.
Weil auf einer Farm waren drei syrische Familien untergebracht, 40 % der Einwohner
waren dann Ausländer. Aber sie sind wieder weggezogen, weil die Infrastruktur für sie
nicht funktionierte. Dabei wäre das eine Chance, die Dörfer wiederzubeleben. 
Wir brauchen Leute von woanders hier. Es gibt hier nicht genug Nachwuchs. Wir haben
Homeoffice und neue Möglichkeiten, zu arbeiten. Wir sollten Menschen einladen,
hierher zu kommen.

BUSHALTESTELLE



Von Anfang an war es mir sehr wichtig, diesen Ort zu retten, als kulturellen Ort.
Wir kommen immer an andere Orte und dann sehen wir Häuser, die wir auch retten
müssen. Jedes Jahr sehen wir vielleicht zehn Häuser, die einfach so dem Verfall
preisgegeben sind. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Du kannst das Material sichern
und es ist absolut zeitgemäß, das zu tun. Es ist total logisch das zu tun, denn früher tat
man das ja auch.

Wir haben hier neue Isolierung angebracht. Natürlich ist es gut, Dinge zeitgemäß zu
reparieren. Aber sollten wir manches nicht so belassen wie früher, als Fenster in die
Vergangenheit? Vor allem in Ecken des Hauses, die wir gar nicht direkt nutzen wollen?
Das Haus muss repariert werden, sicherlich, aber das kann auch das alte Bild und Geruch
des Hauses zerstören. Meine Großeltern hatten auch einen Bauernhof. Es riecht hier
manchmal wie Kindheit.

Stell dir vor – dieser Dachboden. Das woran ich mich erinnere ist, dass du viel Staub
hattest. Und dann kam Licht rein und du konntest den Staub tanzen sehen. Und du
konntest den Staub riechen und die alten Balken.
Und wenn wir uns dann hier Kaffee machen, dann ist der Geruch einfach da – sofort ‘ne
Erinnerung eben an meine Großmutter, die ja in so nem alten Gemäuer sitzt und mit
Kohlen ihren Herd heizt.

Ich finde so dieses Ästhetische, wie wir wohnen, ist ein ganz wichtiges Themenfeld. Was
auch entscheidend macht, ob man sich wohlfühlt oder nicht, dort wo man ist.

ORNAMENTALES DACHBODENFENSTER
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Einmal waren wir zu Gast in einem Nomadendorf, um für das "Lost Tales Project"
nach verlorenen Sagen zu recherchieren. Ich fragte den 10-jährigen Sohn der
Familie, der genauso wie ich Çağlar hieß: "Wir werden bald wieder hierher
zurückkommen. Könntest du für uns einige Geschichten von deinen Großmüttern
sammeln?". Er antwortete: "Natürlich! Ich werde sie gleich aus dem Internet
herunterladen..." Diese Situation, mit der wir gleich am ersten Tag unseres
Besuchs konfrontiert wurden, sagt eigentlich genausoviel aus wie die
Geschichten selbst. Es war wirklich schwer, Geschichten zusammenzutragen. Wir
legten in einem Monat 10.000 Kilometer zurück, besuchten fast 100 Haushalte
und nahmen ein Dutzend Geschichten auf. Stück für Stück konnten wir
beobachten, dass die Menschen dank unserer Gespräche anfingen, ihre
Geschichten wieder mehr wertzuschätzen. Wir hörten, dass die Menschen
anfingen, untereinander über Geschichten zu sprechen und sie sich gegenseitig
zu erzählen, nachdem wir die Dörfer verlassen hatten. Diese Sagen bergen die
Geheimnisse eines kollektiven Unterbewusstseins der Nomadengemeinschaften.
Und dieses Bewusstsein hat unser Land geprägt! Das Buch, das du vor dir siehst,
ist das Ergebnis dieses Projekts - wir wollten hervorheben, dass diese
Geschichten immer noch leben. Aber sie sind sehr zerbrechlich geworden, genau
wie die gefährdeten Orchideen des Taurusgebirges.

BUCH: VERLORENE SAGEN
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Das war mein Ansatz, hier wieder eine Kindergruppe aufzubauen, so wie es sie früher
schon gab. Und damit die Geselligen Tänze von klein auf zu lernen. Und auch wieder
Nachwuchs zu gewinnen, für das Folklore-Ensemble. Da haben wir mit zwei Kursen
angefangen, wo wir auch viel gesungen und getanzt haben. Das war total schön. Ich hab
dann auch gemerkt, dass ich dieses Gesellige bis zu einem gewissen Alter vermitteln kann
– aber dann eben ab einem bestimmten Alter, so mit acht oder neun Jahren, verschwindet
plötzlich das Interesse dafür. Da sind andere Dinge angesagter, sie wollen dann Hiphop
machen, dann geht die eine aus‘m Kinderballett in eine andere Richtung und die andere
hört ganz auf. Woran liegt das? Ist das die Entwicklung, oder sind da noch andere
Faktoren? Das möchte ich auch noch mal etwas für mich nachforschen, warum das so ist
– ohne sie, die jüngere Generation, verschwinden diese Tänze eben.
 
Ich bin mit dem Traditionellen aufgewachsen, das ist allein deshalb wichtig für mich, das
zu bewahren. Über meine Großeltern, als Kind war ich öfters mit ihnen in Leipzig beim
Blasorchester. Es verbindet, es hat etwas Fröhliches, und gehört auch geschichtlich
glaube ich dazu, in irgendeiner Form. Damit kann sich auch jeder mit der Geschichte
einer Stadt auseinandersetzen, auch wenn er von außen kommt. Die Altberliner zum
Beispiel, das wird auch nie langweilig. Diese Tänze führen zu einem Miteinander. Wie vor
zwei Jahren, beim Kürbisfest, da hab ich den Fröhlichen Kreis gemacht, den ich von Iris
gelernt habe: da war ein riesengroßer Kreis auf dem Markt, „Kinder, schnappt euch eure
Eltern, und los geht’s!“ Das war total schön. Das macht mich so freudig, zu sehen, dass
man doch Verbindung schaffen kann, durch’s tanzen.

KINDER TRACHTEN-BLUSE
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Gegen Mitte Juni blieb kein Tier mehr in unserem Land; alle zogen ins Hochland.
Wir können die Hitzewelle vielleicht aushalten, aber die Tiere nicht. Wenn die Zeit
gekommen war, zog das ganze Dorf gemeinsam dorthin. Bevor wir morgens
aufbrachen, trennte jeder seine eigenen Lebensmittel und Sachen und brachte
seine Ziegen und Schafe auf die Straße. Das Essen wurde auf die Kamele
geladen. Einige von uns gingen mit den Tieren, und die anderen nutzten den
Seeweg, um die größeren Gegenstände zu transportieren. Alles wurde auf die
Boote im kleinen Hafen verladen. An der Stelle, an der wir dann das Boot
verließen, wurde ein Bus organisiert. Damals gab es aber nur eine sehr begrenzte
Anzahl von Fahrzeugen. Die Sachen wurden mit dem Bus in das Hochland
gebracht, und wir gingen zu Fuß weiter. 

Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, nahm ich einmal an einer dieser Wanderungen
über das Meer teil. Bevor ich auf das Boot sprang, ermahnte mich meine Mutter,
ich solle die Gaslampe in der Hand halten und sie auf keinen Fall loslassen. Wir
waren am Ufer, das Boot kam und alle luden ihre Sachen auf das Boot. Wir
stiegen ein und machten uns auf die Fahrt. Die See war unruhig, in der Ferne
kam eine riesige Welle und das Boot kenterte. Weil meine Mutter mich ja
schwören ließ, die Lampe festzuhalten, fand man mich bei meiner Rettung noch
immer mit der Lampe in der Hand.

NOMADISCHE MIGRATION
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Ich mache diese Handarbeit seit ich acht Jahre alt bin, Schwester. Im Alter von 4-5 Jahren
hielt ich meiner Mutter die Gaslampe, während sie webte. Sogar tagsüber... Es war
dunkel, wahrscheinlich weil es Winter war und kein Licht aus dem Fenster kam. So hab ich
alle Muster gelernt, während ich ihr die Gaslampe hinhielt. Ich ging zur Schule, meine
Mutter und meine Tante webten zusammen. An den Wochenenden habe ich gewebt.
Während man webt, kann man nirgends hingehen. Null soziales Leben. Nur Radio und
Fernsehen. Fernsehen kann man zwar anhören, aber nicht schauen.

KINEVISION
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Meine Großmutter lebte in einem Bauernhaus 5km entfernt. Sie starb in den 90ern. Meine
Eltern entschieden sich, das Haus zu retten. Von da an, da war ich 18 Jahre alt, verlor ich
mein Herz an alte Häuser.

In der Zeit wollte ich ein altes Haus im Dorf meiner Mutter kaufen. Für wenig Geld, hätte
mich 1200€ gekostet. Aber meine Mutter war nicht einverstanden. Das würde zu viel Fokus
auf sie ziehen. Wir hatten damals eine grosse Auseinandersetzung deswegen. Es war ein
wirklich großes Haus, größer als das jetzt. Ein alter Gasthof, wunderschön! Er existiert
jetzt nicht mehr. Der Baugrund wurde verkauft und der neue Besitzer hat ihn abgerissen.

Dann bin ich hier vorbeigekommen. Mich interessieren immer die alten Materialien und
schöne Steine. Ich weiss nicht mehr, wie ich an die Nummer des Besitzers kam, aber ich
hab ihn angerufen und meinte, dass ich ihm gerne Steine abkaufen würde. Er antwortete
nein, aber er will den gesamten Hof verkaufen. Von diesem Moment an, ich erinnere mich
gut, hab ich eine große Last auf meinen Schultern gefühlt. Weil ich hatte ja nicht danach
gefragt, nicht mal drüber nachgedacht, den Hof zu kaufen. Ich dachte, der Ort braucht
Hilfe und muss gerettet werden. Wie bei vielen Häusern sah man, dass nicht mehr viel Zeit
blieb. Der Kuhstall war auf einer Seite schon komplett zusammengefallen, es war fünf-
nach-zwölf. Die Dachkonstruktion war noch da, aber die Balken waren total kaputt. Also
hab ich ein paar Pfähle eingesetzt, um das Haus zu sichern. Ja, es gehörte mir noch nicht,
aber ich fühlte mich schon verantwortlich. Es war eigentlich so einfach, es zu sichern.

LILA GESTEIN
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Das Haus meines Vaters befand sich genau auf dem Grundstück, auf dem heute
das Museum der Lykischen Zivilisationen steht. Wir waren dort stets im Sommer,
den Winter verbrachten wir an einem anderen Ort, um Gemüse zu kaufen. Vor
seinem Haus gab es Gewächshäuser, Oliven-, Orangen- und Mandarinenbäume
und einen Weinberg. Früher blühten dort wunderschöne Blumen, wir haben auf
diesen Hügeln Tulpen und Johannisbrot gepflückt. Jetzt betreiben wir als Familie
einen Campingplatz nicht weit vom Museum entfernt. Wenn ich an zuhause
denke, denke ich an diesen Campingplatz. Hier habe ich angefangen, viele
Dinge zu lernen.

JOHANNESBROT
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Das hier unter dem Fenster ist kein Taubenschlag, sondern eine “Käsedarre”. Wir haben
noch ein Relikt davon. Auf jedem Bauernhof haben sie früher den berühmten
Altenburger Ziegenkäse hergestellt. In der Ferne sieht man jetzt die moderne Käserei
mit Edelstahl und EU-konform. Früher wurde der Ziegenkäse in der Bohlenstube
angesetzt, das war der erste Arbeitsschritt, im einzig beheizten Raum. Dafür gab es so
eine spezielle Truhe und darin waren diese Tontöpfe mit Löchern. Daraus kam dann so
eine Art, ich sag mal Mozzarella. Die wurde dann luftgetrocknet in der Darre: durch die
Löcher kann der Wind durchpfeifen.

So ein Hof ist selbst wie eine Arche, eine kleine Arche Noah: er funktioniert in sich
selbst. Im Keller können wir Pilze ziehen, draußen ist eine Streuobstwiese. Die einzelnen
Dinge greifen ineinander. Das ist auch für heute wertvoll.

KÄSESCHALE
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DAS TEAM

Constance ist Pädagogin und Kulturmanagerin. Sie ist geboren
und aufgewachsen in Altenburg in Thüringen. Zum Studium
verließ sie ihre alte Heimat und wurde in Dresden ansässig. Seit
4 Jahren arbeitet sie wieder vorrangig in ihrer Heimat. In ihrer
Arbeit gestaltet sie soziokulturelle Projekte mit internationalen
Partnerorganisationen, so z.B. „Altenburg am Meer“,
„Heimatgefühle“ und Auch „VAHA“. Ehrenamtlich engagiert sie
sich in der Flüchtlingshilfe und in verschiedenen Projekten für
eine zukunftsfähige, lebendige Stadt. 

CONSTANCE BÖHME

Nach ihrem Bachelor-Abschluss an der Bogazici University schloss Ilgın
ihren MA in Arts & Heritage Management an der London Metropolitan
University ab. Seitdem ist sie im Kunst- und Kulturbereich tätig. Sie
arbeitet mit Kunstgalerien, Museen, Festivals zusammen und hatte
leitende Positionen, hauptsächlich als Koordinatorin und PR-
Verantwortliche. Neben ihrer Rolle im VOYN! Kulturprogramm,
veranstaltet sie auch die Antalya-Ausgabe der Creative Mornings-
Versammlungen, bei der sich Antalyas Kreativ-Community zu
monatlichen Morgenvortragsreihen trifft.

ILGIN TUFAN

HÜSEYİN ERYURT
Hü arbeitet als Projektkoordinator für alternativen und kreativen
Tourismus. Dabei verfügt er über umfassende akademische und
berufliche Erfahrung in den Bereichen alte und zeitgenössische
Kunst, Archäologie und regionales Kulturerbe. Er interessiert
sich besonders für nachhaltigen Tourismus, ländliche
Entwicklung, Museums- und Ausstellungskulturen usw. Er
arbeitet für die Turkey’s Culture Routes Society, die darauf
abzielt, kulturelle Fernrouten in und um die Türkei zu entwickeln,
zu schützen und zu fördern.
www.cultureroutesinturkey.com
IG/Youtube/Facebook: @CultureRoutesSociety

MARKO HEINKE
Marko Heinke, aufgewachsen in Altenburg/Thüringen studierte
Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart-Hohenheim und
Amsterdam. Er betätigt sich im Kultur- und Projektmanagement
in den Themenfeldern Stadtentwicklung, Soziokultur und
baukulturelles Erbe. Seit 2019 ist er Stadtrat der Stadt
Altenburg für das Stadtforum Altenburg, eine Bürgerinitiative
für Stadtentwicklung und Denkmalschutz.

VALENTIN SCHMEHL
Valentin Schmehl ist Performer, Dramaturg und Kulturaktivist. Er
engagiert sich für die Vision einer neuen Art sozialer Institution, der
Other Music Academy in Weimar (www.othermusicacademy.eu). Seine
interdisziplinären und interkulturellen Projekte verknüpfen stets
künstlerische, soziale und wissenschaftliche Praktiken. Seit 2017 schafft
er Begegnungsplattformen an der Schnittstelle zwischen Kunst,
Handwerk und sozialen Gruppen. us seinem Projekt
www.openpavillon.eu entsprang unter anderem das partizipative
Cabaret “Der Neue Mensch” am Residenzschloss Altenburg, sowie das
Werkstattfestival “Altenburg am Meer” mit der schwimmenden
Kulturplattform Mary Jane (www.altenburgammeer.eu), ausgezeichnet
dem 3. Innovationspreis Soziokultur 2021. 
www.valentinschmehl.eu 

http://www.altenburgammeer.eu/
http://www.valentinschmehl.eu/


DANKSAGUNGEN

Das Projekt "Kabinett lokaler Wunder" ist eine internationale Zusammenarbeit zwischen der Culture Routes
Society, Antalya Culture and Arts, Other Music Academy e.V., Integratives Zentrum Futura und dem Stadtforum
Altenburg. 

Das Projekt wird finanziell unterstützt durch das VAHA-Programm, einer Initiative von Anadolu Kültür und MitOst
e.V., gefördert durch die Stiftung Mercator und die European Cultural Foundation. Das VAHA-
Partnerkonsortium arbeitet mit dem iac Berlin zusammen, um eine Reihe ‘thematischer Workshops und
Netzwerktreffen’ durchzuführen. Wir danken der Chrest Foundation für die Unterstützung der Reisekosten.
VAHA (türkisch für "Oase") ist ein zweijähriges Programm, das mit und für unabhängige Kunst- und Kulturräume
entwickelt wurde und sich für öffentliche Diskussionen und Dialoge in Städten in der Türkei, Europa und ihren
Nachbarländern einsetzt. 

VAHA bringt die Vielfalt hybrider Räume und kontextbezogener Antworten auf die Krisen der Demokratie, mit
denen die Regionen derzeit konfrontiert sind, zusammen und erforscht die Kraft des Lernens von lokalen
Praktiken, um maßgeschneiderte Unterstützung für Plattformen der freien Meinungsäußerung und kulturelle
Programme zu entwickeln. Der Austausch über alternative Ansätze und transformative Ökonomien sowie
transnationale Solidarität und Öffentlichkeitsarbeit stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten von VAHA. Mit diesem
Ansatz hofft VAHA, einen Rahmen zu schaffen, der es lokalen Veranstaltungsorten ermöglicht, ein soziales
Ökosystem miteinander verbundener Oasen zu bilden, die als fruchtbare Landschaften für einen offenen Dialog
wachsen. Kreative Akteur*innen in und um die oben genannten Räume sind eingeladen, sich an dem Prozess zu
beteiligen, um Einblicke in systemische Praktiken zu gewinnen und ihre Bemühungen zu vernetzen, damit sie in
größerer Widerstandsfähigkeit gedeihen können. 

Für weitere Informationen siehe: www.vahahubs.org

Mit Beiträgen durch Objekte, Geschichten oder Unterstützung:
 

Khalil Ahmad • Salih Balcı • Kate Clow • Münevver Eminoglu • Basak Gardner • Chris Gardner • Emrah Gökdemir
Sami Göktürk • Marina Göktürk • Hatice Gümrü • Mert Hocaoglu • Hüseyin Çaglar Ince • Alakır Nehri Kardesligi

(Tugba & Birhan) • Fatma Mete • Yusuf Narcı • Zeynep Narcı • Brea Pelletier • Ayse Taç • Serkan Türk
 

Bernd Apel • Günther Beyer • Dorit Bieber • Ivy Bieber • Marion Böhme • Martin Burkhardt • Anton Eßwein 
 Marcus Friese • Robert Herrmann • Aytac Ismailova • Jakob Jurkošek • Jens Lenk • Anja Losse • Ibrahim Machael 

 Gina Motta • Pepe • Carsten Schröter • Susann Seifert • Jan-Ole Sierck • Michaele Sojka • Iris Ullrich
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