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Einbruch
in Gerätehaus

Goergenthal. Unbekannte
schlugen zwischen Montag-
abend undMittwochmorgen ein
Fenster an der Rückseite des
Feuerwehrgerätehaus in Geor-
genthal ein. Sie stahlen eine da-
hinter stehendeGeldkassette, in
der sich ein kleiner zweistelliger
Betrag befand. Der Schaden be-
trug dagegen rund 500Euro.

a Zeugenhinweise bitte
an Tel. () 
zur Fallnummer -.

Unter Drogen
am Steuer

Gotha. Gleich drei Autofahrer
im Drogenrausch erwischte die
Polizei am Mittwochabend in
derGothaer Innenstadt. Bei den
jedem der 18- bis 37-jährigen
Männer hatten Drogenvortests
aufCannabis hingewiesen. Jeder
Fahrer musste zu einer Blutpro-
be.DieWeiterfahrtwurdeunter-
sagt –Anzeige inklusive.

Kombi nimmt
Bus die Vorfahrt

Gotha. Mit Verletzungen vom
Rettungsdienst abtransportiert
wurde am Mittwochvormittag
ein Fahrgast eines Linienbusses,
nachdem ein schwarzer Kombi
den Bus zur Notbremsung ge-
zwungen haben soll. Wie die
Polizei berichtete, habe sich der
Unfall auf derKreuzung vonGa-
dolla- und Emminghausstraße
ereignet. Nach Aussagen des
Busfahrers sei ein dunkler Kom-
bi in die Gadollastraße eingebo-
gen und habe dem Bus die Vor-
fahrt genommen. Bei der Not-
bremsung sei der Fahrgast ge-
stürzt. Der Verletzte soll sich
jetzt bei der Polizei melden – ge-
nauwieweitere Zeugen.

a Hinweise zum schwarzen
Kombi an die Polizei unter
Tel. (  zu
Fallnummer -

Nachtschwarze Gestalten in Reinhardsbrunn
Pfarrer Gregor Heidbrink aus Finsterbergen legt nach seinem Krimi „Düsteroda“ ein Fantasy-Buch um neue Herren des verlassenen Schlosses zur Buchmesse in Leipzig vor

VonWieland Fischer

Friedrichroda. Es spukt im
Schloss Reinhardsbrunn. Nicht
wirklich. Das seit Jahren verlas-
sene Schloss dient Gregor Heid-
brink als Vorlage seines zweiten
Romans mit dem Titel „Mond-
stich“. Das hat der Pfarrer aus
Finsterbergen unter dem Pseu-
donym Andreas Kolb nach sei-
nem Erstling „Der gute Mensch
von Düsteroda“ im Verlag „Tas-
ten & Typen“ von Siegfried Nu-
cke aus Bad Tabarz jetzt veröf-
fentlicht. Nach dem Genre Kri-
mi hat sich Heidbrink (38) dem
Fantasy-Roman zugewendet.

HerrHeidbrink, was unter-
scheidet Ihre beidenRomane?
„Düsteroda“ spielt in einem ro-
mantischen Dörfchen im Thü-
ringer Wald, „Mondstich“ in
Friedrichroda und den Ortstei-
len ganz konkret. Schloss Rein-
hardsbrunn hatmich dazu inspi-
riert.

VieleGeschichten ranken sich
umdasAnwesen.Welche grei-
fen Sie auf?
Ich frage mich, wie es nach dem
derzeit laufenden Enteignungs-
verfahren dort weitergeht. Wer
werden die neuen Schlossher-
ren sein?Dieses Viktorianische,
was dort zu spüren ist, etwas
Gruseliges, etwasMorbides,was
ich empfinde, wenn ich durch

den Schlosspark gehe. Das hat
mich inspiriert zu der Frage:
Könnten die neuen Schlossher-
ren nicht Vampire sein?

Sie setzenwieder auf den
Spannungsfaktor.
Diesmal ist es kein Krimi, das
Buch gehört eher zum Genre
Mystery, eine Verschränkung
unserer Welt mit einer fantasti-
schen, in der solcheWesenmög-
licherweise auftauchen könnten
–wenn es denn stimmt.

Welcher realeHintergrund be-
wegt Sie, solche Fantasy-Lite-
ratur zu schreiben?
Es dreht sich dabei immer um
Fragen, wie Menschen mit ihrer
Geschichte umgehen, sowohl
was ihre Vita, als auch die Ge-
schichte unserer Orte betrifft.
Oft höre ich Menschen sagen,
dass es inderVergangenheit bes-
ser gewesen ist. Oder ich erlebe
Menschen, die etwas in ihrer
Vergangenheit nicht verarbeitet
haben. Ich stelle die Geschich-
ten um das Schloss in einen Zu-
sammenhang:Wiewar daswirk-
lich damals? Welchen Fragen
müssen wir uns stellen, wenn
wir auf unsere Geschichte bli-
cken? Der Protagonist ist der
Pfarrer von Friedrichroda.

Das legt autobiografischeZüge
nahe.
Das ist nicht der Fall, auch nicht

zum Amtsbruder dort. Die
Hauptfigur heißt van Lent. Er
versucht ein schweres Schicksal
zu verdrängen. Durch die neuen
Schlossherren wird er wachge-
rüttelt. Sie zwingen ihn zu einer
Auseinandersetzung.

Wann rechnenSie damit, dass
das von der Landesregierung
eingeleitete Enteignungsver-
fahren abgeschlossen ist und
es ganz real neue Schlossher-
ren gibt?
In der Realität wird es eine gute

Idee brauchen, eine begeistern-
de Geschichte für das Schloss,
damit sich wirklich Investoren
finden beziehungsweise sich der
Freistaat dessen annimmt. Das
Verfahren läuft ja wohl besser
als gedacht, aber amEnde fehlen

etwa 50 Millionen Euro, die
reingesteckt werden müssten.
Die Frage: Für wen und wer soll
es denn nutzen?

Letztlich trägt Ihr Fantasy-
Buchmit dazu bei, auf das

Schloss aufmerksam zuma-
chen.
Das hoffe ich, dass man Lust be-
kommt, es sich in der Realität
anzusehen.

Welche persönlicheBeziehung
verbindenSie damit?
Meine Tochter ist begeistert
vom Schloss. Mit Andreas Paa-
sche von den Schlossfreunden
bin ich gut bekannt. Von dessen
Begeisterung ist der Funke zu
mir übergesprungen.

Ihr Erstling „Düsteroda“ legte
dieVerbindung zu Finsterber-
gen imWortsinn nahe.Wie ha-
ben die Finsterberger darauf
reagiert?
Es gab schon die eine oder ande-
re Anfrage, obman als Pfarrer so
derbes Zeug schreiben sollte.
Daswar jamehr etwas fürTaran-
tino-Fans, die das Gemetzel
nicht scheuen. Bei „Mondstich“
versuche ich langsam eine Span-
nung aufzubauen, eine mysti-
sche Atmosphäre, die offen
lässt: Sind es nun Vampire oder
wird vanLent verrückt?Das soll
der Leser herausfinden.

a Lesung: Freitag, .März, 
Uhr imKurcafé Friedrichroda
sowie amMittwoch, .März,
.Uhr im
Bestattungsinstitut
Würdevoller Abschied in
Ohrdruf.

Pfarrer Gregor Heidbrink aus Finsterbergen mit seinem neuen Roman „Mondstich“. Im Mittelpunkt stehen Schloss Rein-
hardsbrunn und seine rätselhaften neuen Schlossherren – Vampire. Foto:Wieland Fischer

P Autorin erscheint nicht –
Plan B tritt in Aktion

Erotische Gedichte und genialer Romaneinstieg retten Literaturabend

VonDieter Albrecht

Wandersleben. Warten auf Ka-
thrin Groß-Striffler: Mehrmals
hatte Pfarrer BerndKramer vom
Menantes-Förderkreis versucht,
die Autorin telefonisch zu errei-
chen, um sich die Vorstellung
ihres neuen Erzählbands „Eine
Tasse Tee“ am Abend noch ein-
mal bestätigen zu lassen. Ver-
geblich.
In der Hoffnung, es möge ihr

nichts Böses zugestoßen sein,
zauberte er seinen Plan B her-
vor: Gemeinsam mit Cornelia
Hobohm, Germanistin, Litera-
turexpertin und Förderkreis-
Mitglied, bot er dem Publikum
einen improvisierten literari-
schen Abend, an dem sowohl
Menantes als auch die verhin-
derte Autorin indirekt zu Wort
kamen.
Mal trug Kramer erotische

Gedichte des Menantes vor,
aber auch von Autoren der bis-
her erschienenen Menantes-An-
thologien, mal las Cornelia Ho-
bohm aus Groß-Strifflers Buch
„Gestern erst“ und verwies auf
deren Sprachgewalt.
Erstaunt waren viele Zuhörer

angesichts einiger Gedichte des
jungen Menantes, dessen ver-
meintlich frivole Eindeutigkei-
ten sich zum Schluss stets als
völlig harmlos erweisen – und
beim Leser Beschämung, aber
auch Erleichterung zurücklas-

sen: Da hat er doch glatt in die
falsche Richtung gedacht! Der-
artige, den Leser auf Irrwege
führende Elaborate kennt man
ausheutigenHumor- undSatire-
zeitschriften, etwa dem „Eulen-
spiegel“ – aber der barocke Me-
nantes? Das hätten wir nun
wirklich nicht vermutet…
Die Gedichte boten auch An-

lass, über die heute wieder gras-
sierende, politisch motivierte
Prüderie zu sinnieren. Aus
selbstbewussten Bürgern möch-
te sie geduckt durchs Leben
schleichende Untertanen ma-
chen, die das Denken der Obrig-
keit überlassen. „Heute fallen
harmlose Gedichte an Berliner
Hauswänden einer heuchleri-
schen Sexismus-Debatte zum

Opfer“, bedauert in diesem Zu-
sammenhangBerndKramer.
Cornelia Hobohm nahm sich,

unvorbereitet, aber sachkundig,
Groß-Strifflers Roman „Gestern
noch“ vor, las aus ihm die ersten
Absätze: Beinahe karg die Spra-
che, nüchtern und klar, unsenti-
mental und gerade deshalb poe-
tisch. Solch ein Romananfang,
meint sie, könne einen regel-
recht ins Buch „hineinziehen“.
Geschickt und sprachgewandt
ließ sie die Zuhörer an ihren
eigenen Leseerfahrungen teilha-
ben undVergleiche ziehen.
Nach einer guten Stunde

herrschte Einigkeit: Diese im-
provisierte Lesung hatte Subs-
tanz undwar alles andere als ein
Notbehelf.

Grünkohl-Essen für Rumänienhilfe
Mit großer Freude nahmSylvio Kühn (Mit-
te) als Vorsitzender des Vereins Rumä-
nienhilfe Gotha eine Spende von  Euro
von Peter Schmidt (Präsident der Gothaer
Karnevalsgemeinschaft, rechts) und

Georg Döbbeler (Inhaber Hotel am
Schlosspark) entgegen.DasGeldhattedie
Gothaer Karnevalsgemeinschaft beim
jährlichen „Grünkohlessen“ im Vereins-
haus gesammelt. Foto: Sylvio Kühn

Pfarrer Kramer bereitete es sichtlich Vergnügen, ero-
tischeGedichte vorzutragen. Foto: Dieter Albrecht

Kennzeichen
abgelaufen

Friedrichroda. Mit einer Anzei-
ge endete die Moped-Spritztour
eines 44-Jährigen in Friedrichro-
da, als ihn die Polizei mit abge-
laufenem Kennzeichen erwisch-
te. Seit dem 1. März gebe es
neue, blaue Versicherungskenn-
zeichen,mahnte die Polizei.

Anzeige


