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PORTRÄT

RELIGION

„Wovor soll ich mich
heute noch fürchten?"

Hören, was man nicht
sehen kann
Ein Audioguide stellt Religionsgemeinschaften in Leipzig vor.

Heidi Wittwer- die erste Stripperin der DDR- bereut nichts.

Von Anja Nicke

Von Ulrike Gastmann
er Leipziger Marktplatz
kurz nach Feierabend,
Händler bauen ihre Stände gerade ab. „Stellen Sie
sich nun vor, links von
Ihnen ist eine Bühne aufgebaut", spricht
die Stimme aus den Kopfhörern. „Sie
sehen auch eine orangene Fahne. Darauf steht in indisch anmutender Schrift:
,Hare Krishna Hare Rama'. Gehen Sie
die Katharinenstraße hinunter Richtung Brühl. Stellen Sie sich nun vor,
vor Ihnen auf dem ·Boden liegen bunte
Blüten." Es folgt die Beschreibung des
Wagenfests der ISKCON, einer der wenigen hinduistisch geprägten Religionsgemeinschaften in Leipzig. Sie ist auch
bekannt als Rare-Krishna-Bewegung.
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Das Wagenfest .findet jährlich statt und
ist eine von sechs Stationen des Projekts „un-sichtbares Leipzig". Vor drei
Jahren starteten Leipziger Studenten
der Religionswissenschaft das Projekt.
„Wir haben uns theoretisch damit auseinandergesetzt, was Religion ist, welche
verschiedenen Formen es gibt", erzählt
Kristin Wicklein von der Arbeitsgruppe
„un-sichtbares Leipzig". ,,Aber uns hat
der Praxisbezug gefehlt." Die sieben
Studenten wollten ihr Wissen praktisch
anwenden, daher kamen sie auf die Idee
mit dem Audioguide.
Sie recherchierten Orte, an denen sich
Religionsgruppen in Leipzig befanden. Bei ihrer Suche fiel ihr Blick in
der Eisenbahustraße zu(ällig auf dort
angebrachte Muschelsymbole - die
Jakobsmuscheln, die den Jakobsweg
symbolisieren. Geht man nun mit dem
Audioguide die Eisenbahnstraße entlang, werden die Muscheln zum verbindenden Element zwischen der Al Takva
Moschee und dem ehemals dort ansässigen Orden der Dominikanerinnen von
Bethanien. Diese Orte sind, anders als
beispielsweise die Nikolaikirche, von
außen nicht erkennbar - nicht sichtbar
- als religiöse Orte, weil sie sich in normalen Wohnhäusern befinden. „Dieser
Präsenzgedanke ist das Grundkonzept:
Wie ist die Religion sichtbar? Wo findet
religiöses Leb~n statt und in we~cher
Form?", erklärt Wicklein. Das sei auch
eine Sache der Wahrnehmung, welche
stark durch die klassischen Symbole ge-

prägt sei. „Wir wollen den Blick dafür
schärfen, dass Religion nicht erst präsent wird, wenn sie Schlagzeilen macht,
z. B. weil eine Moschee gebaut wird,
sondern dass sie auch so präsent ist."

in dieser Zeit nicht nur schw
Schwimmern. Im Jahr 1987 brin~
das erste Mal einen Auftritt ohne:
deanzug im Rahmen einer FDGB(Freier Deutscher Gewerkschaftst
hinter sich. Eine Lawine an Auft1
kommt ins Rollen: Heidi zieht sicl
privaten Geburtstagen, Betriebsf
und in Festzelten aus. Während
Messezeit im Jahr 1988 absolvie1
sechs bis sieben Auftritte - pro N
Sfo erstrippt sich einen Wartburg ir
serWoche.

Das . Projekt gliedert sich als Arbeitsgemeinschaft an den Verein „Freunde
und Förderer der Religionswissenschaft
Leipzig" an. Mithilfe von Fördergeldern verschiedener Stiftungen konnten
die Herstellung der Audio-Clips und die ,
Programmierung der Homepage finanziert werden. Die fünf- bis zehnminütigen Clips fassen Beschreibungen und
Erklärungen zu den einzelnen Stationen
verständlich zusammen.
Als Anne Beuter 2013 das Wagenfest
· in Leipzig besuchte, nahm sie dort die
Geräuschkulisse und 0-Töne auf. Die
hinduistische Tradition zu beschreiben,
die vielen hier völlig fremd ist, sei allerdings schwierig gewesen, erklärt Wicklein. „Hare Krishna Hare Rama" ist zum
Beispiel ein Mantra, das rezitiert wird,
um spirituelle Energien freizusetzen.
Drei verschiedene Audio-Clips gibt es
zu dem Fest, der Religionsgemeinschaft
und den Hintergründen auf der Website.
Insgesamt umfasst das Projekt sechs
Stationen mit jeweils zwei bis drei Clips,
die einen Ort, eine religiöse Gruppe
oder ein Geschehen vorstellen. Interessierte können mit dem Smartphone oder
einem anderen internetfähigen Gerät
die Inhalte vor Ort über die Website
oder über eine App anhören ode.r als
mp3-Datei herunterladen. Die Dateien
sind nach einzelnen Orten sortiert. Die
Stationen können aber auch als Rundgang erschlossen werden. Wicklein Heidi Wittwer war die erste Stripperin der DDR ...
führt aus: „Wir wollen eine Möglichkeit
der Begegnung schaffen, ohne sofort in
das Gebäude hineingehen zu müssen."
er Regen prasselt auf Thomasschule ging und eigentlich Balden Dorfweiher. Tausend lerina werden wollte. Das sich auch für
Derzeit sucht die Gruppe nach Mögauseinander springende Malerei und Gestaltung sowie Kunstlichkeiten, das Projekt weiter zu entwiKreise darauf. Die Straße schwimmen begeisterte.
ckeln: eine pädagogische Aufbereitung
und Zusammenarbeit mit Schulen, eine
hat sich in einen kleinen
Kooperation mit Museen, vielleicht Fluss verwandelt. Von der Feme schiebt Die Realität kam wie stets mit einem
auch eine englische Version der Clips sich ein verdächtiges Grollen heran. Der etwas sachlicheren Gesicht um die
könnten entstehen.
Himmel über Threna, einem beschau- Ecke: Heidi wurde Fachverkäuferin für
lichen Dörfchen, nur 15 km vom Orts- Rundfunk und Fernsehen, bald auch
schild „Leipzig" entfernt, ist offenbar Verkaufsstellenleiterin einer eigenen
Weitere Informationen sowie
über irgendetwas erzürnt an diesem HO-Verkaufsstelle (Einzelhandelskette
die Audioclips finden Sie unter:
in der DDR) im Kreis Leipzig-Land.
Nachmittag.
www.un-sichtbares-leipzig.de
Außerdem besaß sie einen RettungsHeidi Wittwer, erste Stripperin der DDR, schwimmer-Schein, der ihr „perfekte
heute Fotografin, Betreiberin einer Ero- Wochen an der Ostsee" einbrachte. Es
tik-Tanzschule und Lebenskünstlerin, muss ein bisschen Baywatch im Spiel
kann nicht der Grund sein. Denn Heidi gewesen sein, wenn man ihre Fotos von
ist ein Sonnenschein.
damals betrachtet.
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Unter einem riesigen Schirm kommt sie
zum Hoftor gerannt, an ihrer Seite ein
imp<;>santer Begleiter: Wolfshund King ihr Ein und Alles. Heidi lacht: „Mensch,
was bringst denn du für ein Wetter mit?"
Kurz darauf hat sie einen in ihrer Garage - eine Mischung aus Kostümfundus,
Fotostudio und Übungsraum - nicht
nur in ein Handtuch, sondern auch mit
der ihr eigenen fröhlichen Herzlichkeit
eingewickelt. Erzählt darauf los, mit
vielen Gesten, während man noch ganz
damit beschäftigt ist, die Kontrastfolie
der Klischees, die für jemanden dieser
Branche oft gelten, über die Wirklichkeit zu legen. Kurzum: Ihr Basecap mit
,
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Nach dem Mauerfall geht es w
sie tanzt als Yasmyna, als Heidi
der Alm, als Helmut Kohl - meis
lustige Nummer. Am Ende jeder ~
ist sie für ein, zwei Minuten n
Aber auch in der Oper Leipzig ha
in der „Der wunderbare Mandarin
Engagement. Als Stripperin. „Ich 1
einmal ein Buch schreiben", lachi
„Ich weiß gar nicht, wie oft ich mi
meinem Leben nackig gemacht hal
Ob sie nicht wenigstens ein ein
Mal auf. der Bühne beim Auszi
selber so ein bisschen, „ ... nun j
Fahrt gekommen" sei, werde sie
von männlichen Journalisten ge
und zieht, Verständnis beim Geger
holend, verschmitzt mit dem Finge
Auge ein wenig nach unten. ~H
Wir sind Frauen, oder?"
Dass sie ihr Geld tatsächlich nicl
einfach in einer ewig währenden

teauphase verdient hat, das ahnt
bei Heidi Wittwer, die Heiterkei
ihrer Lebenshaltung erkoren zu h
scheint, nur zwischen den Zeilen. \
sie erzählt, wie sehr sie sich durchs1
musste - z. B. gegen KonkurrentiJ
gegen manch Unkenrufe ihrer U
bung und die Kulturfunktionäre
DDR, die ihr die Einstufung als K
lerin verweigerten. Oder wenn
den akribischen Vorbereitungen
Auftritte die Rede ist, wie sie Chi
graphien ausklügelte und einübte
Fernsehballett studierte, alle Kos
selber nähte und ihre „Hühner" be
te, jene jungen Frauen und Männe
sie bald unter Vertrag hatte - in ihr
genen Agentur. „Ich habe nie mit 1
men Leuten zusammengearbeitet"
sie. Aber Enttäuschungen, wem
niandem der zunehmende Verdien
Kopf gestiegen war, die habe es s
gegeben.

Bedrückende Wochen habe sie
durchlebt, als sie viele Jahre späte
Und selbstverständlich gefällt die hüb- Zuge der Flutkatastrophe in Gri
sehe Blondine mit dem kessen Blick einige ihrer Mädchen inmitten der
wüstungen der Straßen und Brt
fotografiert hatte. Nackt. So wie si
Menschen dort in ihrem Ausnahn
stand allesamt empfand. Für einer
lender. Bedroht und beschimpft SI
damals worden. Die 6.000 € aus
Erlös des Flutkalenders spendete si
Stadt Grimma.
Fotografieren ist auch heute noc1
Leben. Ihre Fotos sind eine Fundi
ihrer ungebrochenen Fantasie,
nicht versiegenden Einfälle. Nichi
nige davon sind verrückt bis verstö
Das gehöre mittlerweile zu ihr.

