1

Lübeck Kultur: Ziegengespräche

D

as Treibhaus hat Wolfgang Koeppen erfunden. Es lag in Bonn
am Rhein. Dort ist es schwül. Günter Grass hat Koeppen nach
Lübeck gebracht.

I

n Lübeck an der Trave steht das Treibhaus mitten in der
Kulturverwaltung. Dort, wo die
Freie Ziege Lübeck meckert.
Und der Bürgermeister rockt
und die Kultursenatorin gerade
ihr Amt angetreten hat.

B

eide haben die Ziege
offenbar lieb. Sie nehmen sie
auf den Arm. Immerhin. Im
Rathaus ist es eher kühl. Nicht
gut für ein Treibhaus. Die Ziege
ist ein genügsames Tier. Sie
frisst Graswurzeln. Deshalb
kommt es darauf an, wo sie
steht.

E

ine ihrer Artgenossinnen
lebt im Flüchtlingslager Smara in der Westsahara in Algerien. Sie
grüßt die Lübecker Freie Ziege. Und fragt an, ob denn eine
Unterhaltung - etwa im Podcast - möglich sei.
Sie fragt beispielsweise, was denn die Freiheit der Lübecker Ziege
bedeute. Ob die Erfahrungen dort in Lübeck den Ziegen hier im
Flüchtlingslager vielleicht helfen können?

I

n Smara gehe es ums Überleben. Man brauche jede Hilfe.
Vielleicht sei ein Gespräch mit dem Bürgermeister oder der

2

Kultursenatorin möglich? Dazu wäre es gut, sich öffentlich über die
wechselseitigen Bedürfnisse und Interessen auszutauschen.
Auch im Flüchtlingslager werde diskutiert. Man sei nicht aus der
Welt. Über den Fernseher könne
man europäische Sender
empfangen. In Lübeck gäbe es
zudem das Welthaus in der
Hüxstraße 83.

D

as ist der richtige Ort für
den Beginn der Sendungen.
Motto: „Gespräche zwischen
Sahara-Ziegen und OstseeZiegen.“ Themen: Was ist
wichtig, was unwichtig hier und
dort? Was tun, um den
Weltenbrand zu verhindern hier
und dort? Wie die Ernährung
hier und dort sicherstellen?
Warum braucht es dort die
Essens-Tafeln und hier die
Flüchtlingslager? Stimmt es, dass
die Milliardäre hier und dort die
Regierungen in der Hand haben?
Trifft es zu, dass Faschismus
droht und wenn ja, von wem und
warum hier und warum dort?
Weshalb lassen die Herrschenden
zu, dass die Ozeane und Meere
hier und dort steigen? Frage an
die Religionsführer: Weshalb
einigt ihr euch nicht auf einen
Weg zu Gott?
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V

orschlag der Ziegen: Ziegenplattform gründen: Motto: „Rettet
diese irrenenden Menschen“!

