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Der Frust der aufstampfenden 
weißtalgigien dickbäuchigen Lautschreier

Muss weg … (ideas are very warm welcome)
Der muss weg, Die muss weg, Merkel muss weg
Merkel ist weg. 
Scholzig merkelt Scholz
merklich im Leid-Medium.

Es braucht sechs Linien um aus einem 
Hakenkreuz ein Haus zumachen.

In Dunkeldeutschland versuchen Sie die Stern-
burg zu erklimmen. Ganz einleuchtend ist das 
zwar nicht, aber was Mann halt so macht, 
nachdem dem man ganz siegestrunken mit 
lodernder Fackel und zorniger Krampfader am 
„Fort-Head“ (da lässt sich nicht viel einnehmen) 
vor Politikerhäuser zieht.

Abdruck des harten Aufschlags, der Aufprall 
im System, das Abprallen am System, das 
Auffangen im System, Systemrelevanz?
No no, there’s no Limit. 
Es geht den Menschen wie den Leuten. 
Aufbrüche und Abbrüche verschwimmen. 
Verstand und Verständnis zergeht.
 
Wut
Zorn 
Frust
Forever is our today
 
I drink bubbly. 
 
Gestern war ich fröhlich, 
heute bin ich wieder Deutsch
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Die Vergangenheit ist wie ein schwer zu bändigender Hausgeist. Sie quetscht sich – egal wie sicher man denkt, 
sie weggeschlossen zu haben – durch die kleinste Ritze und steht letztendlich doch wieder vor der Tür. “Hast 
Du mich vermisst?”, fragt sie und macht es sich gemütlich. 

Vielleicht sind es genau die Fußspuren, die in der Fotografie “T.b.a.m.f.s.A.t.j.w.t.d.O.o.t.d.t.b.a.g.S.a.o.y (XXV)”  
zu sehen sind, die erzählen, was dort, in dieser Landschaft, die einmal blühte, geschehen ist und noch immer 
geschieht. Diese Landschaft, die Eric Meier zu seinem Forschungsobjekt erklärt hat, untersucht und seziert 
er in seiner Ausstellung “Flaschen & Geister”. Mittlerweile im Beton verewigt, zeigt sich in den Profilen, der 
Schuhsohlen die Kontinuität von Geschichte. Die Fotografie eignet sich als Einstieg; sie eröffnet den Neben-
schauplatz der Haupthandlung. Es ist eine leisere, weniger leicht zu fassende Vergangenheit. Eine, der man 
sich mit detektivischem Gespür nähern muss und die abseits von Geschichtsbüchern und offiziellem Erinnern 
ihre Spuren hinterlassen hat. 

Neben den Fußspuren im Asphalt sieht man in schwarz-weißen Fotografien das Psychogramm einer Land-
schaft und einer Zeit. Einer Zeit, die im Verschwinden begriffen ist, aber nie wirklich verschwinden wird. Weil 
Vergangenheit nicht einfach aufhört, sondern sich in der Gegenwart fortschreibt. Und so fotografiert Meier aus 
Blickwinkeln, die nur auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, eine Zivilisation, die sich selbst überlebt hat. 

Es sind die stillen Überbleibsel lauter Zusammenkünfte, die er gesammelt hat und die oft mehr von den 
Menschen erzählen, als sie selbst über sich zu sagen, bereit sind. Die in die Wand eingeritzten zahnlosen 
Anarchie–Zeichen, Häuser, die aus Hakenkreuzen gemalt sind und Abwandlungen von verschiedenen 
Beleidigungen, durchsetzt von Smileys.  Ein müdes “Punk’s Not Dead” erzählt von der Vermischung von Pro-
test und Gegenprotest. Man weiß nicht genau wofür man ist, aber auf jeden Fall dagegen. Die aktuellere Ver-
sion davon heißt: “Putin Du Spaßt”. All diese hastig irgendwohin geschmierten Floskeln, die sich trotzdem zum 
laut herumbrüllen eignen, hat Meier in und um Frankfurt (Oder) fotografiert, digital neu collagiert und jetzt in 
den Ausstellungsraum übertragen. Beide, die Spuren der Fotografien, als auch die Graffitis, zeugen von dem 
menschlichen Bedürfnis, nicht verschwinden zu wollen. Sich rückzuversichern: Ich war hier. Wirklich. 

In der Ausstellung sind die schwarz–weiß Fotografien von Landschaften, in denen man die Geschichten eher 
erahnen als ablesen kann, den in die Wand eingekerbten Botschaften gegenübergestellt. Gespenstisch erzäh-
len sie gegenseitig von vergangener menschlicher Anwesenheit, die kaum auf die Zukunft verweist, aber doch 
immer auch das Jetzt beschreibt. Es sind Phrasen, die an Kneipentischen, an denen zu viel “Berliner Luft” ge-
trunken wurde, über dunkles Holz hinweg gebrüllt wurden, solange man noch brüllen konnte. Die Flaschen, aus 
denen das Gesöff dafür kommt, tragen die Namen von Eckkneipen. Sie heißen “Sandmann”, “Mogelpackung” 
oder “Zur Einheit”. In ihnen befand sich Alkohol, der so günstig war, dass man ihn demokratisch nennen könnte. 
Rausch für alle. Die Flaschen sind unter großer Hitze deformiert worden. Sie haben aufgegeben und nachgege-
ben. Genau, wie diejenigen, die aus ihnen getrunken haben, und sind zu weichen, wolkig anmutenden Wesen 
geworden, die sich sanft und elegant über den Boden werfen. Die Macht der Verwandlung und die Kraft der 
Transformation, die sonst eher als Angst vor Veränderung bekannt ist, breitet sich in all ihrer Gewalt aus. Eine 
vage Andeutung von Größerem. Größeres wollte wohl auch die Armee der DDR, als sie die Tarnkleidung “Ein-
strich – Keinstrich” entwarf und als das Muster ihrer Armeekleidung adelte. Das einzige Problem, das dieses 
Muster, das doch tarnen soll, aufwirft: Es tarnt nicht. Kein bisschen. Immer ist alles sichtbar. Es ist fast wie mit 
der Vergangenheit selbst, von der man dachte, sie ausschließen zu können. Doch genau wie die Geister im 
“Einstrich – Keinstrich” Muster sich nicht verdrängen lassen, ist es nicht möglich, die Vergangenheit aus der 
Gegenwart auszuschließen. Alles ist immer sichtbar. Man muss es nur ansehen.  Die Spuren und feinen Fäden, 
die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden, hat Meier aufgespürt und sichtbar gemacht. Er fängt die 
Spuren an den Orten ein, an denen man sie nicht vermuten würde. Die Orte, die nicht in Geschichtsbüchern 
erwähnt werden, die man nicht offiziell und öffentlich erinnert, sondern nur an knarrenden Tischen und wenn 
man durch durchbrochene Fenster schaut. Es sind die fragmentierten Schichten, aus denen sich Erinnerung 
zusammensetzt, die kurzen Momente, die man manchmal selbst zu schnell wieder vergisst, um sie festzuhal-
ten. Auch weil man Geschichte gern ohne Scheitern und Frust erzählt.

An der Tür stehen noch die Jack Daniels Cowboy Boots “The people like to drown”. Mit Beton ausgegossene  
Stiefel. Die Menschen wollen ertrinken, in Jack Daniel‘s, im Versprechen nach einer aufregenden Parallelwelt. 
In der Flucht vor der eigenen Realität. Die Vergangenheit hat es sich bequem gemacht. Ganz ohne verklärt zu 
werden.

Laura Helena Wurth: Die Vergangenheit ist wie ein 
schwer zu bändigender Hausgeist

























The past is like a house ghost that is difficult to tame. It squeezes through the smallest crack – no matter how 
securely you think you‘ve locked it away – and ends up back at the door. Asking „Did you miss me?“ and making 
itself comfortable.

Perhaps it is precisely the footprints that can be seen in the photograph „T.b.a.m.f.s.A.t.j.w.t.d.O.o.t.d.t.b.a.g.S.a.
o.y (XXV)“ that tell what has happened and is still happening there, in this landscape that once flourished. It is this 
landscape, which Eric Meier has declared his object of research, that he examines and dissects in his exhibition 
„Flaschen & Geister“ („Bottles & Ghosts“). Meanwhile immortalised in concrete, the continuity of history is revea-
led in the profiles of the soles of shoes. This photograph is suitable as an introduction; it opens up the subplot of 
the main story. It is a quieter, less easily grasped past. One that has to be approached with a detective‘s intuition 
and that has left its traces beyond history books and official remembrance. 

Besides the footprints in the asphalt, one sees the psychogram of a landscape and a time in black and white 
photographs. A time that is disappearing, but will never really disappear. Because the past does not simply end, 
but continues to write itself into the present. And so, from angles that only appear arbitrary at first glance, Meier 
photographs a civilisation that has outlived itself. 

It is these silent remnants of noisy gatherings which he has collected and often tell more about the people than 
they are prepared to say about themselves. The toothless anarchy signs carved into the wall, houses that are 
painted out of swastikas and variations of various insults interspersed with smileys. A tired „Punk‘s Not Dead“ 
tells of the mixing of protest and counter-protest. You don‘t know exactly what you‘re for, but definitely against. 
The more recent version of this is called „Putin Du Spaßt“. Meier photographed all these hastily scribbled phra-
ses, which are nevertheless suitable for shouting out loud, in and around Frankfurt (Oder), digitally re-collaged 
them and now transferred them to the exhibition space. Both the traces of the photographs and the graffiti testify 
to the human need not to want to disappear. To reassure oneself: I was here. Really. 

In the exhibition, the black-and-white photographs of landscapes, in which one can guess rather than read the 
stories, are juxtaposed with the messages carved into the wall. Ghostly, they tell each other of past human pre-
sence, hardly pointing to the future, but always describing the now. They are phrases that were shouted over dark 
wood at pub tables where too much „Berliner Luft“ was drunk, as long as one could still shout. The bottles from 
which the swill comes bear the names of corner pubs. They are called „Sandmann“, „Mogelpackung“ or „Zur 
Einheit“. They contained alcohol that was so cheap you could call it democratic. Intoxication for all.

The bottles have been deformed under great heat. They have given up and given in. Just like those who have 
drunk from them, and have become soft, cloudy-looking beings that gently and elegantly throw themselves 
across the floor. The power and force of transformation, otherwise known more as the fear of change, spreads 
out in all its violence. A vague hint of something greater. The army of the GDR probably also wanted something 
greater when it designed the camouflage clothing „Einstrich – Keinstrich“ and ennobled it as the pattern of its 
army clothing. The only problem with this pattern, which is supposed to camouflage, is that it does not camouf-
lage. Not a bit. Everything is always visible. It is almost like the past itself, which one thought one could exclude. 
But just as the ghosts in the „one line – no line“ pattern cannot be suppressed, it is not possible to exclude the 
past from the present. Everything is always visible. You only have to look at it.  Meier has tracked down the traces 
and fine threads that connect the past with the present and made them visible. He captures the traces in the 
places where one would not expect them to be. The places that are not mentioned in history books, that are not 
remembered officially and publicly, but only at creaking tables and when you look through broken windows. It is 
these fragmented layers that make up memory, the brief moments that are sometimes forgotten too quickly to be 
recorded. Also because one likes to tell history without failure and frustration. 

Next to the door, the Jack Daniel‘s cowboy boots „The people like to drown“ are standing. Boots poured out with 
concrete. People want to drown, in Jack Daniel‘s, in the promise of an exciting parallel world. Escaping from their 
own reality. The past has made itself comfortable. Without being glorified.

Laura Helena Wurth: The past is like a ghost that is 
difficult to tame
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