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s gibt Städte, die haben eigene
Farben: Paris ist crèmefarben
wie ein elegantes Chanel-Kos-
tüm, Salzburg weiß wie der
Schnee auf den Berggipfeln.
Und dann gibt es Chemnitz.

Chemnitz, da sind sich viele einig, ist ein-
fach nur grau. Andere sagen auch, Chem-
nitz sei ziemlich braun.

Doch es gibt Menschen, die da vehe-
ment widersprechen, die die Stadt in Far-
ben sehen: Die Buntmacher*innen zum
Beispiel. Seit 2018 bringt die zivilgesell-
schaftliche Initiative mit großen und klei-
nen Aktionen Farbe in die Stadt. Denn wo
andere einfach nur graue Flächen sehen,
sehen die Buntmacher*innen Gestaltungs-
möglichkeiten:

„Chemnitz ist keine Stadt, in die man
reinkommt und sagt: ‚Boah, ist die schön.‘
Aber die Stadt hat viel Potenzial, hat viele
coole, engagierte Leute und ich glaube,
dass Chemnitz besser ist als sein Ruf“, sagt
Anett Linke von der Initiative, die sie wie
folgt beschreibt: „Wir machen die ver-
schiedensten Veranstaltungen, immer mit
dem Ziel, ins Gespräch mit Leuten zu
kommen. Das passiert in den verschie-
densten Formen, als Dialogbasar mit Kaf-
fee und Kuchen oder bei Filmvorführun-
gen mit Diskussionsrunden oder Haustür-
wahlkampf.“

Gegründet haben sich die Buntma-
cher*innen kurz nach den Ereignissen im
August 2018 – als Bilder von den Aus-
schreitungen um die Welt gingen, und
Chemnitz, bisher eher eine „Wo-genau-
liegt-das-eigentlich?“-Stadt, plötzlich auf
den Landkarten erschien. Und zwar als be-
sonders finsterer Fleck in „Dunkel-
deutschland“. Dass das zwar eine proble-
matische, aber nicht unbedingt dominie-
rende Facette der Stadt ist, weiß man zwar
in Chemnitz, aber die Außenwelt weiß es
nicht. Die sonst eher schulterzuckend-
pragmatische Stadt mit Tendenz zum
Selbstmitleid war plötzlich ganz aufge-
wühlt – und wurde von einer kollektiven,
fast trotzigen Energie gepackt. Man redete
viel, traf sich, vernetzte und half sich. Man
wollte was tun, unbedingt. Das fand auf
der großen Bühne statt und in kleinen
Hinterzimmern. Vieles davon ist derweil
im Sand verlaufen, einiges aber geblieben.
Die Buntmacher*innen zum Beispiel.

„So schlimm das auch war, es war eine
Initialzündung. Das Maß, in dem sich das
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damals geäußert hat, war so, dass man
sich gesagt hat: Man kann nicht mehr ru-
hig bleiben und sagen, man geht mal zu
einer Demo und das war’s dann. Stattdes-
sen hat man gedacht: Man muss sich jetzt
unbedingt deutlich positionieren und zei-
gen wofür man steht. Die Buntmacher*in-
nen würde es jedenfalls nicht geben, wäre
das damals nicht so passiert“, sagt Daniel
Dost.

Dost könnte sich eigentlich „Chemnit-
zer des Jahres 2019“ nennen – die Leser der
Lokalausgabe Chemnitz der „Freien Pres-
se“ haben ihn erst kürzlich zu eben die-
sem gekürt. Doch so will er das nicht se-
hen: „Mir wäre es lieber, wenn wir die
Chemnitzer*Innen des Jahres geworden
wären. Aber leider ging es nur als Einzel-
person, stellvertretend für die Gruppe.“
Denn bei den Buntmacher*innen gibt es
keinen Chef, keine Vorsitzende, sie agie-
ren basisdemokratisch und treten immer
als Gruppe in Erscheinung. Es gibt sie ei-
gentlich nur im Multipack. Neun Mitglie-
der engagieren sich derzeit ehrenamtlich
für die Initiative, sie alle sind ziemlich un-
terschiedlich, was Alter, Hintergrund und
Beruf angeht. Linke ist Journalistin, Dost
Theaterwissenschaftler, andere Mitstrei-
ter arbeiten im Öffentlichen Dienst, als Ju-
rist, Arzt, CNC-Fräser oder studieren.

Der August 2018 hat eben nicht nur die
Stadtgesellschaft auseinandergetrieben,
sondern auch Menschen zusammenge-
führt, die sich sonst vermutlich nie begeg-
net wären: Die Buntmacher*innen kann-
ten einander vorher nicht, trafen sich zum
ersten Mal auf einem Vernetzungstreffen

des Bündnisses „Chemnitz Nazifrei“. „Das
war eine Zeit, in der man durch die Stadt
gegangen ist und Leute gesucht hat, die
das gleiche Erregungsniveau hatten, dass
man etwas tun kann“, sagt Dost.

Gesucht, gefunden: Seitdem setzen sie
gemeinsam Farbtupfer oder Licht ins ver-
meintliche Grau. Bei den „Lichterwegen“
zum Beispiel: Der Rundgang fand erstmals
am 9. November 2018 statt. In Gedenken
an die antijüdischen Novemberpogrome
des Jahres 1938 zogen hunderte Menschen
mit Kerzen und Lampions auf den Spuren
des jüdischen Lebens und vorbei an ande-
ren geschichtsträchtigen Orten durch die
Stadt. Es war die erste große Aktion der
Initiative, die sehr schnell viel Zuspruch
fand. Erstmals merkten ihre Mitglieder
dabei auch, dass ihr friedlicher Aktionis-
mus, vielleicht ist es auch Idealismus,
Wirkung zeigt. So ein bisschen zumin-
dest. „Oft sind es aber die kleinen Momen-
te, die ganz, ganz viel bedeuten im Nach-
gang. Bei denen man merkt, dass die Ar-
beit, die man tut, doch irgendeinen Effekt
haben könnte“, sagt Dost.

Der Häuserwahlkampf war auch so ein
Moment: Vor den Kommunal- und Euro-
pawahlen sowie der Landtagswahl klin-
gelten sich die Buntmacher*innen im
Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf von Haus-
tür zu Haustür, um ganz überparteilich
Wahlwerbung zu machen, nämlich Wer-
bung fürs Wählengehen. So kamen sie vor
allem mit unterschiedlichen Menschen
ins Gespräch, fanden gemeinsame Nenner
statt Trenner und haben dabei gemerkt,
was Dialog bewirken kann – nämlich Ver-

ständigung. Überhaupt ist Dialog ein
wichtiges, wenn nicht das wichtigste
Schlagwort bei den Buntmacher*innen:
Sie wollen unterschiedliche Menschen
miteinander ins Gespräch bringen, gestal-
ten ihre Projekte und Aktionen positiv
und inklusiv, niemand soll ausgeschlos-
sen werden, jeder kann mitmachen, jeder
darf sich angesprochen fühlen: „Ein Ge-
danke, der relativ früh da war, war der,
dass man sich nicht gegen, sondern für et-
was positioniert“, sagt Dost. Es geht um
das gemeinsame Dafür, nicht um das ego-
istische Dagegen: „Man kann alles, woge-
gen man ist, auch als ‚Für‘ formulieren.
Denn wenn man es negativ formuliert,
hat das für viele ein ausschließendes Mo-
ment. Viele sagen sich dann: ‚Ach, das ist
ja anti, da geh ich gar nicht erst hin‘.“

Den Buntmacher*innen ist es wichtig,
dass ihre Aktionen niedrigschwellig und
offen für alle bleiben, die Bürger sollen
keinen Extraweg auf sich nehmen müs-
sen oder abgeschreckt werden von einem
intellektuellen Anspruch, der möglicher-
weise nicht der Ihre ist. Stattdessen wol-
len sie Orte und Chancen für alle schaffen.
Es geht ihnen darum, eine möglichst bun-
te Mischung an Chemnitzern anzuspre-
chen. Der Name ist Programm. Und das
Programm der Buntmacher*innen ist
mittlerweile preisgekrönt. Die Initiative
erhielt im vergangenen Jahr gleich drei
Auszeichnungen: im März den Chemnit-
zer Friedenspreis, im Oktober den Chem-
nitzer Bürgerpreis und im November den
Sächsischen Förderpreis für Demokratie.
Über die Wahl zum Chemnitzer des Jahres
durch die Leser der Heimatzeitung, die im
Dezember folgte, sagen sie trotzdem: „Das
war der wichtigste Preis, den wir bisher
bekommen haben, weil er von den Leuten
kommt. Das heißt ja, dass wir irgendwie
doch einen Zugang zur Chemnitzer Bevöl-
kerung gefunden haben.“

Das wiederum gibt ihnen jetzt Auftrieb
für neue Projekte, Ideen und Farbtupfer
im Stadtbild. Weggehen ist keine Option,
da sind sich alle einig. Stattdessen wollen
sie aus dem riesigen Potenzial schöpfen,
das ihnen die Stadt bietet wie nur wenige
andere Städte. „Jeder, der sagt, Chemnitz
ist grau oder braun, dem würde ich ein-
fach Mut machen, sich zu engagieren und
was zu tun, damit es sich für einen selbst
nicht mehr so anfühlt. Wenn man nichts
macht, dann bleibt es grau. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass man viel tun
kann, und das ist bereichernd.“

» facebook.com/buntmacherinnen

Chemnitzer
bekennen Farbe

Dafür statt dagegen: Die Buntmacher*innen versuchen
mit originellen Aktionen, das Image vom grau-braunen Chemnitz

in der Öffentlichkeit gegen den Strich zu bürsten.
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Emily König, Franka
Dost, Sven Hösel, Ingo
Kübeck, Mike Tasche,
Anett Linke, Kirsti
Brandt-Wiedbusch,
Josephine Klinkhardt
und Daniel Dost (von
links) wollen sich mit
dem Chemnitz-Stereo-
typ als braunem Fleck
in „Dunkeldeutsch-
land“ nicht abfinden
und halten als Bunt-
macher*innen mit ih-
ren Aktionen fürs Mit-
einander dagegen.
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„Jeder, der sagt,
Chemnitz ist grau
oder braun,
dem würde ich einfach
Mut machen,
sich zu engagieren
und was zu tun,
damit es sich für einen
selbst nicht mehr
so anfühlt. Wenn man
nichts macht, dann
bleibt es grau.“

Daniel Dost Buntmacher


