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Was ist da bloß in Kassel los? Es ist documenta, viele Künstler verwirren

die Stadt mit ihren Aktionen – und dann kommt documenta-Chef Adi Rumzick

auch noch auf die glorreiche Idee, für die Dauer der Ausstellung die Bratwurst, 

nordhessisches Grundnahrungsmittel, zu verbieten. Das geht gar nicht, sagen unsere

drei Helden Ephesus, Kupille und Waschbär Henner, und ersinnen einen Plan.

 Aber: Gleichzeitig muss der KSV gerettet werden und ein komischer US-Milliardär

namens Dagobert Thumb macht alle wuschig. Ob das alles gut ausgeht?
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Kassel und Nordhessen – das ist, wie man auf der Karte sehen kann, die 
Mitte Deutschlands. Aus Sicht der Kasseler, Kasselaner, Kasseläner und  
Nordhessen an sich dreht sich also alles um diesen Mittelpunkt. Zu Recht, 

meinen wir. Denn hier gibt es schon einige Dinge und Personen, die es so 
nirgendwo anders gibt ...

KASSEL

KÖLN

DORTMUND

HANNOVER

BREMEN HAMBURG

BERLIN

LEIPZIG

ERFURT

FRANKFURT

NÜRNBERG

STUTTGART

MÜNCHEN



um Beispiel gibt es zwei lokale Helden: Ephesus und ZKupille, die beiden im ganzen Land bekannten Schlaggen, 
wie man so gewitzte, erdverbundene Menschen hier nennt. 

Ephesus ist der Besonnene, der nordhessischen Sprache 
(nordhessische Achdiguladionsbasis) ebenso mächtig wie sein 
Freund Kupille. Der ist gern mal aufbrausend und immer um ein 
Fremdwort bemüht – aber eben nur bemüht. Beide sind haupt-
beruflich Wärter an der Drahtbrücke.

Die richtigen Namen unserer Helden tun nichts zur Sache: Ephesus 
heißt Ephesus, weil er in höchster Erregung gern ruft: Heilige 
Diana, Göttin der Epheser! Und Kupille? Nun, da wären wir bei 
den Fremdworten. Er hat ständig was am Auge – er selbst sagt, er 
hätte was an der Kupille.

Nur gut, dass die beiden nicht allein durchs Leben gehen. Der 
dritte im Bunde ist Henner, ein zahmer, ziemlich schlauer 
Waschbär, den sie großgezogen haben und der bei ihnen im 
Druselturm wohnt. Warum Henner so schlau ist? Nun, das hat 
etwas mit dem Kasseler Zauber zu tun. Die Ahle Wurscht spielt da 
eine entscheidende Rolle: Es gibt eine besondere Ausgabe von ihr, 
die Zauberwurst. 

Metzger-Didi und sein Kollege Sülzen-Tom besitzen, über 
Generationen vererbt, jeweils die Hälfte des Rezeptes. In klaren 
Vollmondnächten treffen sich die beiden an einem geheimen Ort, 
um die Zauberwurst herzustellen, was allerdings immer mit Streit 
verbunden ist. Ihre Wirkung entfaltet die Wurst aber nur bei den 
Menschen, die im Druselturm leben – ein Zauber aus grauer 
Vorzeit, den noch niemand erforscht hat. Ach so, Henner: Tja, der 
ist so schlau, weil er mal eine ganze Wurst gegessen hat. 

Was die Zauberwurst bewirkt? Nun, man isst eine Scheibe, dann 
erscheint Dorothea Viehmann, die Märchentante, längst 
verblichen. Man darf ihr eine Frage stellen – und sie antwortet in 
einem Rätsel. Puh, ganz schön kompliziert, diese Zauberei, oder?

Neben den bereits genannten Akteuren spielen in unserer 
Geschichte noch viele weitere Kasseler Persönlichkeiten mit, die 
wir hier humorvoll auf die Schippe nehmen – zum Beispiel der 
Chef im Regierungspräsidium, Walter I. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen ...

Ephesus Kupille

Henner

Sülzen-
Tom

Metzger-
Didi

Walter I.

Dorothea Viehmann
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An einem sonnigen Sommermorgen auf dem 
Flughafen Kassel-Calden ...

Chef!
Schauen Sie mal!

Ich glaube, ich habe da ein
unbekanntes Flugobjekt

auf dem Radar!

Ja. So
was habe ich hier
noch nie gesehen!

Bist du
sicher?

Ich glaube,
dafür ist es zu spät!

Oh, mein Gott! Es kommt
direkt auf uns zu!

Oh,
das ist ja ziemlich

groß! Was kann das
denn sein?

Und es
sieht so aus, als
käme es näher!

Also, mich
erinnert dieses Signal

an irgend etwas!

Ja, ich
habe auch das Gefühl, dass

mir das irgendwie bekannt vorkommt!
Wir sollten aber in jedem Fall

einen Alarm auslösen!
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Im ahlen Nest ahnt um diese
Zeit niemand etwas von den
dramatischen Ereignissen am
Flughafen.

Unter den Dächern der
Stadt setzen in so man-
chem Büro die Mitarbeiter
ihre Energie bereits
zielstrebig ein.

Auch auf den Dächern der Stadt 
beginnt man mit dem Tagwerk.

Tja, diese Frage
ist durchaus be-
rechtigt, denn
in vier Tagen soll
in Kassel die
documenta 14 be-
ginnen, und an
vielen Orten in der
Stadt sind Künstler
aus aller Welt dabei,
ihren Kunstwerken
den letzten Schliff
zu verpassen. Doch
es scheint nicht alles
nach Plan zu laufen.

Genau! 
Wir brauchen höhere

 Eintrittspreise für
 Erdbeeren!

Nun ja, diese
Diskussion
dürfte noch
ein Weilchen
dauern. Nutzen
wir die Zeit, um
uns wieder den
dramatischen
Geschehnissen
am Flughafen
zuzuwenden ...

 ... diese Ausstellung
nicht nur sich selbst, sondern 

alle Ausstellungen infrage
stellt. Und vor allem 

die Besucher! 

Ja, das 
Konzept schafft sich 
selbst ab! Das muss 

deutlich werden! Und
 was ist mit den 

Bäumen?

Auf der Karlswiese hat sich zum Beispiel 
der berühmte Künstler Oweiowei versehentlich
in seinem Kunstwerk aus Türen eingeschlossen. 

00

Um diese Zeit am Badestrand des Bugasees ...
Ist das

Kunst oder kann
das weg?Nest-

Baus
atz

In der Orangerie erörtern zur gleichen Zeit documenta-
Leiter Adi Rumzick und sein Team die aktuelle Lage ...

Und? 
Glaubst du mir

jetzt, dass da drin ein dicker
fluchender Chinese

 sitzt?

Wir brauchen
unbedingt noch eine

 Entscheidung von eruptiver
 Wucht, damit ...
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Äh ...
Moment mal, Chef!
Ich weiß, es klingt

merkwürdig, ...

Hier spricht
der Tower! Ob ihr es glaubt

oder nicht: Ein UFO nähert sich
der Landebahn! Wir brauchen die

Feuerwehr, die Polizei und den
Katastrophenschutz! Das

volle Programm!

... aber 
könnte es vielleicht

sein, dass es sich um ein
Flugzeug handelt?

Ich glaube,
er hat recht, Chef! Das

ist ein Flugzeug! Es ist zwar schon
verdammt lange her, dass ich so ein 

Ding hier mal gesehen habe, 
aber jetzt, wo er das

sagt ...  

Äh ... gut ... dann
sollten wir den Alarm 

wieder abblasen! Konnte ja
keiner ahnen, dass hier

ein Flugzeug landet!

Nein, da liegt kein Irrtum vor, denn es handelt sich um die Privatmaschine des
amerikanischen Multimilliardärs Dagobert Thumb, der sich auf der documenta 14
nach einigen Werken für seine Kunstsammlung umschauen möchte.

Die haben
sich verflogen! Da liegt

bestimmt ein Irrtum
vor!

Americans
first!

Zur gleichen Zeit an der Drahtbrücke, wo unsere Helden ihren Dienst beginnen.

Geschlossen!

Mer merkt,
dasses bahle losgeht mit

der Doggemenda! Guck dir moh
all die Gestalten an, die hier

rummachen!

Das
sin alles disse
Intersexuellen!

Jetzt
geht das schon 

wieder los! Mit den
Intellektuellen hat

er’s nicht!

Wenn ich
es Ihnen doch sage,

Herr Wachtmeister! Ich werde hier
von zwei Irren verfolgt, die mich

in Packpapier einwickeln
wollen!
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Jojo, alle
fünf Jahre kimmen

se us ähren Löchern un
sin beeindruckt.

Bin je
moh gespannt, was

de Künstler disses Mal
so ausbrüten tun.

Stimmt, denn der nigerianische Künstler Jo Bodega will für die 
documenta 14 eine Pyramide aus Strandgut errichten ... 

Am Bugasee
soll sich einer rum-

treiben, der da den ganzen
Müll wegholt, weil er den

für sin Kunstwerk
braucht.

Das glaubt
uns kein Mensch! Da taucht

dieser merkwürdige Typ hier auf
und kauft uns den ganzen

Müll ab.

?
? ?

Also, wenn du
mich fragst, haben diese
Künstler alle irgendwie

einen Vogel!

!

Manche
sogar  zwei!

50
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FEUERWEHR

Unterdessen findet auf der Karlswiese
eine spektakuläre Rettungsaktion statt, 
während man hinter den Mauern der
Orangerie immer noch über das Konzept 
der documenta 14 diskutiert ... 

Wäre
es nicht einfacher

gewesen, eine der Türen
herauszunehmen, um

den Typen zu
befreien?

Man merkt,
dass das deine erste documenta

ist! Klar wäre das einfacher gewesen,
aber das wollte der Künstler nicht, weil wir

damit die Authentizität seines Werkes
zerstört hätten ... Hoffentlich hält

das Seil! Dieser Chinese ist
ganz schön schwer!

Damit schaffen
wir die Verbrüderung von

Frucht und Gemüse!

Was haltet
ihr davon? ...  Für jede

Erdbeere, die Eintritt zahlt,
lassen wir einen Broccoli

kostenlos rein!

Das klingt
für mich nicht nach

eruptiver Wucht!

TAPTA
P

TAP

Und wie
findest du diese

Idee?

??
!Was wir

brauchen ist etwas, das
Aufmerksamkeit erregt!

Einen echten
Kracher!

RUM
MS

Ich sagte: eruptive Wucht! Nicht
erotische Sucht!

Kann ik
kaufen diese Kunstwerk 

mit die schöne rote Auto?
Ik zahl alles!

00
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Hast recht!
Eijentlich müssten mäh

middemachen. Irjendwas
Krumpeliges fällt uns

au ein.

Jo, mäh
setzen den Henner in
nen Honigdibben un
setzen emme nen

Filzhut uff!

Un
das nennen 

mäh dann die Kunst
der Stunde!

Ihr sollt doch nicht als Künstler mitmachen!
Hier steht, dass sie noch documenta-Führer

für Einheimische suchen! Das
wäre doch was für euch,

oder?

Das isses, Walter! Das machen mäh!
Wo muss mer sich dann bewerben?

Und was wichd in der Zidd
midder Brücke?

Tja ... ihr wisst es also noch nicht. Die Brücke
muss ab sofort dauernd geöffnet bleiben, weil

sie zum Kunstwerk erklärt worden ist.

Hä?
Kunstwerk?

Wie das dann?

Kimmet
da ne Girlande

dran?
Tja, das 

ist eine komplizierte
Sache ...

Man will sie einfach abbauen, um zu zeigen, dass alltägliche 
Bauwerke unverzichtbar und damit ein Sehnsuchtsort sind,
was man ja nicht merkt, wenn sie da sind, und deswegen 
kann die Brücke ja auch dauerhaft geöffnet sein, weil es

ja egal ist, ob sie offen oder geschlossen ist, 
wenn sie gar nicht mehr da ist!  

Er und 
seine Freundin wol-

len die Luft, die die Brücke
bislang verdrängt hat, verpacken

und dann als Kunstwerk
ausstellen!

GRRR

Der Künstler,
der sich das aus-

gedacht hat, nennt
sich Balisto!

Da ist er!
Nehmt euch vor ihm und

seiner Frau in Acht! Die packen
alles ein, was sie in die Finger

bekommen!
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Orangerie

von außen

Bratwurst?!
Tja, die

 Herrschaften wünschen
aber nun einmal Bratwurst. 

Wenn ich richtig verstanden habe,
nicht zum Essen, sondern als

Inspiration! Ich sage nur:
Künstler!

Ich habe
doch nicht bei 

den besten Köchen der Welt
gelernt, um hier Bratwurst

 zuzubereiten!

Das ist es! Damit machen wir die Ausstellung
ungenießbar! Wir erklären die documenta
zur bratwurstfreien Zone! Dann wird man

 sehen, wie wichtig die Kunst ist!

Wir
können ja

mal eine Pampel-
muse fragen.

Wie 
wichtig ist denn

die Kunst?

Ihr 
werdet sehen: Im

 Endeffekt ist dann die 
Bratwurst wichtiger als

die Kunst.

Hmm ...
köffplich! Moch epwaff

Homig ump eff 
wär perfekt!

Mir fehlt noch
Erdbeermarme-

lade.

Ihr Ignoranten!
 Es geht hier doch

nicht ums Essen, sondern um
die Wahrnehmung!

Wenn die Bratwurst
wichtiger ist als die documenta,

dann ist die Ausstellung ge-
scheitert! Was für ein

Erfolg!

Zur gleichen Zeit
auf dem Friedrichs-
platz: Dort macht 
sich der Chef der
Security-Firma, die
für das Sicherheits-
konzept der Kunst-
ausstellung verant-
wortlich ist, gerade
große Sorgen um
den guten Ruf seines
Unternehmens. Und
die sind nicht ganz
unbegründet, denn
eine der 7000 docu-
menta-Eichen ist
verschwunden.

Aber wenn es
doch so war, Chef? Ich schwöre! 

Schuld daran ist diese durchgeknallte
 Künstlerin! Sie nennt sich Anni Pinkel und

möchte den Menschen 25 verschiedene Arten
zeigen, wie man Sex mit der Erde

 haben kann.

Zum letzten
Mal: Wo ist dieser verfluchte

Baum geblieben, der vorhin hier
noch stand?! Und erzähl mir ja

nicht wieder, dass der 
weggelaufen ist!

Security
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Das kann
gut sein, Chef.

So viel ich weiß, hat sie
früher als Pornodarstel-

lerin gearbeitet.

Da kann 
man nur hoffen,

dass sich diese Künstler
nicht noch mehr Blödsinn

einfallen lassen! 

Oh doch, das tun sie – und wie! Der Fortgang
der Diskussion im Restaurant der Orangerie
lässt nichts Gutes erahnen ...

Security

Dabei steht 
sie ganz besonders

auf Bäume! Schauen Sie doch:
Jetzt macht sie sich an den

nächsten ran!

Was
haben wir denn da

für einen sexy
Kerl?

Security

Das kann
gut sein, Chef. So viel

ich weiß, hat sie früher als
Pornodarstellerin

gearbeitet.

Also,
irgendwo habe

ich diese Frau schon
mal gesehen!

Was
hast du denn?

Zier dich doch nicht
so, mein starker Freund!

Du willst es doch
auch!

Security

Und?
Glauben Sie mir

jetzt, Chef?

Diese
documenta wird politischer

als alle anderen zuvor! Lasst
uns gemeinsam die Demokratie

der Diktatur schaffen!

Ja, wir 
verbieten für 100 Tage in ganz

Kassel den Verzehr und den Verkauf
von Bratwurst! Aus Solidarität mit den

Tieren, den Hungernden, den 
Übergewichtigen und den

Erdbeeren!
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Aber
was ist daran

demokratisch? Und seit
wann essen Erdbeeren

Bratwurst?

Erdbeeren
könnten Bratwurst

essen, wenn sie wollten.
Aber sie wollen

ja nicht.

Die documenta
ist vom Volk gewollt, und da sie 

alles darf, will das Volk, dass
 sie alles darf.

Und
wo bleibt da die

Demokratie?

Genau!
Dann soll das Volk

auch die Folgen demo-
kratischen Handelns

spüren!

Aber
wir legen uns einen

Vorrat an, oder?

Oh Mann!
Du kapierst es

nicht, Jupp!

Hast du
denn eigentlich nur

Fett im Kopf?

Hört auf mit der
Streiterei! Die Öffentlichkeit

informieren wir erst bei der offiziellen 
Eröffnung der documenta! Das Bratwurst-

verbot kann seine Wirkung besser
entfalten, wenn vorher niemand

was ahnt.

Kassel
LIVE

Bratwurstverbot
in der ganzen Stadt!

... in der Chef-Etage des Rathauses übernimmt
Christian Derhelle gerade die Amtsgeschäfte
von seinem Vorgänger Bertl Willgehn ... 

Doch da hat Adi Rumzick die
Rechnung ohne Lokalreporter
Willi Pixel gemacht. Der ver-
bringt nämlich zufällig seine
Mittagspause in der Orangerie
und hat die Diskussion am
Nebentisch mit großem
Interesse verfolgt ...

Bin ja
mal gespannt, was der neue

Oberbürgermeister sagt, wenn
er von unserer Idee

erfährt.

Vermutlich wird er genauso
sprachlos sein, wie in 
diesem Moment, denn ...

Bevor
ich mich aus dem Staub

mache, suche ich dir noch die
Eröffnungsrede für die
documenta raus. Ah ...

da ist sie ja!

Noch nicht
bearbeitet Erledigt
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Noch nicht
bearbeitet Erledigt

Aber
das ist ja die Original-

Eröffnungsrede, die Hans 
Nuss 1977 gehalten hat, als er
noch Oberbürgermeister war! 

Die kann ich doch nicht
einfach so ver- 

wenden!

Warum
denn nicht?

Das haben
bislang alle Kasseler
Oberbürgermeister so 
gemacht. Merkt doch

eh keiner!

??

Der Chef
lässt ausrichten, dass wir

jemanden mitbringen und wünscht,
dass eines der Gästezimmer 

vorbereitet wird. 

Dann will
 ich jetzt mal los! 

Als Pensionär hat man
ja bekanntlich allerhand
zu tun. Wärst du so nett
und öffnest schon mal

das Fenster für
mich?

Ohne Brat-
wurst kein
Bierdurst!

Die
documenta

ist uns völlig
wurscht!

Bratwurst-
verbot? Nein,

danke!

Stimmt! Die Nachricht vom
geplanten Bratwurstverbot hat 
sich wie ein Lauffeuer in der 
Stadt verbreitet. Einige Bürger
haben sich bereits zu einer
Spontandemonstration vor dem
Rathaus versammelt ... 

? ?!

Oh,
was ist denn

da draußen los? Das
klingt ja nach einem 

Volksaufstand!

Da
habe ich ja

genau im richtigen
Moment den Abflug

 gemacht!

Und
jetzt bitte alle 

recht grimmig zu mir
schauen!

Wir
wollen Bratwurst

essen!

Wir
wollen Bratwurst

essen!

Wir
wollen Bratwurst

essen!
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Unterdessen haben
an der Drahtbrücke 
die Abbrucharbeiten
begonnen ...

Mir ist
schon ganz daumelig

im Koppe! Ebbesus, erklär
mir moh: Wenn die Brücke

weg is, dann isse
also Kunst?

So ähnlich,
aber mäh sin je noch

da. Also sin mäh kinne
Kunst.

Unsere
schöne Brücke!

Mäh glaubt‘s
nidd!

Konfus;
da hat er
Recht!

??Excuse me,
gentlemen! Können Sie 

zeigen mir den Weg to the 
Friedrichsplatz? Ik will

aufbauen dort my
Kunstwerk!

?

?

?

Du bist
halt kinne Brücke. 

Ich blicke do nidd durch!
Völlig konfuzius

das alles!

Das
 trifft sich gut! Da
wollen mäh auch 

gerade hin! Jo, in
Fritz sinnem Aquarium

geht bahle der Eignungstest für 
documenta-Führer los! Und 

da machen mäh
midde!

Das heißt
Friedericianum,

du Kultur-
banause!

CARK

TÖFF
TÖFF

TÖFF

TÖFF

TÖFF
TÖFF

KS !

Bis unsere Helden dort ankommen, dauert
es noch ein Weilchen. Nutzen wir die Zeit und
schauen wir mal bei Metzger-Didi vorbei, der
gerade ganz aufgeregt mit seinem Kollegen
Sülzen-Tom telefoniert ...

Kassel
LIVE

Bürger gegen
Bratwurstverbot

Demonstration vor dem Rathaus

Haste das
gelesen?! Das ist ein 

Skandal! Diese Spinner von
der documenta wollen in der ganzen 

Stadt  den Verkauf von Bratwust
verbieten! Was machen

wir denn jetzt?

Vielleicht
Gehacktes?

Gehacktes?!
Ist das alles,
was dir dazu

einfällt?!
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Du spinnst
doch! Diese Kunst-

Diktatur lassen wir uns nicht
bieten! Dann verkloppen wir 

unsere Würste eben
geheim!

Okay!
Aber ich bin der Boss!

Du darfst ab sofort Pate
zu mir sagen!

Nein,
ich bin der

Pate!

Kassel
LIVE

Bürger gegen
Bratwurstverbot

Demonstration vor dem Rathaus

Ich 
bin der
Pate!

Nein,
ich!

Nein,

ich!

Kassel
LIVE

Wir
müssen eine

Bratwurst-Mafia
gründen!

Ahle Wurscht

Nein, nein,
nein! So geht das nicht!
Wenn hier einer der Pate

ist, dann bin ich 
das!

Bürger gegen
Bratwurstverbot

Demonstration vor dem Rathaus

Nein,

ich!

So ein
Unsinn! Wir machen

halbe-halbe ... also für mich
die Hälfte des Gewinns und

für dich von der anderen
Hälfte 50 Prozent! So

ist es gerecht!

60 Prozent
für mich, weil ich

die Idee hatte, und 
40 Prozent für

 dich.

Okay, dann ist
jeder von uns Pate der
Bratwurst-Mafia!  Aber

wir teilen uns den
Gewinn gerecht!

Ich mache
dir ein Angebot, das
du nicht ablehnen

kannst!

Gibt
es hier noch
Bratwurst?

Ich will
auch noch

welche!

Ich nehme
den gesamten
Restbestand!

SKRASCH!

KLIRR!

Lass
uns später weiter
reden! Ich glaube,
da kommt Kund-

schaft.
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Ephesus
& Kupille

Der Kassel-Comic

Band 2

Was ist da bloß in Kassel los? Es ist documenta, viele Künstler verwirren

die Stadt mit ihren Aktionen – und dann kommt documenta-Chef Adi Rumzick

auch noch auf die glorreiche Idee, für die Dauer der Ausstellung die Bratwurst, 

nordhessisches Grundnahrungsmittel, zu verbieten. Das geht gar nicht, sagen unsere

drei Helden Ephesus, Kupille und Waschbär Henner, und ersinnen einen Plan.

 Aber: Gleichzeitig muss der KSV gerettet werden und ein komischer US-Milliardär

namens Dagobert Thumb macht alle wuschig. Ob das alles gut ausgeht?

Wartberg Verlag

Text:
Horst Seidenfaden,
geboren in Kassel,
aufgewachsen in
Kassel, lebt in einer
kleinen Gemeinde
vor den Toren sei-
nes ahlen Nestes.
Von Beruf Journalist,
Autor zahlreicher
Heimatkrimis, Ken-
ner nordhessischer
Mundart, jetzt auch
Comic-Autor – es 
is au als was, würde
man sagen.

Zeichnungen:
Niko Mönkemeyer,
Journalist, Zeichner
und Karikaturist,
groß geworden in 
einem kleinen Dorf
bei Northeim. Lebt
und arbeitet in der 
niedersächsischen
Kreisstadt, begleitet
dort mit spitzem Blei-
stift die Lokalpolitik.
Im Kassel-Comic hat
der Südniedersachse
nun einige Nordhessen
aufs Korn genommen. 

ISBN 978-3-8313-3214-4

€ 14,00 [D] / € 14,50 [A]
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