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Heute in der taz: Oktoberrevolution

Spuren und Folgen

A

uf hundert Jahren Oktoberrevolution liegt
zentimeterdicker Staub. Kaum ein Ereignis
ist drastischer umgeformt, überhöht, mythisiert worden. Im heutigen Russland wird die
Erinnerung indes unbeholfen verdrängt. Diese Revolution ist zu sperrig, widersprüchlich, um sich nahtlos
in den Patriotismus der Putin-Ära einfügen zu lassen.
Das Dossier zur Oktoberrevolution in der heutigen
taz ist keine Geschichtslektion. Wir stellen nicht dar,
wie es gewesen ist. Wir suchen nach Spuren und Folgen von 1917. In Moskau, wo Touristen auf dem Roten
Platz Lenins Mumie bestaunen wie eine Jahrmarkts
attraktion (Seite 4). In Sankt Petersburg, wo die Erinnerung an den Sturm auf das Winterpalais etwas

Folkloristisches hat (Seite 5). In Peking, wo die Kommunistische Partei gerade vehement ihren Machtanspruch erneuert (Seite 6). In Gelsenkirchen, wo
MLPD-Kader ungerührt an leninistischen Doktrinen
festhalten (Seite 11).
Wir erinnern an Verdrängtes. Die Revolution der
Bolschewiki brachte nicht nur eine Explosion von Gewalt mit sich. Sie war, was Emanzipation und Queerfeminismus angeht, in manchem weiter, als wir es
heute sind (Seite 8).
Und wir wollen von Zeitgenossen – von Yannis Varoufakis über Sahra Wagenknecht bis Peter Gauweiler – wissen, wo die nächste Revolution stattfindet
(Seite 2 und 12).

von Sebastian Schwamm
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2. Die nächste Revolution ist bereits in vol
lem Gange, sie heißt Migration. Anstatt dein
Leben und das deiner Familie zu riskieren,
um politische Reformen in einem von Au
tokraten besetzten Land zu beschleunigen,
deren positive Folgen möglicherweise nicht
einmal deine Enkelkinder erleben, ziehe
doch samt der Familie um, dorthin, wo eine
solidarische Gemeinschaft bereits besteht,
so denken viele. Auf diese Weise wird un
ser Planet nicht mehr rund, sondern eckig.

1. Wir haben elementare Aspekte des Kom
munismus schon vor mehreren Jahrzehn
ten recycelt: die Idee der universellen Kran
kenversorgung, einer teuren Erziehung für
die Armen oder das Recht auf ein Mindestle
bensstandard – nichts davon wäre von den
kapitalistischen Gesellschaften des Wes
tens übernommen worden, hätte es nicht
die kommunistische „Bedrohung“ infolge
der Russischen Revolution gegeben. Des
wegen folgte auf den Zusammenbruch des
kommunistischen Regimes auch schnell der
Rückbau des Wohlfahrtsstaates, des öffentli
chen Bildungswesens, der Solidarität. In ge
wissem Sinne hat der Kommunismus den
Kapitalismus mit einigen seiner grundle
genden Prinzipien durchdrungen – und so
die Durchschlagkraft des Kapitalismus ge
stärkt.

2. Schwer zu sagen. Aber am besten wären
eine in den USA. Die entwickelten Produk
tivkräfte, die dritte technologische Revolu
tion, verkörpert im Internet, sind die not
wendigen Voraussetzungen für eine soziale
Transformation, die einen nachhaltigen Er
folg und eine globale Planung zur Rettung
der Erde gewährleistet.
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2. Es wird eine demokratische Revolution
sein, die sich gegen Mächte und Institutio
nen richtet, die niemand gewählt hat, die
von keinem Parlament kontrolliert wer
den und die trotzdem unser Leben bestim
men. Ich denke dabei an Finanzmärkte, In
vestmentbanken und Ratingagenturen, an
große Konzerne und ihre Lobbyverbände,
an Geheimdienste oder an den Internatio
nalen Währungsfonds, der verschuldeten
Ländern die Politik diktiert.
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2. Welche Revolution
wird die nächste sein?
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1. Der Kommunismus ist doch schon Ge
schichte. Trotzdem – oder ebendeshalb –
stellt sich immer dringender die Frage, ob
dem Kapitalismus die Zukunft gehören
kann. Die Forderung von Marx, „alle Verhält
nisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlasse
nes, ein verächtliches Wesen ist“, bleibt in
jedem Fall aktuell.

1. Gehört der Kommunismus
auf den Müllhaufen der
Geschichte – oder ist noch
etwas recycelbar?

2. Die künstliche Intelligenz untergräbt zu
nehmend die Fähigkeit des Kapitalismus,
ausreichende Nachfrage nach von ihm pro
duzierten Gadgets und Robotern zu gene
rieren. Soziale Stabilität wird davon abhän
gen, ob wir ein anderes kommunistisches
Prinzip wiederbeleben: die gemeinsame
Nutzung des von den Robotern produzier
ten Wertes (die neuesten Produktionsmit
tel, wie Marx sie beschrieben hätte). Die Ver
staatlichung der Roboter wird die nächste
Revolution sein.

1. Echte demokratische Organisationen wie
die Räte in der Frühzeit der Sowjetunion
bleiben eine gute Idee. Ebenso von genia
len Architekten entworfene Wohnungen
für Arbeiter und Arme, Widerstand gegen
imperialistische Kriege und Kolonialismus,
das Recht auf nationale Selbstbestimmung
und der Schutz der Natur (sogar heute ver
fügt Russland noch über mehr natürliche
geschützte Lebensräume als andere Länder).
Die Rote Armee brach dem deutschen Fa
schismus das Rückgrat und 1917 war Blau
pause der chinesischen, vietnamesischen
und kubanischen Revolution. Also ja, es gab
Gutes. Der Sozialismus hat einmal verloren
und wird auf dem Müll entsorgt. Der Kapi
talismus ist mehrfach gescheitert und wird
noch immer wertgeschätzt.

Sahra Wagenknecht ist
Fraktions
vorsitzende der
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Bundestag
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Alexejewna
Gannuschkina
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1. Natürlich gehört er nicht auf den Müllhau
fen, aber da wir ihn nie erlebt haben, wird
der Kommunismus immer eine schöne Uto
pie bleiben, und das brauchen wir.
2. Ich kann mir heutzutage kaum noch eine
richtige Revolution vorstellen. Den meisten
Menschen geht es zu gut und sie sind nicht
bereit, für die Gesamtheit ihr eigenes Ego zu
beschädigen. Man meckert da, wo es nicht
wirklich schaden kann, aber man meckert
schön mit …

1. Die Idee des Kommunismus, d. h. die Idee
von Gleichheit und gleichen Möglichkeiten
für alle, ist sehr verführerisch. Doch in der
Praxis sieht es so aus, dass den Anhängern
dieser Idee deren Umsetzung nicht gelingt
und sie dann unausweichlich zur Gewalt
greifen. Bisher hat es jedenfalls keine an
deren Varianten der Umsetzung der kom
munistischen Idee gegeben. Und da nach
Marx die Umsetzung der Ideen des Kommu
nismus mit einer Revolution beginnt, d. h.
mit Blut, ist diese Idee für mich in keins
ter Weise attraktiv. Offensichtlich sind wir,
die Menschheit, so angelegt, dass eine kom
munistische Struktur nichts für uns ist. Und
dies bedeutet, dass man von Versuchen ab
lassen muss, unsere Gesellschaft so zu or
ganisieren. Jedenfalls ist das Beste, was wir
uns bisher haben einfallen lassen, die freie
Demokratie.
2. Das weiß ich nicht. Ich hoffe aber sehr,
dass es in Russland keine Revolution geben
wird. Ich bin für die Evolution ohne Revolu
tionen. Doch einige meiner Kollegen glau
ben nicht mehr an die Möglichkeit friedli
cher Veränderungen in Russland.

1. „Gleichheit oder der Tod“: Das wird
bestimmt immer wieder versucht.
Foto: Jürgen M. Pietsch
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2. In Diktaturen und autoritären Regimen
wird es immer wieder zu Revolten und Auf
ständen kommen, die nur dann dem Teu
felskreis von Gewalt und Gegengewalt ent
gehen, wenn die Kräfte der Veränderung
den Weg zur Demokratie finden. In euro
päischen Demokratien führt kein Weg an
neuen Koalitionen und Bündnissen vor
bei, die soziale Schieflagen ausgleichen,
sich der Balance von Freiheit und Gerech
tigkeit stellen.

1. Die Menschen werden weiterhin besser le
ben wollen. Sie wissen: Jede Verbesserung
klappt nur durch Kooperation, Solidarität
und Zusammenhalt mit den anderen. In die
Zukunft blickend, wird der Mensch den Ge
danken des Kommunismus nicht los. Denn
der Kommunismus ist eine solidarische Ge
sellschaft, wo das Allgemeinwohl mehr als
die Ansprüche jedes Einzelnen zählt. Die Al
ternative, die einen Teil der Menschen auf
Kosten eines anderen Teils leben lässt, führt
zwangsläufig zum Faschismus. Da sagen die
Deutschen als Erste „Nein danke, hatten wir
schon, hat nur Leid und Elend gebracht.“
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2. Yuval Noah Harari: „Eine Revolution, die
sich vorhersehen lässt, bricht erst gar nicht
aus.“

Peter Gauweiler
ist CSU-Politiker
und Rechtsanwalt
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Wolfgang
Templin ist
Bürgerrechtler
und Publizist

1. Mit den Worten „Kommunismus den
Kommunisten“ verabschiedeten Akteure
von 1989 eine Jahrhundertlüge, ein gesell
schaftliches Großexperiment, das zum Jahr
hundertverbrechen wurde. Eine Empfeh
lung, die Gebrechen des Kapitalismus mit
der Geißel des Bolschewismus auszutrei
ben (Slavoj Žižek), gleicht dem Rat, die AFD
zu wählen, um die deutsche Demokratie zu
retten. Wem es als Linker heute wirklich um
Solidarität und soziale Gerechtigkeit geht,
der sollte den Weg Ernst Reuters und Willy
Brandts wählen
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1. Die bisherige Geschichte des Kommunis
mus war vermutlich eine Verwechslung.
Kommunismus bedeutet nicht, dass die Pro
duktionsmittel dem Staat, sondern, dass sie
den Arbeitern oder Angestellten gehören.
Stellen Sie sich vor, amerikanische Arbei
ter übernähmen ein Werk von GM, das still
gelegt werden soll. Ob eine solche Idee auf
den Müll gehört, weiß ich nicht. Aber ich
weiß, dass es unter den gegeben Umstän
den kaum möglich wäre, sie zu realisieren.
2. Die gegenwärtigen und wahrscheinlich
auch die zukünftigen Revolutionen wer
den vom Kapital gemacht oder wenigstens
von ihm vereinnahmt. Der neue Kapitalis
mus ist digital, multikulturell und politisch
korrekt. Sogar seine Opfer, die jetzt zu Hun
derttausenden zu uns kommen, wollen ihn.
Die nächste Revolution wird vielleicht das
autonome Fahrzeug oder das genetisch as
semblierbare Kind, jedenfalls irgendwas,
das man bezahlen muss. Der Rest ist Plas
tikmüll. Und selbst der wird in den seltens
ten Fällen recycelt.
Fortsetzung auf Seite 12
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Der Tod der
Revolution
Ist hundert Jahre nach 1917 ein
gewaltsamer Umsturz noch möglich?
Die globale Ungleichheit ist kaum geringer
als im zaristischen Russland. Und doch
ist heute fast alles anders. Ein Essay
Von Stefan Reinecke
Die Revolution verlief unscheinbar. Die Straßenbahnen fuhren
am 25. Oktober 1917 in Petersburg. In der Oper wurde „Don
Carlos“ gegeben. Ein paar Tausend Bewaffnete eroberten, angeführt von Leo Trotzki, in dieser Nacht das Winterpalais, das
vormals Stadtsitz des Zaren gewesen war und nun die wankende Regierung beherbergte.
Die Bolschewiki hatten bis zum
letzten Moment gezögert. Doch
es ging alles wie von selbst. Die
Regierung wurde fast ohne Widerstand verhaftet. Die Polizeiberichte verzeichneten keine besonderen Vorkommnisse.
Das Bild der Massenrevolution schuf Sergei Eisenstein 1927
in seinem Film „Oktober“. Da
rauchte Pulverdampf, Soldaten
und aufgebrachtes Volk stürmten Barrikaden. „Oktober“ entwarf eine historisch ziemlich inkorrekte Ikonografie der Machtergreifung, die nach der Vorlage
des Sturms auf die Bastille 1789
zum Volksaufstand retuschiert
wurde. „Um der Wahrhaftigkeit

Moderne
Gesellschaften
sind zu komplex
für Tabula-rasaInszenierungen
willen, darf man sich erlauben,
der Wahrheit die Stirn zu bieten“, so Eisensteins listige Erklärung.
Für das Faszinosum der Revolte gibt es in „Oktober“ ein
knappes, präzises Bild. Ein Soldat mit groben Gesichtszügen,
die Verkörperung des bäuerlichen, ewig drangsalierten Russland, läuft staunenden wie ein
Kind durch die noblen Schlafgemächer des Zaren im Winterpalais. Beim Blick auf die edle
Toilette des Zaren löst sich die
Spannung im Gesicht des Soldaten in befreites Grinsen.

Wie Eisenstein 1927
die Revolution erfand
Der Bauer im Palast. Die scheinbar für die Ewigkeit gemachte
Hierarchie steht auf dem Kopf.
Wenn es ein Bild für die Strahlkraft der Oktoberrevolution
gibt, dann ist es dieses: der Aufstand als karnevalistisches Fest.
Tabula rasa. Am Ende dieser Revolution, die keine war, plündern Aufständische und Passanten den Weinkeller des Zaren
und veranstalten ein Massenbesäufnis. (Was Eisenstein, so viel
Wahrheitsliebe gab es dann
doch, andeutete.)
Faktisch war der 25. Oktober
(in unserem Kalender der 7. November) nicht der Sieg der Revolution, sondern der Beginn eines
äußerst brutalen Bürgerkriegs.
Die neuen Machthaber waren
isoliert. Ihre Führung kam aus
der Emigration, sie bekämpfte
alle, die sich ihrem Machtanspruch widersetzten – Anarchisten und Bauern, Militärs

und Sozialisten. So errichten
die Bolschewiki eine mit Befreiungspathos begrünte Diktatur.
Der Linkssozialist Karl Kautsky
urteilte 1919, dass das „Erschießen das A und O der kommunistischen Regierungsweisheit geworden ist“.
Auch die von Lenin zentralistisch modellierte Partei wurde
nach und nach kaltgestellt. Es
kam so, wie es Trotzki schon
1903 befürchtet hatte: Die Kader
regierten die Partei, das ZK regierte die Kader, das ZK regierte
ein Diktator.
Ist von all dem hundert Jahre
danach noch etwas brauchbar?
War der 25. Oktober ein Irrtum,
eine historische Sackgasse?
Oder fehlt noch die Distanz für
ein Urteil? So wie es das Bonmot des chinesischen Premiers Tschou En-lai nahelegt, der
einst auf die Frage des US-Präsidenten Richard Nixon, was er
von der Französischen Revolution halte, antwortete: „Es ist zu
früh, um das zu sagen.“
Der Terror, den Lenin begründete und Stalin in einem paranoiden System perfektionierte,
ist kein Grund, warum der Real
sozialismus keine Zukunft haben könnte. Die Höhe der Leichenberge entscheidet nicht
über die Zukunftsfähigkeit eines Systems. Dafür ist der Westen, der jahrhundertelang die
restliche Welt versklavt und
ausgebeutet hat, ein schlagendes Beispiel.
Doch der Realsozialismus
wird im Museum bleiben, weil
er, anders als die Revolution
1789 mit der Republik, keine
brauchbare politische Form erfunden hat. Der Preis für Lenins kalte Machteroberung war,
dass das Sowjetsystem zu einem
Ebenbild des Zarismus wurde.
Es herrschte ein „roter Zar“. Die
neue Adelsklasse hieß Nomenklatura. Der sowjetische Feudalsozialismus war unfähig, eine
produktive Wirtschaftsform zu
kreieren.
Weil in Diktaturen Bürger
meist nur in der Rolle als Untertan, Claqueur oder subversive
Gefahr auftreten können, liegt
deren Kreativität brach. Diktaturen sind in der Regel unproduktiver und, schon wegen des
Überwachungsapparats, kostspieliger als offene Gesellschaften. Lenins seit 93 Jahren einbalsamierter Leichnam ist insofern
eine zutreffende Metapher für
dieses System.
Doch der liberale Kapitalismus als Sieger der Geschichte
war auch nur eine Seifenblase,
die nach dem Mauerfall 1989
aufstieg und schnell zerplatzte.
Der entgrenzte Kapitalismus
schafft groteske Ungleichheiten. Die Oberschicht häuft unfassbare Reichtümer an, während die Mittelschicht verliert.
Die wachsende Kluft zwischen
Reich und Arm ist, wie Thomas
Piketty gezeigt hat, kein zufälliger, misslicher Defekt, sondern
notwendige Konsequenz des unkontrollierten Kapitalismus.
Sollte man die Idee der Revolution, die das Unterste nach
oben kehrt, wieder aus dem Museum holen? Ist es nur Mangel

St. Petersburg
mit Lenin-
Skulptur vor
dem Finnischen Bahnhof.
1917 kam
Lenin dort im
April aus dem
Exil an. Die
Aussichten für
kommende
Revolutionen:
ungewiss. Für
die Liebe: ganz
sicher Foto:
Daniel Biskup/
www.salzundsilber.de

Daniel Biskup, der Fotograf von Sankt Petersburg
Seit über 20 Jahren schlendert Daniel
Biskup durch Sankt Petersburg und
fotografiert die glitzernden und
abgewrackten Seiten der Stadt. Er
nimmt uns mit auf die Boulevards, streift
durch die Kulissen, zeigt den obszönen
Reichtum, die Lebenslust der Nacht-

an Fantasie, dass wir uns nicht
vorstellen können, dass irgendwann Massen von Empörten
das Bundeskanzleramt oder die
Downing Street belagern?
Wenn man die historischen
Revolutionen anschaut, spricht
alles dagegen. Auch schauerlichste Ungerechtigkeiten bringen keineswegs automatisch
revolutionäre Energien hervor.
Gefährlich wird es für Regime
erst, wenn, wie 1917, einiges zusammenkommt. Der Staat zerfällt, Soldaten desertieren, Banden treiben ungestraft ihr Unwesen und die Geschäfte sind
leer. Solange in Berlin, Washington oder Paris die Busse
pünktlich fahren und DHL-Boten Smartphones liefern, wird
die Kapitalismuskritik weiterhin im Feuilleton stattfinden.
Noch etwas macht den kommenden Aufstand unwahrscheinlich. Welche Machtzitadellen wären denn zu stürmen,
welche Weinkeller zu plündern?
Im 20. Jahrhundert reichte es,
Postamt und Zeitungsviertel zu
besetzen und die Regierung zu
verhaften. In dem feinnervigen
globalen Kapitalismus lassen
sich die Machtzentren nicht
mehr so leicht identifizieren.

schwärmer, die Ateliers der Künstler. Auf
den Straßen hat er Augen für die
Kontraste vom kleinen Schwarzen bis zur
Schweinehälfte.
Die taz ist glücklich, dass sie Biskups
Bilder aus Sankt Petersburg zur
Illustration dieses Dossiers verwenden

Occupy Wall Street deutete
schon mal zart an, dass die
Macht nicht mehr unbedingt
in den Regierungsgebäuden zu
finden ist. Vielleicht ist die Face
book-Zentrale ein geeigneteres
Ziel als das Weiße Haus. Dahinter verbirgt sich ein fundamentales Problem. Unsere hoch differenzierten, extrem arbeitsteiligen Gesellschaften, die aus
Subsystemen mit eigenen Regelwerken bestehen, sind zu komplex und verflochten für Tabularasa-Inszenierungen geworden.

Gesucht werden: Reformer
mit revolutionärem Elan
Es gibt noch einen fundamentalen Einwand, der einen Aufstand
in den westlichen Metropolen
wenig wahrscheinlich erscheinen lässt. Wer soll diese Revolte
machen? Die Kerntruppe jeder
Revolution bilden junge, entschlossene Männer, denen das
Ancien Régime keine Perspektive mehr bietet. So war es jedenfalls in der Geschichte. Diese
Gruppe wird in den westlichen
Zentren, wenn die demografischen Prognosen nicht falsch
liegen, auf den Arbeitsmärkten
ein stark nachgefragtes Gut sein,
das Interesse an Umstürzen da-

kann. Sie zeigen, wie die Stadt, in der die
Oktoberrevolution ihren Ausgang nahm,
heute tickt. 2003 hat Biskup sein erstes
Fotobuch „St. Petersburg“ gemacht, nun
folgt 14 Jahre später der Band „St.
Petersburg – Kontraste“, Salz und Silber
Verlag, 39,50 Euro Petra Schrott

her überschaubar. Alternde Gesellschaften sind für Revolten,
die stets von der Idee einer greifbar nahen, lichten Zukunft angetrieben werden, unempfänglich. Wer unter Arthrose oder,
schlimmer noch, Altersmelancholie leidet, ist gegen solche
Versprechen immun.
Aber wie sieht es an den ausgebeuteten Rändern des globalen Kapitalismus aus? Ein
paar Dutzend Superreiche besitzen weltweit mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – dreieinhalb Milliarden
Menschen. Die Ungleichheit in
dem globalen Dorf dürfte heute
kaum geringer sein als im feudalen Russland vor 1917. Der
Westen lagert, wie der Soziologe
Stephan Lessenich gezeigt hat,
Ökoschäden und Ausbeutung in
den globalen Süden aus. Es gibt
dort Failed States, auch zornige
junge Leute, die sich überflüssig fühlen. Obwohl der Leidensdruck im globalen Süden weit
größer ist als im Rust Belt der
USA oder im Ruhrgebiet, fehlt es
zur Revolte an dem Entscheidenden: der Überzeugung, dass radikaler Umsturz hilft. Denn Autarkie, die rigide Abkopplung
vom Weltmarkt, die die russi-

sche und die chinesische Revolution kennzeichneten, ist trotz
der krassen Ungerechtigkeiten
des Weltmarkts kein lohnendes Ziel. Der Preis, vom globalen Fortschritt abgekoppelt zu
werden, ist im 21. Jahrhundert
hoch, Nordkorea das abschreckende Beispiel.
Und nun? In den westlichen
Zentren wäre eine mit revolutionärem Elan ausgestattete,
aber strikt auf Reform und Demokratie bedachte Bewegung
nötig. Die müsste sowohl global als auch in Metropolen die
explodierenden Ungleichheiten
bekämpfen. Aber ohne wie 1917
die Freiheit scheinbarer Gleichheit zu opfern.
Eigentlich gab es diese Bewegung schon. Die internationale Sozialdemokratie, deren
Spaltung die bolschewistische
Machtübernahme besiegelte.
Doch derzeit steckt diese Sozialdemokratie in einer tiefen Krise.
Ihr Elan scheint verbraucht, für
scharfe Verteilungskämpfe und
entschlossene Besteuerung der
Reichen ist sie zu schläfrig und
zahm geworden.
Oder sind Jeremy Corbyn und
Bernie Sanders erst der Anfang
von etwas Neuem?
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Die Mumie der Revolution

Das verzerrte
Echo der
Vergangenheit

Vor 93 Jahren starb Lenin. Seine Leiche liegt noch immer im Mausolem in Moskau.
Zeit, ihn zu beerdigen. Doch die KP und der Tourismusverband sperren sich dagegen

Bei der KP-Jugend zählt Lenin
noch etwas. Und Stalins Werke
stehen als Neuausgabe im Regal

Aus Moskau Steffi Unsleber

Aus Moskau Klaus-Helge Donath

Geht es hier zum Lenin’schen Komsomol? Die
Jugendlichen gucken entgeistert. „Was bitte? Da
kommen Sie rund 25 Jahre zu spät“, prustet einer von ihnen los. Sie rauchen vor dem Haus,
in dem auch der kommunistische Jugendverband untergebracht sein soll. Das Büro ist nicht
leicht zu finden. Weder gibt es einen Hinweis
auf der Straße noch ein Schild an der Bürotür.
Der einst mächtige Jugendverband der
KPdSU erweckt den Eindruck, als müsse er
sich verkriechen. Rund 40 Millionen Mitglieder
zählte die Organisation in den 80er Jahren. Wer
auf der Karriereleiter vorankommen wollte, tat
gut daran, dem Komsomol beizutreten.
Sekretär der Moskauer Niederlassung ist der
26-jährige Andranik Mkrtitschian, von Beruf
Ingenieur für Wasserbauwesen. Der Drang
nach Gerechtigkeit hat ihn zum Kommunisten gemacht, sagt er. Schon als Kind schleppte
er Literatur nach Hause, die Bibliotheken nach
dem Ende der Sowjetunion entsorgten. Was andere auf den Müll warfen, verschlang er. Seine
Argumente klingen wie das Echo einer versunkenen Zeit. In Haltung und Sprache verkörpert Andranik Mkrtitschian den perfekten Funktionär. Gestreifter Pullover und gestreifte Krawatte, galstuk auf Russisch, lassen
die Ästhetik der vergangenen Epoche wieder
aufleben. „An die Jugend heranzukommen ist
schwierig“, sagt er. Es dränge junge Leute nicht
nach Veränderung. Zu lange sei ihnen eingebläut worden, dass es„ gut ist, so wie es ist“, sagt
er mit Blick auf die Ära Putin. Er ziert sich, als er
die Zahl der Komsomolzen in Moskau nennen
soll. „Nicht wirklich viele“, sagt er. Landesweit
sei man „mit mehr als 50. 000 Aktiven eine
der größten Jugendorganisationen“. Offenbar
ist der Komsomol in der Provinz erfolgreicher.
Links zu sein ist zwar bei Jüngeren wieder in
Mode. Vor allem der Nachwuchs aus begüterten Kreisen kokettiert damit. Doch der Komsomol profitiert davon nicht. Vielleicht we-

Lenin wirkt verstimmt. Seine
Augen sind geschlossen, als
müsse er sich beherrschen.
Das Gesicht liegt ausdruckslos
da, aber zwischen den Augenbrauen deutet sich eine Falte
an. Eine Hand hält er zur Faust
geballt. Die andere liegt leicht
auf dem schwarzen Stoff. An
den Fingerspitzen sieht man
schwarze Fäulnis, die zersetzende Kraft des Todes, die Wissenschaftler seit einem Jahrhundert zu beherrschen versuchen.
Lenin ist im Jahr 1924 gestorben. Dass man noch 93 Jahre
später seinen Leichnam betrachten kann, ist unglaublich.
Die Bolschewiken waren damals gerade dabei, die Sowjetunion zu formen, die erste Verfassung tritt wenige Tage nach
Lenins Tod in Kraft. Es ist Januar,
frostige dreißig Grad unter null.
Lenin wird vor dem Kreml aufgebahrt, damit das Volk sich von
ihm verabschieden kann. Eine
Arbeiterbrigade sprengt dafür
ein Loch in den gefrorenen Boden. Kolonnen von Menschen
ziehen vorbei und erweisen Lenin die letzte Ehre. Nach einigen
Tagen beginnt die Leiche trotz
der Kälte zu verwesen. Die Nase
wird schwarz, die Hände verfärben sich graubraun, helle pelzige Flecken breiten sich auf seinem Körper aus: Schimmel.
Stalin bestellt zwei Wissenschaftler ein, einen Anatomieprofessor und einen Chemiker,
und beauftragt sie, sich um die

Konservierung der Leiche zu
kümmern. Die beiden wissen,
dass sie sterben werden, wenn
sie versagen. Also nehmen sie
Lenin über Monate auseinander. Trotzki tobt, Lenins Witwe
protestiert – Lenin wollte in
Sankt Petersburg beerdigt werden, neben seiner Mutter. Und
er wollte nie zu einem Symbol
werden.
Aber Stalin setzt sich durch.
Lenins Organe werden entfernt,
er wird in Essigsäure gebadet,
mit Formaldehyd aufgespritzt,
in Formalin eingelegt. Die Leichenflecken werden mit Wasserstoffperoxid gebleicht, die
schimmligen Stellen mit Desinfektionsmittel bearbeitet. Man
näht seinen Mund zu, der sich
immer wieder öffnet.
Seitdem liegt Lenin vor dem
Kreml, aus dem früheren Holzverschlag wurde ein steinernes
Mausoleum. Alle zwei Jahre verschwindet Lenin für einige Wochen, er muss dann erneut in
Chemikalien baden, damit er
sich nicht weiter zersetzt. Während dieser Wochen schließt das
Mausoleum. Ansonsten stehen
täglich Tausende Menschen an,
um ihn zu besuchen, immer
zwischen 10 und 13 Uhr.
Der Rote Platz in Moskau
gehört zu den magischen Orten, die vor Geschichte vibrieren. Durch die kalte Luft schweben die Gesänge von orthodoxen Geistlichen; hier stehen die
Kirchen, in denen noch die Zarenfamilien Hochzeiten oder
Taufen feierten. An der Kremlmauer liegen die Leichname

von wichtigen Politikern der
Sowjetunion. Dort ruht auch
Stalin, der sich bis 1961 mit Lenin das Mausoleum teilte – bis
Chruschtschow ihn im Zuge der
Entstalinisierung ausquartierte.
In der langen Schlange vor
dem Ehrenfriedhof warten in
diesen verregneten Oktoberwochen vor allem Touristen:
sehr viele Chinesen, aber auch
Amerikaner, Deutsche, Tschechen, Russen. Fragt man sie,
wie sie sich an Lenin erinnern,
dann zucken die meisten Russen

Da liegt er hinter
Glas. Still und gelb.
Gebleicht und
haltbar gemacht
mit Formalin
mit den Schultern. „Ein Demokrat war er nicht“, sagt einer. „Er
musste brutal sein. Es war eine
andere Zeit“, entgegnet eine
ältere russische Frau, die das
Mausoleum mit ihrer amerikanischen Schwiegertochter besucht. Eine andere Frau sagt:
„Ich wünschte, es hätte die Revolution in Russland nie gegeben. Vielleicht hätten wir dann
noch den Zaren. Und alles wäre
schöner und leichter, wer weiß.“
Eine tschechische Studentin
sagt: „Bei uns ist Lenin so gut wie
vergessen. Ich bin nur hier, weil
die Mumie eine Attraktion ist.“
Die Schlange bewegt sich
langsam vorwärts, nach einer
halben Stunde darf man hinein.

Auf jedem Treppenabsatz stehen Wachmänner in der schwarzen Dämmerung, die Hände an
der Hosennaht. Sie fordern die
Besucher mit einer Geste auf,
ihre Hände aus den Taschen zu
nehmen.
Und dann liegt er da. In einem
Glaskasten, der von innen leuchtet. Gelb und still. Die Besucher
schieben sich langsam um den
Kasten und starren ihn an. Lenin, mit leicht gerunzelter Stirn.
Es gab immer wieder Versuche, ihn unter die Erde zu bringen. Auch wegen der Kosten,
die die Konservierung der Mumie verursacht: 1,5 Millionen
Dollar pro Jahr. Jelzin und Gorbatschow wollten es, die orthodoxe Kirche fordert es, ebenso
die islamischen Gemeinde und
auch einige Politiker aus Putins
Partei.
Aber bisher ist jeder Versuch gescheitert. Die Kommunistische Partei wehrt sich dagegen, und man erzählt sich,
die Tourismusverbände hätten
auch ihre Finger im Spiel. Putin
selbst meidet das Thema.
Anfang des Jahres führte das
Lewada-Zentrum eine repräsentative Umfrage durch – demnach beurteilen 56 Prozent Lenins Rolle in der Geschichte
Russlands positiv. Nur 5 Prozent der Russen finden, dass er
ein brutaler Diktator war. Und
einem Drittel ist Lenin gleichgültig. Doch in einer Frage sind
sich die Russen einig: Fast hundert Jahre nach seinem Tod ist
es an der Zeit, Lenin zu begraben.

Trotzki gilt im Moskauer
Komsomol noch immer
als Verräter. Und die
Schauprozesse 1937 hätten
schon ihre Richtigkeit
gen seines allzu schlichten Geschichtsbildes.
Im Regal steht eine Neuausgabe von Stalins
Werken. Daneben eine blütenweißen Büste des
Tscheka-Gründers Felix Dserschinski, des ersten sowjetischen Geheimdienstchefs. „Wir sind
Leninisten-Stalinisten“, sagt die 19-jährige Jurastudentin Darja Bagina. „Beide Führer sind
für uns gleich wichtig.“ So knüpft der Komsomol bruchlos an die Vor-Gorbatschow-Ära an.
Auch Leo Trotzki, Gründer der Roten Armee,
gilt hier „als Volksfeind“, sagt der Chefkomsomolze. Warum? Wegen Trotzkis Kritik an Stalin.
Auch die Schauprozesse gegen Bolschewiken der ersten Stunde, gegen Sinowjew und
Bucharin, finden Verständnis Die Revolutionäre hätten dem Land geschadet, „weil sie innerhalb der KPdSU eine Opposition gründeten.
Dafür mussten sie büßen“, so die Meinung. „Urteile der Volksgerichte werden nicht ganz unbegründet gewesen sein“, sagt Andranik.
Die Absurdität der inszenierten Anklagen
der Schauprozesse setzte in Russland nicht
nur die Logik außer Kraft. Sie vernichtete deren Grundlagen. Die traumatischen Verdrängungen suchen schon die vierte Generation
heim. Schwindelerregend.

Warten auf
den Eintritt in
die Disco in
St. Petersburg
Foto: Daniel
Biskup

Revolutionskalender
8. März (23. 2.) 1917
Seit Wochen gibt es in Petrograd (heute
Sankt Petersburg) Demonstrationen
und Streiks. Die Versorgung ist zusammengebrochen. Menschen hungern. Am 8. März, dem Internationalen
Frauentag, schließen sich Soldatenmütter und Arbeiterinnen den Aufständen
an – es ist der Beginn der Februarrevolution. Der Zar schickt das Militär
und lässt auf Demonstranten feuern.
60 Tote. Doch ganze Regimenter wechseln die Seiten.

15. März (2. 3.) 1917
Zar Nikolaus II. legt seine Krone ab,
Nachfolger wird sein Bruder Michail –
der am folgenden Tag ebenfalls auf den
Thron verzichtet. Damit endet die mehr
als 300-jährige Herrschaft der Romanow-Dynastie in Russland.
März 1917
Die Zensur wird aufgehoben. Es
herrscht Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Russland wird demokratisch. Nach der Abdankung des Zaren

etabliert sich eine Doppelherrschaft
aus der bürgerlichen Provisorischen
Regierung und dem Petrograder Sowjet, den Arbeiter- und Soldatenräten.
Dort geben die gemäßigten Sozialisten,
Menschewiki und Sozialrevolutionäre
den Ton an. Die Bolschewiki sind in der
Minderheit. Der einzige Sozialist in der
Regierung ist Alexander Kerenski.
Frühjahr 1917
„Das revolutionäre Proletariat wird
die monarchische Reaktion aus all ih-

ren Schlupfwinkeln vertreiben; und
es wird dem Proletariat in Deutschland und ganz Europa seine Hand entgegenstrecken. Nicht nur der Zarismus,
sondern auch der Krieg muss liquidiert
werden.“
Leo Trotzki in den USA nach Bekanntwerden des Umsturzes
3. April (16. April)
Lenin kehrt aus dem Schweizer Exil
nach Russland zurück. Das deutsche
Kaiserreich lässt den Revolutionär im

plombierten Zug durch Deutschland
fahren – in der Hoffnung, dass Lenin
für Chaos bei dem russischen Kriegsgegner sorgt. Lenin verkündet in Petrograd die radikalen „Aprilthesen“,
in denen er das Ende der russischen
Kriegsbeteiligung, die Absetzung der
Provisorischen Regierung und die Errichtung der Sowjetrepublik fordert.
Die Botschaft ist klar: Die Bolschewiki
wollen die Macht.
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Die Kunststudentin Tamara
Kostotschko in
einem Kleid
von Stas Lopatkin auf dem
Schlossplatz,
auch Palastplatz genannt.
Schauplatz der
Oktoberrevolution 1917
Foto: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.de

Bei Lenin wird
jetzt gejodelt
Auf der Haseninsel ist es eng. Touristen
schieben sich an den Mauern der Peter-und-Paul-Festung in Richtung der
Kathedrale mit dem 123 Meter hohen
vergoldeten Spitzturm und wieder zurück. Die Anlage ist neben dem NewskiProspekt das touristische Zentrum St.
Petersburgs. Die Petersburger, die sich
an den Sandstränden der Newa die letzten warmen Sonnenstrahlen aufs Gesicht scheinen lassen wollen, mag das
Gedrängel nerven.
Sie sehen wahrscheinlich längst nicht
mehr, welcher Schund an den Souvenirständen auf der Festungsinsel verkauft
wird. Und vielleicht haben sie sich daran gewöhnt, dass es tatsächlich Männer gibt, die mit T-Shirts durch die Sehenswürdigkeiten laufen, auf denen
Russlands Präsident Wladimir Putin
mit Pilotenbrille so gar nicht cool wirkt,
weil sich sein Antlitz, über einem dicken
Bauch gespannt, doch arg verzieht.

Lenins Arbeitszimmer bleibt leer
Ein paar Meter weiter, unweit der gewaltigen Troizki-Brücke über die Newa,
warten die Angestellten des Museums
für politische Geschichte oft minutenlang, bis sie wieder ein Ticket verkaufen können. Die Ausstellung, die zum
100. Revolutionsjubiläum aufgebaut
wurde, ist alles andere als überlaufen.
Zu Sowjetzeiten war mehr los in der Jugendstilvilla, die das Museum beherbergt. Da hieß die Stadt noch Leningrad, und das Haus war eine der größten Kultstätten auf den Pilgerwegen der
Gläubigen der Sowjetreligion.
Hier hatte Wladimir Iljitsch Lenin
sein Arbeitszimmer, als sich die Bolschewiken im Revolutionsjahr 1917
aufmachten, die Macht an sich zu rei-

Die Diagnose

In Sankt Petersburg
begann der Siegeszug
der Bolschewiki. Im
neuen Russland spielt
die Revolution keine
große Rolle mehr
ßen. Wer mit einer Reisegruppe durch
das sowjetische Leningrad unterwegs
war, dem wurde vor allem der Balkon
des Hauses gezeigt. Von dort aus sprach
Lenin zu den Massen, nachdem er im
April 1917 aus dem Exil in die revolutionäre Hauptstadt Russlands zurückgekehrt war.
Heute macht die revolutionäre Villa
wieder von sich reden. Das liegt an der
Frau, der sie gehörte, bevor die Bolschewiken das Haus zur R
 evolutionszentrale
umfunktionierten: Matilda Kschesin
skaja. Ein Historienschinken, der das
Leben der Primaballerina des Mariinski-Theaters nachzeichnet, soll Ende
des Monats in den russischen Kinos
anlaufen. Die orthodoxe Kirche will
das unbedingt verhindern. Denn die
Tänzerin war lange die Mätresse des
jungen Nikolaus, des letzten russischen Zaren. Die wilden Liebesszenen
in dem Film passen nicht zu dem Bild,
das die Kirche vom letzten Herrscher
der Dynastie der Romanows zeichnet.
Sie hat ihn gar heiliggesprochen und
so ihrem Wunsch nach Wiederher-

stellung des russischen Reiches nach
vorrevolutionärem Muster Ausdruck
verliehen.
In Staatspräsident Wladimir Putin
glaubte die Kirche lange einen Verbündeten für die Erfüllung dieser Wünsche
zu haben. Er hat der Kirche in der Tat
viel an Gebäuden und Ländereien zurückgegeben, was ihr die roten Revolutionäre einst abgenommen hatten.
Bei der Verfolgung kirchenkritischer
Künstler und Aktivisten traten die
Truppen des Innenministeriums wie
willfährige Vollstrecker der Urteile
von Patriarch Kyrill I. auf. Doch dem
Wunsch, den Film verbieten zu lassen, kamen staatliche Behörden bislang nicht nach. Putins imperiale Politik, der vom Präsidenten so gern zur
Schau gestellte Kreml-Prunk, all das
mag an vorrevolutionäre Zeiten erinnern. Doch Putin ist kein Zar.
Das gibt all denen in St. Petersburg
Hoffnung, die gerade erleben, dass
die Rückgabe der Isaak-Kathedrale an
die Kirche nicht vollzogen wird, obwohl sie schon im Januar beschlos-

Dank der Pränataldiagnostik erfuhr unsere Autorin, dass ihr ungeborenes
Kind wahrscheinlich behindert ist. Doch die Diagnose bringt keine hundertprozentige Sicherheit. Die Geschichte einer Entscheidung.

sen wurde. Einmal in der Woche versammelt sich eine Handvoll Aktivisten und protestiert dagegen, dass aus
dem staatlichen Museum, das die IsaakKathedrale heute ist, wieder ein Gotteshaus und nichts als ein Gotteshaus
wird. Auch wenn die Pläne für ein Referendum über die Zukunft des monumentalsten Sakralbaus in der Stadt abgeschmettert wurden, so stellen die Aktivisten doch fest, dass ihr Engagement
nicht folgenlos bleibt. So ganz soll der
Rote Oktober eben doch nicht rückgängig gemacht werden.
Auch das riesige Lenin-Denkmal
vor dem Finnischen Bahnhof wird so
schnell niemand einreißen. Der Platz
vor dem Bahnhof wird für die Feiertage
des neuen Russland genutzt. Zum Tag
der Russischen Fahne am 22. August
spielt eine Blaskapelle aus Tirol schmissige Marschmusik zu Füßen Lenins.
Und als der Kapellmeister dann auch
noch anfängt zu jodeln, ist die Begeisterung der 100 versammelten Fahnenaktivisten aus dem Stadtteil groß. Was
Lenin davon gehalten haben könnte,
hat sich wohl keiner der Versammelten gefragt.
Natürlich gibt es auch die ganz große
Reichsschau. Wenn des Großen Vaterländischen Kriegs gedacht wird, des
Zweiten Weltkriegs, scheint kaum einer
der 5 Millionen Einwohner der zweitgrößten Stadt Russlands zu fehlen. Eine
Million Menschen verhungerten während der fast 900 Tage dauernden Belagerung der Stadt durch die Wehrmacht.
Als Heldenstadt wird St. Petersburg
bis heute gefeiert, weil die Stadt sich
nicht aufgegeben hat. Das Gedenken
an den siegreichen Krieg gegen den
Faschismus ist das ideologische Fundament für Wladimir Putins imperiales Denken. Ein riesiges Museum, das
an die Zeit der Belagerung erinnert,

Morgen am
Kiosk oder
in Ihrem
Briefkasten.
taz.de/we

soll hier demnächst errichtet werden.
Mit dem Entwurf für einen tempel
artigen Monumentalbau von sowjetischen Ausmaßen hat Architekt Nikita
Jawein gerade den städtischen Wettbewerb gewonnen.
Wie die Geschichte der siegreichen
Armee im Kampf gegen die Deutschen
erzählt wird, wird ganz oben im Staat
entschieden. Wer fragt, ob es nicht besser gewesen wäre, die Stadt der Wehrmacht zu übergeben, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, bekommt Ärger. So ist es dem TV-Sender
Doschd gegangen, der nur noch im Internet senden darf, seit er genau das bei
einer Straßenumfrage von den Menschen wissen wollte.

Putin, der neue Revolutionär?
Für die Geschichte der Revolution gibt
es dagegen kaum Vorgaben. Im Museum für politische Geschichte enthalten sich die Ausstellungsmacher dennoch einer Wertung. Mit der Revolution
sei ein neuer Staat entstanden, der viel
zur Veränderung in der Welt beigetragen habe. Dem wird gewiss keiner widersprechen können. Und doch wird
eines klar: Für die Identität des neuen
Russland spielt die Revolution nur eine
untergeordnete Rolle.
Wer die Ausstellung verlässt, kommt
an einem Bildschirm vorbei, auf dem
der noch junge Wladimir Putin spricht.
Es ist eine Aufzeichnung der Ansprache, die er gehalten hat, nachdem ihm
Boris Jelzin am 31. Dezember 1999 die
Amtsgeschäfte übergeben hat. Gegenüber laufen auf Monitoren Filmschnipsel, die daran erinnern, wie Jelzin 1991, auf einem Panzer stehend, das
Volk zum Widerstand gegen die kommunistischen Hardliner aufruft. Putin
– ein Kind der Revolution, einer anderen Revolution.
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Aus St. Petersburg
Andreas Rüttenauer
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USA: Von Lenin
lernen heißt
siegen lernen

Aus Peking Felix Lee
Über den Begriff Kommunismus kann Zhu nur lachen. Seit
über 30 Jahren schuftet er auf
dem Bau, schleppt Betonplatten, baut Straßen, Schienentrassen und Brücken. Zhu zeigt
auf seine rechte Schulter. Sie
hängt schief. Vor vier Jahren
war er vom Gerüst gefallen,
hatte sich die Rippen gebrochen.
Die Knochen wuchsen schief zusammen. Krankengeld? Gab es
nicht. Sobald er wieder auf den
Füßen war, musste er wieder zurück auf den Bau.
Derzeit gehört der 56-Jährige zu einem Bautrupp, der
das Pekinger Viertel Sanlitun
aufhübscht, zwei Straßenzüge
mit Luxusgeschäften, Bars und
Restaurants im wohlhabenden
Ostteil der chinesischen Hauptstadt. Frauen in hochhackigen
Lackschuhen flanieren auf den
von Zhu zuvor gefertigten Gehwegen. „Wenn bunte Blumen
vor dem Parteitag Kommunismus bedeuten, ja, dann haben
wir ihn“, sagt Zhu. „Mir persönlich hat er aber nichts gebracht.“
Für den 19. Parteikongress
der Kommunistischen Partei
(KP), der am Mittwoch begonnen hat, hat sich Peking herausgeputzt. In der gesamten Innenstadt wurden Stauden gepflanzt,
Kübel mit lilafarbenen und roten Blumen aufgestellt. Insgesamt 2.287 Abgesandte aus allen
Landesteilen sind nach Peking
gekommen, um die Führung
sowie die politischen Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre
zu bestimmen.

„Was tun?“ ganz anders: Ultrarechte
schätzen den Revolutionär als
Techniker der Machteroberung
Von Ulrike Herrmann, Berlin
Lenin hat nicht nur linke Revolutionäre inspiriert – sondern auch rechte. Breitbart-Chef
Steve Bannon, früherer Chefstratege von USPräsident Donald Trump, soll einmal gesagt haben, er sei „Leninist“. Denn, so zumindest sah
es Bannon, „Lenin wollte den Staat zerstören“.
Dieses Ziel begeisterte den rechten Propagandisten: „Auch ich möchte alles zum Einsturz
bringen und das gesamte heutige Establishment vernichten.“
Bannon hat später dementiert, dass er sich
auf Lenin berufen hat. Aber Fakt bleibt, dass
die amerikanische Ultrarechte bis heute von
dem Russen fasziniert ist. Denn Lenin hat nicht
nur eine Revolution geplant und durchgeführt
– er war ausgerechnet in Russland erfolgreich,
das für einen Umsturz komplett ungeeignet
schien. Die Bolschewiki waren eine Minderheit
und übernahmen dennoch die Macht.
Dieses strategische Meisterwerk inspiriert
die amerikanische Ultrarechte, die sich eben-

„Lenins Ziele waren das
Gegenteil von unseren.
Aber von Lenins Strategie
können wir viel lernen“
Murray Rothbard

falls lange als machtlose Minderheit empfand.
Denn nach dem Zweiten Weltkrieg häuften sich
die Niederlagen: Die Bürgerrechtsbewegung
setzte mehr Gleichheit für die Afroamerikaner durch, der Wohlfahrtsstaat wurde ausgebaut, die Steuern für Reiche stiegen.
Um diese rechte Misere zu beenden, verfasste der US-Ökonom Murray Rothbard 1961
eine „vertrauliche Denkschrift“ für den libertären Volker Fund. Schon der Titel bediente sich
beim Vorbild: „Was tun?“, hieß Murrays Text,
genau wie Lenins Hauptwerk.
Murray teilte seinen Lesern mit, „dass wir
eine Menge von Lenin und den Leninisten lernen können“. Wie einst die Bolschewiki sollten
auch die Rechten einen „Kader“ schmieden, der
dann die Massen „infiltriert“. Wie Lenin sollte
man die „totale“ Revolution niemals aus den
Augen verlieren, während man gleichzeitig vorübergehende Zweckbündnisse eingeht, um
die eigenen Anliegen zu befördern. „Volksfront“
nannte Murray diese Strategie.
Um seine rechten Leser nicht zu beunruhigen, betonte Murray: „Lenins Ziele waren das
Gegenteil von unseren.“ Aber von „Lenins Strategie können wir viel lernen“, schrieb er.
Um die Libertären mit dem erwünschten
„Kader“ zu versorgen, kooperierte Murray mit
dem Multimilliardär Charles Koch. Gemeinsam gründeten sie 1977 das Cato Institute in
San Francisco, das längst zu einer der einflussreichsten US-Denkfabriken aufgestiegen ist.
Das Cato-Institut war nur der Anfang: Das
libertäre Koch-Imperium ist zu einem „Kochtopus“ herangewachsen, wie es seine Gegner
nennen. Wie eine Krake mit zahllosen Tentakeln infiltriert es inzwischen die US-Gesellschaft. Die Koch-Brüder sponsern immer neue
Denkfabriken, Zeitschriften, Professuren und
Tea-Party-Politiker. Mit Erfolg. Die Mehrheit
der US-Amerikaner entschied sich bei der letzten Wahl für Donald Trump, der die „Tyrannei
des Staates“ beenden will.
Auch Charles Koch ist bekennender LeninFan: Der Russe sei einer jener Denker gewesen,
die „immensen Eindruck auf mich machten“.

Extreme Armut,
extremer Reichtum
Seit nunmehr 68 Jahren regiert
die KP das bevölkerungsreichste
Land der Welt, das global die
zweitgrößte
Volkswirtschaft
ist. Offiziell definiert sich die
Volksrepublik auch weiterhin
als Arbeiter- und Bauernstaat.
Zugleich zählt Peking die meisten Milliardäre der Welt mit
mehr Superreichen als London
oder New York. Während vor einem Luxuseinkaufszentrum in
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Kommunismus
mit Millionären
Rote Propaganda
und Raubtierkapitalismus – in China
kein Widerspruch
Sanlitun Ferraris, Bentleys und
Teslas parken, werden auf einer
großen digitalen Leinwand salutierende Soldaten der Volksbefreiungsarmee gezeigt, die den
Errungenschaften der KP huldigen. Unter der Leinwand wiederum sitzt eine bettelnde Frau
in zerschlissenen Klamotten
mit ihrem behinderten Sohn
und hofft, dass einer der aufgetakelten Passanten ein paar
Yuan-Scheine für sie übrighat.
Kommunistische Parolen, Armut und glitzernder Raubtierkapitalismus – wie passt all das
zusammen?
Eine Antwort hat Wang Yiwei.
Der 45-Jährige ist Direktor des
Zentrums für Europäische Studien an der renommierten Pekinger
Renmin-Universität.
Trotz der vielen Daimlers, Audis und BMWs auf Pekings Straßen auf der einen und der vielen weitgehend mittellosen
Wanderarbeiter auf der anderen Seite ist er zutiefst überzeugt, dass sich sein Land weiter auf dem sozialistischen Pfad
befindet. China habe den Kommunismus nur noch nicht erreicht. Das Ziel werde aber weiter verfolgt. Die vielen Luxuskarossen? Darin sieht er kein
Problem. „Schließlich muss erst
einmal ein gewisser Wohlstand
geschaffen werden, um überhaupt umverteilen zu können.“
Auch in Pekings Buchläden
werden in diesen Tagen zahl-

reiche Werke präsentiert, die
sich um Antworten bemühen.
Die meisten davon haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Titelbild. Besonders auffällig platziert: das vor
einigen Wochen vom Parteiverlag extra für den 19. Parteikongress herausgegebene Buch,
in dem Xis Vorstellungen über
den sozialistischen Aufbau aufgeführt sind. Eines der bereits
zum Teil erreichten Ziele, das
gern aufgeführt wird: die Bekämpfung der Armut. Die Zahl
der Menschen, die unter der Armutsgrenze lebten, lag in China
vor 30 Jahren noch bei über einer halben Milliarde. Derzeit
müssen rund 43 Millionen mit
weniger 1, 20 Dollar am Tag auskommen. Bis 2021, dem 100. Geburtstag der KP, soll es niemanden mehr geben, der in China
hungert, lautet das Ziel. Kommunismus eben.
Zugleich steigen die Löhne
weiter kräftig, die Mittelklasse
wächst, die Vermögen ebenso –
Letztere um das Sechsfache in
den vergangenen sieben Jahren. Chinas KP hat Schlüsseltechnologien definiert, die mit
Milliarden gezielt gefördert werden: Raumfahrt, Elektromobilität, Flugzeugindustrie, Digitaltechnologie. Planwirtschaft
wie aus dem Bilderbuch – nur
dass diese Industrien in China
technisch auf dem modernsten
Stand sind.

Große Halle
des Volkes in
Peking: Eine
Delegierte
trägt den Pin
der Kommunistischen
Partei
Foto: Thomas
Peter/ reuters

Die zahlreichen internationalen Unternehmen, die in den
vergangenen 30 Jahren massiv
in China investiert haben, leiden zugleich unter dem wieder
zunehmenden Einfluss der KP.
So schreibt sie vor, dass Parteisekretäre künftig wieder stärker
das Sagen haben. Auch ausländische Unternehmen, die in China
tätig sind, müssen Parteizellen
einrichten. „Xi will den Zugriff
auf ökonomische Stellschrauben behalten, weil sie ein Machtfaktor sind“, sagt Akio Takahara,
Politologe und China-Experte
an der University of Tokyo. Das
klingt weniger kommunistisch
als chauvinistisch.
Spätestens 2049, zum 100.
Gründungsjubiläum der Volksrepublik, so heißt es in dem
Werk über Xis Ziele, soll es China
zur politischen, militärischen
und wirtschaftlichen Supermacht geschafft haben. Dafür
würde Vater Staat schon sorgen,
getreu dem Motto, den Xi schon
vor fünf Jahren kurz nach Amtsantritt ausgerufen hatte: „Wir erfüllen euch euren Traum, den
chinesischen Traum.“

Millionäre drängen in die
Kommunistische Partei
Zumindest oberflächlich scheinen das Erreichte und die künftigen Versprechen bei vielen Menschen in China anzukommen.
Die KP erlebt einen enormen
Mitgliederzuwachs. Einer Studie des China-Instituts Merics
zufolge haben sich in den vergangenen Jahren durchschnittlich 20 Millionen Menschen pro
Jahr um eine Mitgliedschaft beworben. Allein seit 2005 sei die
Partei um 26 Prozent gewachsen. Knapp 90 Millionen Mitglieder zählt die KPCh inzwischen.
Doch handelt es sich bei den
vielen Neuzugängen um Kommunisten? Um die moderne
Gesellschaft widerzuspiegeln,
hatte die Führung vor gut zehn
Jahren die Partei geöffnet, für
Akademiker, Privatunternehmer, Millionäre und Großgrundbesitzer. Diese machen nun weit
mehr als die Hälfte aus. Der Anteil der Bauern und Arbeiter
geht beständig zurück und liegt
bei nur noch ein Drittel.
Die Merics-Studie stellt denn
auch fest, dass die meisten Parteikader nicht aus Überzeugung,
sondern aus Karrieregründen
der Partei beigetreten sind. Zu
den Parteisitzungen würden sie
nur unregelmäßig erscheinen.
Gegenüber ideologischen Vorgaben zeigten sie sich gleichgültig. Viel wichtiger seien für
sie die Beziehungsnetze, „die
sich in Chinas Verwaltung und
Wirtschaft für Parteimitglieder
erschließen“. Die Partei – eine
Kaderschmiede für die Elite?
Klar ist: Unter dem derzeitigen Staats- und Parteichef Xi
Jinping verändert sich Chinas
Kommunismus. Der 64-Jährige konzentriert die Macht
entschlossen und rücksichtslos
auf seine Person. Seine Rivalen
hat er allesamt unter dem Vorwurf der Korruption in Haft setzen lassen.
China wird wieder autokratischer.

Revolutionskalender
Juli (Juni) 1917
Kriegsminister Alexander Kerenski
ordnet eine militärische Offensive gegen Deutschland und Österreich-Ungarn an. Doch die Bevölkerung ist
kriegsmüde. Frieden so schnell wie
möglich – das ist die populärste Forderung. Trotzdem setzt Kerenski seinen Plan durch – nicht zuletzt, um für
Russland günstigere Bedingungen bei
Friedensverhandlungen mit den Deutschen zu schaffen. Doch die Offensive,
personell und strategisch schlecht vor-

bereitet, scheitert. Hunderttausende
Soldaten desertieren. In Petrograd gehen Regimenter gegen ihren Marschbefehl auf die Straße. Die gescheiterte
Julioffensive ist der Anfang von Kerenskis politischem Ende. Und der Boden
für die Oktoberrevolution.
3.–7. (16.–20.) Juli 1917
Die Bolschewiki versuchen die Schwäche der Provisorischen Regierung auszunutzen und die Doppelherrschaft abzuschaffen. Die Stimmung in der Bevöl-

kerung ist desaströs, die Truppen sind
vollends demoralisiert. Die Bolschewiki rufen zum Generalstreik und zu
Demonstrationen auf, Tausende folgen.
Die Regierung ruft den Ausnahmezustand aus. Der Juli-Aufstand der Bolschewiki wird von Regierungstruppen
niedergeschlagen. Die Provisorische
Regierung übernimmt danach die alleinige Herrschaft – unter der Führung
Alexander Kerenskis. Die Bolschewiki
werden in die Illegalität gezwungen, Lenin geht in den Untergrund.

7. November (25. 10.) 1917
Die Bolschewiki übernehmen in Petrograd die Macht. Sie besetzen abends
das Winterpalais, den früheren Sitz des
Zaren, in dem die Provisorische Regierung tagt, und verhaften deren Minister. Kerenski flieht. Das eher unspektakuläre Geschehen wird später zur
„Großen sozialistischen Oktoberevolution“ verklärt. Kurz nach dem Beginn
der „Oktoberrevolution“ tagt der II. Allrussische Kongress in Petrograd; er billigt, gegen den Protest der gemäßigten

Sozialisten, den Umsturz. Trotzki lehnt
da Angebot der Gemäßigten zu einer
gemeinsamen Regierung mit den Worten ab, diese gehörten „auf den Kehrrichthaufen der Geschichte“.
8. November (26. 10.) 1917
„Es wird berichtet, dass der Petrograder Rat der Arbeiter und Soldaten ein
Kabinett ernannt hat mit Lenin als Premier, Trotzki als Außenminister und
Madame oder Mademoiselle Kollontai als Erziehungsminister. Widerlich!“
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Willy Lam,
64, ist Politologe
an der Hongkong-Universität
und gilt als einer
der renommiertesten Kenner
der Volksrepublik.

„Der Weg zum Polizeistaat“

Wie werde ich KP-Mitglied?

Unter Xi Jinping geht China auf dem Weg zurück zur totalen Kontrolle der Bürger
wie der Wirtschaft, meint der Politologe Willy Sam. Unter der Oberfläche brodelt es

Fast 90 Millionen Mitglieder zählt Chinas KP.
Dabei sind die Aufnahmebedingungen äußerst
streng.

Interview Felix Lee

Infrage kommen nur Bewerber, die einen
tadellosen Lebenslauf vorweisen können.

taz: Herr Lam, ist China heute noch
kommunistisch?
Willy Lam: Deng Xiaoping hatte
1978 sowohl politische als auch wirt
schaftliche Reformen eingeleitet.
Doch seit Xi Jinping 2012 die Macht
übernommen hat, dreht sich die
Uhr rückwärts. Xi hat maoistische
Normen wiederbelebt und sie auf
die heutige Zeit übertragen: Zensur
der Medien, Zensur des Internets,
die totale Kontrolle über Universi
täten, Professoren und der Zivilge
sellschaft. Er setzt zugleich auf rote
Propaganda und einen Kult um seine
Person, wie es ihn in China eigent
lich nach den bösen Erfahrungen mit
Mao nicht mehr geben sollte.
China ist heute das Land mit
den meisten Superreichen und der
höchsten sozialen Ungleichheit.
Wie passt das zum Kommunismus?
Chinas heutiges politisches Sys
tem hat natürlich nichts mit dem
kommunistischen Gedanken im
marxschen Sinne zu tun, sondern
lehnt sich eher am Leninismus-Sta
linismus der Sowjetunion an. Auch
dort hatte der KGB einen Polizei
staat errichtet, der die totale Kon
trolle über das Land vorsah. Das
heutige China entwickelt sich in
diese 
Richtung. Xis ausgerufene
Antikorruptionskampagne
dient
auch nicht nur dazu, korrupte Par
teikader zu entlarven, sondern sich
seiner Widersacher zu entledigen.

Was auffällt: Ausgerechnet von der
sogenannten Roten Aristokratie
hat es noch niemanden getroffen,
den Top-100-Clans der kommunis
tischen Führung. Dabei haben sich
nachweislich selbst Verwandte von
Xi bereichert.
Anders als unter Mao prosperiert
China wirtschaftlich.
Ja, das stimmt. Doch selbst in der
Wirtschaft gibt es Rückschritte. Xi hat
die Belange der Partei wieder über
die der Wirtschaftsinteressen ge
stellt. Das ist ganz klar eine Abkehr
von Deng, der an Marktwirtschaft
und Privatisierung glaubte.
Derzeit tagt der Kongress der
Kommunistischen Partei. Welchen Stellenwert hat die Partei
heute wirklich? Ist das nicht alles
Fassade?
Der 19. Parteikongress wird offi
ziell absegnen, was sich in den letz
ten Jahren immer stärker abgezeich
net hat: die uneingeschränkte Macht
Xis. Ihm wird der Weg frei gemacht,
nicht nur die nächsten fünf, son
dern 15, wenn nicht sogar 20 Jahre
die Nummer eins zu bleiben. Der
Parteikongress wird Xi zum Mao des
21. Jahrhunderts küren.
Das erlaubt die chinesische Verfassung doch gar nicht.
Das ist richtig, die Verfassung er
laubt dem Präsidenten und Premier
minister nicht mehr als zwei Amts
zeiten. Und nach der Parteikonven
tion muss auch der Generalsekretär
nach spätestens zehn Jahren abtre

Bericht des US-amerikanischen Botschafters
in Russland, David Rowland Francis, an Washington

Aus der Deklaration der Rechte der Völker
Russlands, die die Bolschewiki nach ihrer
Machtübernahme verabschiedeten

November 1917
„Alles, was lebt und lebensfähig ist, wird
aus den verhassten Fesseln befreit. Es blei
ben nur noch die Völker Russlands, welche
Unterdrückung und Mutwilligkeit erdul
det haben und noch erdulden und deren
Entsklavung umgehendst beginnen, deren
Befreiung durchgeführt werden muss, ent
schieden und unwiderruflich.“

November 1917
Bei den Wahlen werden die Sozialrevolutio
näre mit Abstand stärkste Partei. Die Bol
schewiki bekommen rund 25 Prozent.
20. (7.) Dezember 1917:
Die Tscheka, die „Außerordentliche Allrussi
sche Kommission zur Bekämpfung von Kon
terrevolution, Spekulation und Sabotage“,

ten. Doch wer Präsident oder Par
teichef ist, ist gar nicht so wichtig.
Viel wesentlicher ist, wer die Kon
trolle über das Militär und den Po
lizeiapparat hält. Beides hat Xi un
ter seine Kontrolle gebracht. Selbst
wenn Xi die Verfassung nicht ändert,
kann er auch nach 2023 weiter über
China herrschen.
Wenn sich Xi so viel Macht an
sich zieht, macht er sich nicht auch
jede Menge Feinde?
Ja, sehr viele sogar. Doch sie ver
halten sich alle still. Wer es derzeit
wagen würde, gegen ihn aufzube
gehren, riskiert Kopf und Kragen.
Vor fünf Jahren gab es neben den
Prinzlingen um Xi noch zwei weitere
Fraktionen: die Schanghai-Gang um
den ehemaligen Partei- und Staats
chef Jiang Zemin sowie die Fraktion
der Kommunistischen Jugendliga
um dem vorigen Staats- und Partei
chef Hu Jintao. Die Schanghai-Frak
tion ist komplett weg. Und die Kom
munistische Jugendliga wagt nicht
zu widersprechen.
Ist Chinas „Kommunismus“ stabil?
Die kommunistische Führung
unter Xi sitzt fest im Sattel. Sie be
treibt eine gigantische Propaganda
maschine. Sie hält die Fassade auf
recht. Doch unter der Oberfläche
brodelt es. Gesellschaftlich gibt es
sogar sehr viel Unzufriedenheit. Das
eindeutigste Indiz: Die Reichen brin
gen ihr Vermögen ins Ausland. Die
Elite verlässt das Land.

wird gegründet. Ihr Chef wird Felix Dser
schinki. Einer seiner ersten Befehle lautet,
dass „alle Vertreter des alten Regimes“ zu er
schießen sind. Es ist die Geburtsstunde der
Geheimpolizei, die in den folgenden Jahren
Hunderttausende inhaftiert und exekutiert.
18. (5.) Januar 1918
Die im November gewählte verfassungge
bende Versammlung, die Konstituante, tritt
zusammen – und wird am nächsten Tag von
den Bolschewiki aufgelöst. Es ist der Beginn
der Diktatur.

Das Aufnahmeverfahren besteht aus fünf
Stufen. Erst prüft eine lokale Parteizelle den
Antrag, dann begleiten zwei Mentoren den
Bewerber ein Jahr lang. In dieser Zeit muss
sich der Kandidat mit dem Marxismus und den
KP-Leitlinien der KP beschäftigen und ein
Parteiseminar besuchen. Mindestens acht
Bekannte werden über den Kandidaten befragt.
Erst danach darf der Kandidat den Antrag auf
Parteimitgliedschaft stellen. Von den jährlich
durchschnittlich 20 Millionen Bewerbern
schafft es denn auch nur etwa jeder elfte
Bewerber, aufgenommen zu werden.

Foto: Jonas Maron

Foto: privat

Glitzernde
Fassaden und
bittere Armut:
Peking 2017
Foto: Jason
Lee/reuters

Auf Ihre Spende sind
wir angewiesen!
Die taz Akademie fördert junge kritische
JournalistInnen im In- und Ausland.

Der taz Panter Preis würdigt Mut und Engagement
von HeldInnen und gibt Ihnen eine Öffentlichkeit.
taz Panter Stiftung
GLS-Bank Bochum | BIC GENODEM1GLS
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00
www.taz.de/spenden
www.taz.de/stiftung
stiftung@taz.de
Tel. (030) 25 90 22 13

08 100 jahre oktoberrevolution

Die Zukunft der
Vergangenheit
Die Russische Revolution war in Sachen Queerfeminismus
nicht nur ihrer Zeit voraus. Sondern auch unserer. Ein Essay
Von Bini Adamczak
Am 25. Oktober 2017 wird der
100. Jahrestag der Russischen
Revolution begangen. Zu Un
recht. Die Revolution hat kei
nen Jahrestag, da sie sich nicht
an einem Tag ereignete. Die
Erstürmung des Winterpalais
war ein militärisches Manöver,
kaum größer als die Maidemo
in Berlin. In Wirklichkeit be
stand die Russische Revolution
aus einer Vielzahl von revolu
tionären Wellen, die miteinan
der wie gegeneinander laufen,
sich aufstauen und gegenseitig
überspülen, um häufig zu früh
zu brechen oder zu verebben.
Die Revolution lebte in der
massenhaften Desertion vom
Ersten Weltkrieg (Frieden!), in
der ungesetzlichen Enteignung
von feudalem Land („Brot!“),
in der Bildung von ArbeiterIn
nenräten („Alle Macht den Sow
jets!“). Sie zeigte sich in den Dör
fern, wo Bäuerinnen es verwei

gerten, weiter Kirchensteuer zu
zahlen, in den Bordellen, wo
Sexarbeiterinnen in den Streik
traten oder in den bürgerli
chen Wohnungen, wo Hausan
gestellte ihre Kammern verlie
ßen und die hellen Wohnzim
mer bezogen.

Die Revolte begann am
Internationalen Frauentag
Bei der Frage, wann die Russi
sche Revolution begann, nei
gen viele Historikerinnen zum
23. Februar 1917, nach heutiger
Zeitrechnung der 8. März, der In
ternationale Frauentag. Aus der
Demonstration für geschlecht
liche Gleichheit und mehr Brot
erwuchs die Forderung nach
dem Sturz des Zaren. Was folgte,
war die emanzipatorischste Se
xual- und Geschlechterpolitik,
die die moderne Welt bis dahin
gesehen hatte: Das allgemeine
Wahlrecht für alle Geschlechter
wurde bereits von der Provisori
schen Regierung durchgesetzt.

Die Räteregierung legalisierte
darüber hinaus Abtreibung, hob
die Diskriminierung von unehe
lichen Kindern auf und verwan
delte Eheschließung wie Schei
dung in eine bürokratische Lap
palie: ein Zettel reichte.
Wenn heute in Putins Russ
land das Verbot der „Propagie
rung von Homosexualität“ mit
der Behauptung gerechtfertigt
wird, Schwulitäten seien „un
russisch“, so geht das nur durch
die Leugnung der Geschichte:
Russland war einer der ers
ten Orte der Erde, an denen die
christlichen „Sodomiegesetze“
gestrichen wurden. Aber der
Queerfeminismus der Revolu
tion ging weit darüber hinaus.
1922 drang die Geschichte einer
Ehe zwischen einem Mitglied
der Tscheka, der politischen Po
lizei der Bolschewiki, und einer
Postangestellten an die Öffent
lichkeit. Besorgte Bürger hatten
die Ehe bei den lokalen Autori
täten angezeigt, weil es sich um

Zwei Musiker in
St. Petersburg
Fotos: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.
de

Zwei Kadetten
in St. Petersburg

die Verbindung zwischen einer
Cisfrau und einem Transmann
oder Dragking handelte. Damit
sei es, so die Denunzianten, eine
Ehe „wider die Natur“.
Im Deutschland des Jahres
2017 käme hier das „Transsexu
ellengesetz“ (TSG) zum Einsatz.
Ein widerliches Machwerk, des
sen Name bereits einen Ana
chronismus darstellt und das
von Menschen, die ihren wirk
lichen Namen in den deutschen
Pass eintragen wollen, verlangt,
sich der Pathologisierung durch
Psychologen sowie der Beurtei
lung durch eine Richterin auszu
setzen. Bezogen auf Ehe oder El
ternschaft verfolgt das TSG vor
allem den Zweck, allen Men
schen, die der Norm nicht ge
nügen, das Leben zur Hölle zu
machen.
Wie erfrischend hingegen die
Logik, der das sowjetische Ge
richt vor einem knappen Jahr
hundert folgte. Es erklärte die
Ehe für rechtens, mit dem simp
len Hinweis, dass sie im beidsei
tigen Einverständnis geschlos
sen war. That’s it. Die Russische
Revolution war offenkundig
nicht nur ihrer Zeit voraus. Son
dern auch unserer.
Vielleicht war das sowjeti
sche Gericht beim Umgang mit
dem Eherecht auch allgemein
entspannt, weil ihm an Schutze
der bürgerlichen Ehe ohnehin
wenig gelegen war. Diese Insti
tution blieb nur dank eines tak
tischen Kalküls am Leben: Den
Bolschewiki ging es darum, die
Macht der orthodoxen Kirche
einzuschränken.
Die Ehe für alle wäre 1917 je
denfalls niemanden als eine be
sonders fortschrittliche Parole
erschienen. Ziel war nicht die
Ausdehnung, sondern die Ab
schaffung dieser patriarchalen
Institution und aller ihrer Pri
vilegien, mit anderen Worten –
die Ehe für niemand. Dies war
kein Zufall. Marxistische Theo
retikerinnen wie Friedrich En
gels, August Bebel, Clara Zetkin
oder Alexandra Kollontai be
griffen die Spaltung der Welt in

Reproduktionssphäre und Pro
duktionsphäre, in Familie und
Beruf, als materielle Grund
lage von Geschlechterdiffe
renz und Patriarchat. Sie analy
sierten, dass die Familie bereits
mit der kapitalistischen Indus
trialisierung an Einfluss verlo
ren hatte, und forderten, diesen
Prozess zu Ende zu bringen. Es
ging darum, die Menschen aus
dem Elend der Kleinfamilie zu
befreien, die Verkümmerung,
Missbrauch und Leiden hervor
bringt. Wenn die Kinder aus den
engen Wohnungen befreit wür
den und die Sorge um Alte und
Kranke nicht länger privatisiert
stattfände, wenn niemand mehr
zu Hause kochen, waschen und
putzen müsste und Zärtlich
keit nicht auf die romantische
Zweierbeziehung beschränkt

Die Ehe für alle wäre
1917 niemanden
als eine besonders
fortschrittliche
Parole erschienen
bliebe, dann wäre die Familie
endlich überflüssig. Alle in ih
rem Rahmen verrichteten Ar
beiten würden nun öffentlich
organisiert. In der Wirklich
keit hieß das: vom Staat. An die
Stelle der weiblich kodierten Ar
beit im Familienhaushalt sollte
flächendeckend männlich ko
dierte Lohnarbeit treten.
Hieran zeigt sich die masku
linistische Beschränkung des
traditionssozialistischen Eman
zipationsmodells. Geschlechtli
che Gleichheit hieß Gleichheit
mit Männern. Diese Verar
mungspolitik ist mitverantwort
lich für das grausame Scheitern
des ersten großen sozialisti
schen Versuchs. Sie zeigt aber
zugleich an, wo er nachhaltige
Wirkungen hinterließ. Als in den
1930er Jahren die „sexuelle Kon
terrevolution“ des Stalinismus
den Aufbruch der Revolution
stoppte, ließ sie eine bemerkens

werte Ausnahme bestehen. Ho
mosexualität wurde wieder kri
minalisiert, Abtreibung verbo
ten und die Kleinfamilie als
Kernzelle des Staates beworben.
Die Frauenerwerbsquote jedoch
stieg weiter an.

Wie der Feminismus
heute denunziert wird
Heute, angesichts des rechten
Backlashs, wird Feminismus
oft als Identitätspolitik denun
ziert. Ein grobes Missverständ
nis. Kämpfe um geschlechtli
che Emanzipation werden an
der materiellen Basis der Gesell
schaft geführt, es sind Kämpfe
um die Aufteilung der Welt – in
Rationalität und Emotionalität,
Anonymität und Intimität, in
Öffentlichkeit und Privatsphäre.
Und nur hier können sie auch
gewonnen werden. Gerade der
antifeministische Backlash in
Zeiten der Krise demonstriert
das. Nicht zufällig bläst der neue
Faschismus wieder zur Vertei
digung der Familie. Diese ver
spricht Sicherheit und Zugehö
rigkeit gegen die Indifferenz,
Konkurrenz und Prekarität des
Kapitalismus.
Allerdings kann die entmach
tete Familie die in sie gesetzten
Hoffnungen selten erfüllen. Für
ihr ständiges Scheitern werden
Sündenböcke gesucht – und in
Feministinnen, Queers, Migran
tinnen, Geflüchteten gefunden.
Aufklärende
Bildungsarbeit
wird daran wenig ändern kön
nen, ebenso wenig wie Wahlen.
Was die kapitalistische Öko
nomie unentrinnbar erzeugt,
ist eine allgemeine Angst: die
Angst, nicht zu genügen, über
flüssig zu sein, ersetzt zu wer
den. „Die Abschaffung der
Angst“, konnte Theodor W.
Adorno deswegen bündig for
mulieren, „ist die Aufgabe der
Revolution.“
Bini Adamczak lebt in Berlin.
Kürzlich erschien von ihr
„Beziehungsweise Revolution
– 1917, 1968 und kommende“
im Suhrkamp Verlag.

Revolutionskalender
Februar 1918
Russland stellt auf den gregorianischen
Kalender um; 336 Jahre nach seiner Ein
führung. Auf den 31. Januar folgt der
14. Februar. Das Leben in Sowjetruss
land folgt nun der gleichen Zeitrech
nung wie das im Rest Europas. Die Um
stellung ist zudem ein Schlag gegen die
orthodoxe Kirche Russlands – die ihre
Feiertage nach dem julianischen Kalen
der ausrichtet. Der Jahrestag der Okto
berrevolution wird fortan im Novem
ber gefeiert.

3. März 1918
Nach der Revolution drängt die bol
schewistische Führung auf ein Ende
der russischen Kriegsbeteiligung. Seit
Januar verhandelt eine Delegation un
ter Trotzki mit den Deutschen, aber
ohne Erfolg. Deutsche Truppen rü
cken weiter nach Osten vor. Lenin ak
zeptiert schließlich den Friedensver
trag von Brest-Litowsk zu den Bedin
gungen Deutschlands: Sowjetrussland
tritt Polen, das Baltikum, Finnland und
die Ukraine ab.

Frühjahr 1918
In Russland herrscht Bürgerkrieg. Die
neu gegründete „Rote Armee“ unter
Leo Trotzkis Führung kämpft gegen die
„Weißen“, Gegner der Bolschewiki, und
auch „Grüne“, eine Partisanenarmee,
die sich aus von Bolschewiki enteigne
ten Bauern rekrutiert. Im Mai beginnt
die Zeit des „Kriegskommunismus“ –
einer Politik, die die gesamte Wirtschaft
unter eine zentrale Verwaltung bringen
soll. Das betrifft Unternehmer ebenso
wie die Bauern. Die Revolution soll auch

in die Dörfer getragen werden. Damit
wird der Bürgerkrieg ausgeweitet
20. Mai 1918
„Nur wenn es uns gelingt, das Dorf in
zwei unversöhnliche Lager zu spalten,
wenn wir in der Lage sind, dort den
selben Bürgerkrieg zu entfachen, zu
dem es vor nicht allzu langer Zeit in
den Städten gekommen ist, erst dann
werden wir sagen können, dass wir
mit dem Dorf dasselbe machen wer
den, was uns mit der Stadt geglückt ist.“

Jakow Michailowitch Swerdlow, seit August 1917 Vorsitzender des Sekretariats
des Zentralkomitees (ZK)
16./17. Juli 1918
Die Bolschewiki lassen die Zarenfami
lie Romanow in Jekaterinburg hinrich
ten. Dorthin waren sie im Mai aus ih
rem ersten Exil in Sibirien überführt
worden. In der Nacht auf den 17. Juli
wird die Familie auf Anordnung des
Rats der Volkskommissare im Keller
von Tschekisten getötet.
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So locker
und so cool
Wie Herr
Wagner für
die seltsamen
Freunde
einen Lenin
schuf – und
was aus
ihm wurde
Aus Bischofswerda Thomas Gerlach
Kann es sein, dass sein Lenin so ganz
anders aussieht als die anderen Stand
bilder des Revolutionärs, entspannt, lo
cker, ja cool? Wolfgang Wagner lächelt
still in sich hinein. Und sogleich neh
men Augen und Mund des Schöpfers,
um das Kinn wie bei Lenin ein Bart, die
Züge seiner Schöpfung an. Wagners Le
nin hockt lässig auf einem Würfel, in
der Hand einen Schmöker, und blickt
versonnen in die Ferne. Kein Revolu
tionsführer, kein Despot, ein Flaneur,
darauf erpicht, Passanten in Gespräche
zu verwickeln.
So ist der Eindruck, der sich über
Fotos vermittelt. Die Besichtigung des
Kunstwerks wird später erfolgen. Le
nin, so hat es der Pressesprecher von Bi
schofswerda versichert, stehe auf dem
Bauhof der kleinen Stadt in der Ober
lausitz bereit.
Seine Tage sind gezählt. Der Revolu
tionär zieht um ins Zeitgeschichtliche
Forum nach Leipzig. Dass seine Skulp
tur diese zweite Chance erhält, ist für
Wagner, der im Februar 80 Jahre alt
wird, eine späte Würdigung. Sein Le
nin, der seit einem Vierteljahrhun
dert h
 inter Lkw-Garagen wie ein Ver
bannter gehalten wird, kommt frei.
„Positiv überrascht“ ist er über das In
teresse. Wer aber jetzt große Worte er
wartet, Worte des Stolzes, der Verlet
zung, Worte des Zorns, ist bei Wag
ner falsch. Kein Satz über Kunst in der
DDR, über ihre Instrumentalisierung,
ihre Selbstbehauptung und ihren Ab
sturz.
Manfred Wagner steht den erzgebir
gischen Holzschnitzern näher als den
akademisch geschulten Bildhauern

mit ihren abstrakten Werken, bei de
nen man nicht weiß, „wo oben und un
ten ist“, wie Wagner es ausdrückt. Nicht
dass die Geschichte seines Lenins ein
Schwank wäre, aber ein Volksstück, das
ist es schon – mit SED-Genossen, Sow
jetsoldaten und einem Steinbildhau
ermeister, der im VEB Elbenaturstein
den Putten, Ornamenten und Allego
rien im zerbombten Dresden zu alter
Schönheit verhalf.

Lenin-Statue Foto: Stadt Bischofwerda

Die Genossen der SED-Kreisleitung
aus Bischofswerda waren auf Wagner
zugegangen. Ein Lenin sollte es sein,
für die sowjetischen Genossen in der
Garnison. Warum? Wagner zuckt mit
den Schultern. „Das waren unsere
‚Freunde‘, unsere Befreier . . .“
Vorgaben? Nichts. Und warum in sit
zender Pose? „Bloß nichts nachmachen
und eine große Plastik sollte es sein“,

Krankenschwester
vor ihrem
Privatauto
Foto: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.
de

fasst Wagner seine Idee zusammen.
Damit waren alle zufrieden. Nicht mal
Termindruck gab’s. Lenins hunderts
ter Geburtstag am 22. April 1970 ver
strich und Wagner arbeitete nach Fei
erabend an seinem Werk. „Das lief so
nebenher.“ Einmal habe er auch Urlaub
genommen.
Die Bezahlung hielt sich offenbar in
Grenzen. Ein neuer Trabant, Gegenwert
8.000 DDR-Mark, muss aber doch her
ausgesprungen sein? Manfred Wagner
winkt ab. Es war etwas anderes, was ihn
antrieb. Wo sonst in der DDR bekam
man einem Sandsteinquader höchster
Güte geliefert? Wo sonst konnte sich ein
Steinmetz, der tagein, tagaus barocke
Meister kopierte, künstlerisch derart
verwirklichen? Manfred Wagner war
kein Mitglied im so wichtigen Verband
Bildender Künstler der DDR, sondern
„Meister der volkseigenen Baustoffin
dustrie“. So steht es in seinem Zeugnis.
Wie die sozialistischen Monumental
bildhauer die Welt sahen, ließ sich ab
1970 in Berlin besichtigen. Der 19 Me
ter hohe Lenin, eine Gebirge aus Granit,
ist ein kein halber, sondern ein ganzer
Gott. Vermutlich wurde er deshalb so
schnell geschleift. 1992 wurden seine
Einzelteile im märkischen Sand ver
steckt. Dass sein 3,5-Tonnen-Kopf seit
letztem Jahr in Berlin-Spandau ausge
stellt ist, erinnert mehr an Enthaup
tung als an Auferstehung.
In Wagners Lenin, kurz nach dem
„Prager Frühling“ 1968 erschaffen,
meint man Güte zu erkennen, Sozia
lismus mit menschlichem Antlitz. Und
wie sieht es mit seinem Sozialismus
aus? Er habe im Februar 1945 als Sie
benjähriger von hier aus den Feuerhim
mel über Dresden erblickt: Nie wieder

Krieg, keine Not, Ausbeutung und Un
terdrückung und ein Leben in Frieden
und Freundschaft – so lautet seine Ma
xime. Dass er später die Stadt mit auf
gebaut hat, kommt ihm wie ein Gleich
nis vor. Ja, er war auch SED-Genosse,
sagt er beim Hinausgehen.
Am 30. März 1971 wird das Denkmal
vor dem Kulturhaus der Garnison ent
hüllt, Anlass: die Eröffnung des 24. Par
teitags der KPdSU in Moskau. Wagners
Standbild wird als „Geschenk der Werk
tätigen unseres Kreises an die Sowjet
armee“ überreicht. „Nu ja, die ‚Freunde‘
waren zufrieden“, sagt Wagner und lä
chelt. Fortan stehen vor dem Lenin an
Feiertagen Sowjetsoldaten stramm, Ka
laschnikow vor der Brust, als wäre der
Mann hinter ihnen ein Schwerverbre
cher. Als die Soldaten 1992 abziehen,
bleibt das Denkmal zurück.

Die einen waren zufrieden.
Die anderen kannten ihn nicht
Und was hielten die Werktätigen von
ihrem Lenin? „Das Volk von Bischofs
werda hat den Lenin nicht gekannt.“
Die Antwort von Ortschronisten Ecke
hard Paulick ist harsch. Man sei gar
nicht hineingekommen in die Garni
son.
Im Stadtarchiv Bischofswerda hat
die Archivleiterin Marina Wuttke eine
Runde älterer Herren versammelt: zwei
einstige Ingenieure aus dem Mähdre
scherwerk, einer davon Paulick, ein frü
herer FDJ-Funktionär. Zeitungsaus
schnitte liegen auf dem Tisch, Akten,
alte Fotos. „Eigentlich ist diese Stein
figur im Volk gar nicht so verwurzelt“,
bestätigt ein anderer. Ein Dritter erin
nert daran, dass die sowjetischen Ge
nossen nicht nur den Lenin, sondern

das gesamte Kulturhaus „geschenkt“
bekamen.
Wen ließen sie in die Garnison?
Schulklassen manchmal, Delegationen.
Seltsame „Freunde“. Ihre Verschlossen
heit, so vermutet die Runde, hatte ei
nen handfesten Grund: Auf dem Ge
lände waren Atomraketen stationiert.
Und so wurden die Werktätigen am „Tag
der Befreiung“ auf den kleinen sowjeti
schen Soldatenfriedhof in der Stadt be
ordert. Oder zum Revolutionsgedenken
vor die SED-Kreisleitung. Dort wachte
ein energischer Lenin, eine bronzene
Büste. Der „Bronzene“ fand schon in
einer Chemnitzer Galerie seine Ni
sche. Der Steinerne soll ab 2018 in der
neuen Dauerausstellung die „propa
gierte und verordnete Erinnerungs
landschaft“ verkörpern, die nach 1990
entsorgt wurde, heißt es aus dem Zeit
geschichtlichen Forum.
Ein schwerer Wassertropfen hängt
an Lenins Mützenschirm, als Manfred
Wagner sein Werk inspiziert. Es wirkt,
als hätte sich Lenin weggedreht, dabei
haben ihn die Mitarbeiter vom Bauhof
neulich nur umgesetzt. Leider ist dabei
die linke Fußspitze abgeplatzt. Wagner
ist verärgert. Die Reinigung und Res
taurierung würde er gern selbst über
nehmen. Dass sein Lenin fortan im Tro
ckenen hocken wird, muntert Wagner
wieder auf. „Es ist ein schönes Gefühl,
wenn man weiß, es wird Jahre über
dauern.“
Manfred Wagners letztes großes
Werk ist übrigens von ganz anderer Na
tur. In Soltau in Niedersachsen steht auf
einer Säule ein Mann, der Blick gravitä
tisch, die Büchse geschultert, kurzum –
ein Titan. Es ist der „Heidedichter“ Her
mann Löns.
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Aus Uljanowsk
Klaus-Helge Donath
Die Tür fällt knirschend zurück
ins Schloss. Ewigkeiten vergehen, bis sich aus der Tiefe des
Raumes eine Stimme meldet:
„Wohin?“, fragt sie. Es ist eine ältere Frau, die im Haus der Uljanows an diesem Morgen den
Ton angibt. Im ersten Stock dieses Hauses kam im April 1870
Wladimir Uljanow zur Welt,
der drei Jahrzehnte später das
Pseudonym Lenin annahm. Das
Haus der Familie, der der Gründer der Sowjetunion entstammt,
ist schon lange ein Museum.
Mit der Eintrittskarte überreicht die Wachhabende noch
eine Broschüre: „Das Drama Lenins am Ausgang des 20. Jahrhunderts“. Drucklegung März
1992 auf holzigem Papier. Die
Nachfrage scheint sich in Grenzen zu halten. Ein Vierteljahrhundert später gibt es immer
noch Exemplare.
Das Geburtshaus des Revolutionsführers ist in einen riesigen Gedenkkomplex, dem „Lenin-Memorial“, über der Wolga
eingebettet. 1970 zum 100. Geburtstag des Chefbolschewiken
wurde das weitläufige Areal eingeweiht. Das Lenin-Memorial
aus 133.000 Kubikmetern Beton
und weißem Marmor scheint
das schmächtige Wohnhaus aus
dem 19. Jahrhundert zu erdrücken. Architektonisch ein Frevel.
Wladimir Uljanow wurde in
bescheidenen
Verhältnissen
groß. Der einzige Luxus waren
Bücher. Neben dem Wöchnerinnenbett von Mutter Maria
liegen Werke von Victor Hugo,
Heine und Shakespeare, jeweils
in der Originalsprache.
Das Museum ist leer an diesem Morgen. Nur Lydia, eine
Künstlerin, fertigt Skizzen an.
Sie hat die Kunsthochschule absolviert und stammt aus Uljanowsk. Lenin ist für sie so etwas
wie ein weitläufiger Verwandter.
Was denn in Deutschland über
Lenin gedacht wird, fragt sie. In
Russland habe Lenin es in letzter Zeit ja schwer, sagt sie. „Seien
Sie vorsichtig, Lydia! Jedes Wort
will überlegt sein! Der Besucher
ist keiner von uns. Er kommt von
dort“, warnt die ältere Frau von
unten, die unser Gespräch mitangehört hat. „Von dort“ bedeutete in sowjetischer Zeit „kaplag“, kapitalistisches Lager. Die
Einmischung verschlägt Lydia
die Sprache. Sie verstummt.

Das Lenindenkmal verfällt,
Marmorplatten lösen sich

DJane am
Wochenende
im Café Dom
byta (Dienstleistungskombinat)
Foto: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.
de

Die schwierige
Erinnerung
In Lenins
Heimatstadt
sucht man
nach einem
brauchbaren
Umgang mit
dem Revolutionär

Der Kreml tut sich schwer mit
Revolution und Lenins Erbe.
Zum Leidwesen der Stadt Uljanowsk. 1924 – ein halbes Jahr
nach Lenins Tod – nahm das
frühere Simbirsk den Namen
der Familie als Stadtnamen
an. Delegationen kommunistischer Bruderparteien pilgerten
seither an die mittlere Wolga.
Doch nun, in Putins Russland,
ist der berühmteste Sohn der
Stadt nicht mehr präsentabel.
Der Kreml würde den Aufrührer am liebsten aus den Annalen streichen.
Der einstige Übermensch erscheint heute eher als Verräter,

der sich im Krieg mit dem Feind,
dem deutschen Kaiserreich, einließ. Und im Frieden von BrestLitowsk 1918 auf russischen Boden verzichtete. Das passt nicht
zum Patriotismus der Ära Putin.
Auch der Verfall des Denkmalkomplexes verrät gesunkene Wertschätzung. Marmorplatten lösen sich aus der
Deckenverschalung des LeninMuseums. Auch im Jubiläumsjahr macht Moskau kein Geld
für die Sanierung locker. Die
baufälligen Teile sind aus Sicherheitsgründen einfach abgesperrt.
Das Gymnasium, auf dem Lenin 1887 Abitur machte, dient
noch immer als Schule. Im Foyer steht eine gewaltige Büste
des Staatsgründers. Und ein Slogan des Musterschülers Wladimir Uljanow: „Lernen, lernen,
lernen“. Anleitungen zum Umsturz fehlen selbstverständlich.
Außer der Gedenkstätte befindet sich noch das „museale
Naturschutzgebiet Wladimir Iljitsch Lenin“ im Stadtzentrum.
Irina Kotowa leitet diese Geschichtslandschaft: 44 Hektar
Historie mit 17 Museen, die das
19. Jahrhundert wiederauferstehen lassen. Alltagsleben in allen
Schattierungen, politisch unverfänglich. Kotowa bemüht sich,
das Jubiläum „behutsam zu gestalten“. Schließlich soll der Jahrestag „mit dem versöhnen, was
war“, sagt sie.
Die Direktorin verurteilt den
Kommunismus nicht. „Ich habe
mich auch als Komsomolzin
wohlgefühlt“, so die Mittvierzigerin. Sie erinnert sich gerne an
Geschichten über „deduschka
Lenin“, den Großvater Lenin,

aus der Feder „anspruchsvoller
Schriftsteller“. Keine Schundliteratur, darauf legt sie Wert.
Aber sie kennt auch die andere, repressive Seite. Eines Tages nahm ihre Großmutter die
junge Irina mit in die Stadt und
erzählte unter Tränen, wo früher
Kirchen gestanden hätten. Dass
sie gläubig war, hatte die Großmutter sogar vor der Familie geheimgehalten.
2017 sucht die Stadt Uljanowsk ein brauchbares Verhältnis zu ihrem Spross, irgendwo
zwischen Verklärung und Distanz. Niemand kennt die schwierige Beziehung der Stadt zu Lenin besser als Waleri Perfilow. Er
ist siebzig Jahre und stellvertretender Forschungsleiter der Gedenkeinrichtung. Seit 50 Jahren

„Unvorhersehbare
Vergangenheit
nennen wir das“,
so ein Historiker
befasst er sich mit Lenin und
Uljanowsk.
Waleri Perfilow ist ein Grandseigneur, wie man ihn in der
russischen Provinz selten findet. Dunkelgrauer Nadelstreifenanzug, Halstuch statt Krawatte, zurückhaltende Eleganz.
2002 hat er Wladimir Putin
spontan abgefangen und ins
Museum gelotst, erzählt Perfilow lachend. Der Präsident
war nur kurz in der Stadt, Lenin
stand nicht auf dem Terminplan. Der Kremlchef nahm sich
tatsächlich eine halbe Stunde

Zeit. Wenn es um hochkarätige
Revolutionäre geht, könne es
keine Stadt mit Uljanowsk aufnehmen, sagte Putin damals.
Putin spielte damit auf den
Sozialisten Alexander Kerenski an, der 1917 zeitweilig Chef
der Regierung und Lenins Gegenspieler war. Nachdem er im
Juli als Minister eine gescheiterte Militäroffensive angeordnet hatte, sank sein Stern. Im
Oktober ergriff Lenin die Macht.
Lenin und Kerenski stammten beiden aus dem damaligen
Simbirsk. Kerenskis Vater Fjodor war Direktor des heutigen
Lenin-Gymnasiums, als Wladimir Uljanow dort zur Schule
ging. Die beiden Väter kannten
sich.
Doch im Memorial erinnert
nichts an den Expremier. Material zu finden sei schwierig, so
Perfilow. Zu Sowjetzeiten hat
keiner Erinnerungen an Kerenski aufbewahrt, der damals als
Verräter galt. So ähnelt die Arbeit des Museums dem mühseligen „Zusammenkleben zerrissener Fotos“, sagt der Vizechef
der Gedenkstätte. Und Russland
sei ein Meister im Umschreiben
der Geschichte. „Unvorhersehbare Vergangenheit nennen wir
das“, so Perfilow. Das Erbe werde
achtlos zertrampelt, oft radikal
getilgt.
Seit Jahren kämpft Perfilow
um ein neues Konzept für die
monumentale Gedenkstätte. Er
träumt von einem „Museum der
UdSSR“, in dem der Lenin-Komplex aufgehen soll. Der fertige
Entwurf liegt seit vier Jahren
in der Schublade. Doch bislang
traut sich niemand an das Projekt heran.

Revolutionskalender
30. August 1918
„Ich heiße Fanja Kaplan. Heute habe ich
auf Lenin geschossen. Ich tat das nach
eigener Entscheidung. Ich werde nicht
sagen, von wem ich den Revolver bekommen habe. Ich werde keine Details
nennen. Ich hatte schon lange beschlossen, Lenin zu töten. Ich halte ihn für
einen Verräter der Revolution. Ich war
wegen meiner Teilnahme an einem Attentat gegen einen zaristischen Beamten in Kiew nach Akatui verbannt und
habe elf Jahre in der Zwangsarbeit ver-

bracht. Nach der Revolution wurde ich
freigelassen. Ich war Anhängerin der
Konstituante und bin es heute noch.“
Die mutmaßliche Lenin-Attentäterin
Fanja Kaplan, Mitglied der Sozialrevolutionäre, wurde anschließend ohne Gerichtsverfahren exekutiert.
Herbst 1918
„Nur ist das Heilmittel, das Trotzki und
Lenin gefunden: die Beseitigung der
Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel, dem es steuern soll:

es verschüttet nämlich den lebendigen
Quell selbst, aus dem heraus alle angeborenen Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen allein korrigiert werden können. Das aktive, ungehemmte,
energische politische Leben der breitesten Volksmassen. Freiheit ist immer
nur Freiheit des Andersdenkenden.“
Rosa Luxemburg in ihrer Schrift „Zur
Russischen Revolution“
6. März 1919
„Wir fordern die Arbeiter und Arbeite-

rinnen aller Länder auf, sich unter dem
kommunistischen Banner zu vereinigen, unter dessen Zeichen die ersten
großen Siege bereits erfochten sind.
Proletarier aller Länder! Im Kampfe gegen die imperialistische Barbarei, gegen die Monarchien, gegen die privilegierten Stände, gegen das bürgerliche
Eigentum, gegen alle Arten und Formen der sozialen oder nationalen Bedrückung – vereinigt euch! Unter dem
Banner der Arbeiterräte, des revolutionären Kampfes für die Macht und die

Diktatur des Proletariats, unter dem
Banner der Dritten Internationale, Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
Aus dem Manifest der Kommunistischen
Internationalen, unterzeichnet in Moskau.
1920
Die wirtschaftliche Lage in Sowjetrussland ist katastrophal, die Menschen
hungern, Lebensmittel sind rationiert.
Im Governement Tambow zwischen
Wolga und Ural protestieren Bauern
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Wo die Jugend den
Klassenkampf lernt
Sie feiert die Oktoberrevolution wie keine andere Partei: die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD).
Wie ihr Nachwuchs die Rolle des Arbeiters heute diskutiert und was er sich von der Partei verspricht
Publikationen, unter anderem
auch „Die Oktoberrevolution
lebt“, eine Rede von Stefan Engel von 1989.
Hier im Berliner Parteibüro
schult sich der Nachwuchs
selbst. Fünf Tage wird gemeinsam gekocht, gelesen und diskutiert. Es werden Filme über
Wladimir Iljitsch Lenin und die
Oktoberrevolution geschaut.
Zwischendrin wird auf den wenigen Spuren der Oktoberrevolution Berlin erkundet.
Die AltgenossInnen Anne
Bertholomé, ZK-Beauftragte für
Schulung, Bildung und Kultur,
und Conrad von Pentz, Direktkandidat der internationalistischen Liste der MLPD, sprechen
nach Pilzragout mit Nudeln und
Salat über „Wie der Stahl gehärtet wurde“ (1934).

Aus Gelsenkirchen
Edith Kresta
„Die Diktatur des Proletariats
ist das Machtinstrument der Arbeiterklasse im Sozialismus. Wir
fördernd deshalb in unserer Jugendorganisiation Rebell, dass
unsere Mitglieder Arbeiter werden“, sagt Anna Vöhringer. „Die
Arbeiterklasse ist die Macht, die
den Sozialismus erkämpft.“ Lenins Satz, die Köchin muss den
Staat regieren können, hier in
der Zentrale der MarxistischLeninistischen Partei Deutschlands (MLPD) gilt er ungebrochen.
Anna Vöhringer (25) ist die
Sprecherin des Jugendverbandes „Rebell“ der MLPD. Die junge
Frau sitzt zum Gespräch im Büro
von Monika Gärten-Engel (65),
Mitglied des Zentralkomitees
der MLPD in Gelsenkirchen.
„Es ist eine bürgerliche Theorie, die Arbeiter kleinzureden,
indem man sagt, das Proletariat
existiert nicht mehr. Wir sind
der Meinung, dass die Arbeiterklasse international wächst“, unterstützt Monika Gärtner-Engel
die Theorie vom revolutionären
Proletariat. „Es ist auch eine Geringschätzung gewerblicher Be-

rufe. Als meine drei Töchter eine
gewerbliche Ausbildung machten, habe ich das auch erfahren.
Dabei sind Arbeiter heute hoch
qualifiziert. Das spricht noch
mehr für ihre führende Rolle.“
Die Parteizentrale im strukturschwachen Ruhrgebiet ist
eine ehemalige Sparkasse. Ihre
Außenwände sind immer noch
mit den Plakaten der letzten
Bundestagswahl beklebt: „Rentenalter und Arbeitszeit runter“.
„Umweltverbrecher strafrechtlich verfolgen“. „Gleiche Rechte
für Migranten und Deutsche“.

Jedenfalls hat die Parteizentrale
Photovoltaik auf dem Dach.
Monika Gärtner-Engel hat
wie viele der AltgenossInnen
in Tübingen studiert. 1999 heiratete sie den Parteivorsitzenden der MLPD Stefan Engel, von
dem sie inzwischen wieder getrennt ist. Sie brachte drei Töchter in die Ehe. Ihre Tochter Gabi
Fechtner (40), gelernte Werkzeugmechanikerin, hat im April den Parteivorsitz übernommen. Wird die MLPD geführt
wie ein schwäbisches Familienunternehmen?
„Ja, das wir uns oft vorgehalMit Marx und Photovoltaik
ten oder es wird sogar als Moin die Zukunft
narchie tituliert“, sagt Monika
Reduziert auf Stichworte, un- Gärtner-Engel. „Aber ich finde
terscheidet sich das Wahlpro- das eigentlich ein gutes Zeigramm der MLPD kaum von chen. Offensichtlich hat unsere
dem anderer linker Parteien. Es Lebensweise eine Anziehungssind die formelhaften, ideolo- kraft, eine Überzeugungskraft
gischen Sätze, die marxistisch- auf unsere Kinder.“
leninistischen Ismen, die dogmatisch starr herüberkommen Bei der Herbstjugendfreizeit
und an vergangene Zeiten erin- zur Oktoberrevolution
nern.
Das kann Anna Vöhringer nur
Heute gehe es natürlich auch bestätigen: „Ich war schon als
um Energieversorgung, dezen kleines Kind bei den Rotfüchtrales Recycling. „Umweltfra- sen. Meine Eltern sind auch in
gen sind heute Überlebensfra- der MLPD organisiert und schon
gen“, sagt Gärtner-Engel. Para- lange dort aktiv.“ Beim jährdigmenwechsel im Sozialismus? lichen Sommercamp in Thü-

gegen die Einziehung ihres Getreides. Sie
verweigern die Auslieferung und wehren
sich teils nur mit Heugabeln und Sensen
bewaffnet. Die Artillerie schießt den „Aufstand der Gabeln“ nieder. Es folgen weitere
Bauernaufstände.
1921–1922
Die Aufstände der Bauern werden letztendlich von einer verheerenden Hungersnot beendet. Das Jahr 1920 hatte eine
schlechte Ernte gebracht, zudem wurde
sämtliches Getreide vom Staat konfisziert.

Schätzungen gehen von bis zu fünf Millio
nen verhungerten Menschen aus. Aufstände
in der Bevölkerung werden brutal unterdrückt.
Februar bis 18. März 1921
Am 22. Februar kürzen die Bolschewiki die
Brotrationen um ein Drittel. Tausende Fabrikarbeiter treten in den Streik. Die Bolschewiki gehen auch gegen ihre eigene Klientel vor: die Arbeiter und Soldaten. In Petrograd wird das Kriegsrecht ausgerufen. Unter
dem Motto „Alle Macht den Sowjets – Keine

ringen lernen sich bis zu 300
„Rotfüchse“ aus der Kinderorganisiation der MLPD und die
Jugendlichen des „Rebell“ kennen. Mindestens ein Viertel
komme aus MLPD-Familien,
sagt Vöhringer: „Die Älteren
übernehmen Verantwortung
für die Jungen.“
Nach Verfassungsschutzangaben gibt es rund 1.800 eingeschriebene MLPD-Mitglieder.
Der Erfolg der Partei bei den
Bundestagswahlen blieb mit
0,2 Prozent marginal. Was also
fasziniert Jugendliche heute an
der „Diktatur des Proletariats“
und lässt sie Arbeiter werden?
Herbstudienfreizeit des „Rebell“ zu „100 Jahre Oktoberrevolution“ im MLPD-Büro in
Berlin-Neukölln. Ein Arbeiter,
vier StudentInnen, davon eine
Studentin aus Marokko, eine
Schülerin sind anwesend. Sie
sind zwischen 13 und 31 Jahre
alt. Knallenge Jeans, Minirock,
durchlöcherte Strumpfhosen
und modische Lederjacken verorten sie ganz im Hier und Jetzt.
In einer Vitrine stehen neben
Büchern Parteidevotionalien:
eine Weinflasche, „Roter Oktober“ und „Karl Marx“-Sekt. Auf
dem Büchertisch liegen Partei-

Macht der Partei“ rebellieren im finnischen
Kronstadt stationierte Matrosen gegen die
Sowjetregierung. Sie fordern Neuwahlen.
Am 2. März schließen sich viele Kronstädter Bolschewiki dem Aufstand an. Der Aufstand wird brutal niedergeschlagen. Tausende werden zum Tode oder zu Lagerhaft
verurteilt.
21. Januar 1924
Wladimir Iljitsch Lenin stirbt im Alter von
53 Jahren. Sein Leichnam liegt noch heute
im Lenin-Mausoleum in Moskau.

Lektüre zum Aufbau
des Sozialismus
Der Roman des sowjetischen
Schriftstellers Nikolai Alexejewitsch Ostrowski hat nach
Einschätzung des Lexikons der
Weltliteratur „bei der sozialistischen Erziehung in der Sowjetunion und bei der sozialistischen Bewusstseinsbildung der
fortschrittlichen Jugend in der
ganzen Welt eine bedeutende
Rolle gespielt“. Der Inhalt: Kortschagin kämpft in der Roten Armee, dem Komsomol und der
Kommunistischen Partei. Ein
aufopferungsvoller, prinzipien
treuer Held, der nie seine Zuversicht, seinen Kampfesmut verliert, rücksichtslos gegenüber
seiner eigenen Gesundheit und
der Liebe zu einer Bürgerlichen.
Eigentlich ein hoffnungslos veraltetes Modell. Taugt er heute
noch zum Idol?
Die jungen Leute diskutieren
ernsthaft, konzentriert. Sie wollen nicht namentlich genannt
werden. Sie fürchten Nachteile
in ihrer beruflichen, schulischen oder universitären Umgebung.

„Für uns ist der
Marxismus eine
Wissenschaft“
Der Chemiestudent

Jugendlicher Aufruhr im
ideologischen Korsett eines
kommunistischen Glaubensbekenntnisses? „Nein“, widerspricht der Chemiestudent, der
erst vor Kurzem beigetreten ist:
„Für uns ist der Marxismus eine
Wissenschaft. Hier werden die
Fragen gestellt, die mich interessieren, dass die Reichen immer reicher, die Armen immer
ärmer werden. Und hier kann
ich mich engagieren, hier finde
ich Antworten. “

JEDES WEITERE

MITGLIED
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9. Mai 2017.
Feier des
Sieges
über Nazi
deutschland.
Historische
Inszenierung.
Siegesparade
über den
Newski-Pros
pekt bis zur
Eremitage
Foto: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.
de

Literarisch sei es „kein Meisterwerk“, aber historisch interessant: „Man kann die Oktoberevolution und den Aufbau
des Sozialismus in der Ukraine
nachvollziehen.“
„Die Lebensgeschichte des
Pawka Kortschagin, sein unglaublich stürmischer Kampfgeist ist beeindruckend, weil
er Kleinarbeiten nicht scheut
und für die sozialistische Alternative und die einzig revolutionäre Klasse, die Arbeiterklasse
wirbt.“
Gestanzte Parolen. Trotzdem
diskutieren sie selbstkritisch,
warum man in der Partei Arbeitern immer mehr traue:
„Dass die Hälfte von unseren jugendlichen Mitgliedern
und die Mehrheit von den hier
Diskutierenden an die Uni geht,
das müssen wir klar sehen und
darüber reden.“
„Das heißt aber nicht, dass
die Arbeiterklasse nicht mehr
die führende Rolle spielt. Nur
dadurch, dass so viele Genossen in alle Großbetriebe gegangen sind, haben wir dort so viel
Einfluss.“

12 100 jahre oktoberrevolution
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Pistolen, Plakate, Bilder
Das Deutsche Historische Museum Berlin zeigt
1917 als komplexen Prozess – ohne zu werten
Aus Berlin Klaus Hillenbrand
Ein schwarzer Holzkasten steht
am Beginn dieser Ausstel
lung in einer Vitrine. Im In
nern liegen, auf rotem Samt
gebettet, die Paradeuniform
teile von Alexej N. Romanow,
dem Thronfolger. Schulterstü
cke, blaue Mütze, Degen. Der
schwarze Kasten stammt von
1911. Weit entfernt – nicht nur
in Metern – ist eine unschein
bare farbige Postkarte ausge
stellt. Mit „Hotel Beau Séjour in
Zimmerwald“ ist das Motiv ei
ner grünen Gebirgslandschaft
unterschrieben. 1915 traf sich
hier in der Schweiz eine sehr
männliche Gesellschaft. Zim
merwald markierte den Bruch
zwischen Revolutionären und
Sozialdemokraten.
Diese
Ausstellung
zu
100. Jahren Oktoberrevolution
nimmt sich viel Raum für die

Straßenhandel
ist offiziell
verboten
Foto: Daniel
Biskup/www.
salzundsilber.
de

Vorgeschichte. Ehe man sich
versieht, hat man das Eigent
liche – die Revolution – schon
passiert und ist mitten in den
weltumspannenden Nachwir
kungen. Aber was ist das Ei
gentliche? Der Sturm auf das
Winterpalast in St. Petersburg?
Der blutige Bürgerkrieg? Le
nin, dessen Büsten und Me
morabilien den Beginn eines
furchtbaren Personenkults
einläuten? Die Revolution, so
viel wird deutlich, passiert
nicht an einem Tag, sondern
war ein komplexer Prozess.
Die
Ausstellungsmacher
präsentieren mehr als 500 Ob
jekte. Pistolen, Plakate, Ge
mälde, aber keine Wertung.
Ein wenig mehr Mut zur Ein
ordnung hätte nicht geschadet.
1917. Revolution. Russland
und Europa. Deutsches
Historisches Museum, Berlin

1. Gehört der Kommunismus auf den MülIhaufen
der Geschichte – oder ist noch etwas recycelbar?

Foto: dpa

Katja Kipping
ist Vorsitzende
der Linkspartei

2. Ich kann die nächsten Revolutionen nicht
prophezeien, aber ich bin überzeugt, dass
sie gleichzeitig sozial, feministisch, ökolo
gisch und antirassistisch sein müssen. Sie
müssen das Nationale überwinden, gren
zenlos demokratisch sein, aber auch gren
zenlos entschlossen, die neue Welt gegen
alle Widerstände zu schaffen. Die globalen
Funken unserer revolutionären Ungeduld
sind schon jetzt in den multiplen Aufstän
den unserer Zeit sichtbar: vom Tahrir-Platz
zum Gezipark, in Katalonien, in der US-AntiTrump-Bewegung, über die Berge Rojavas
bis zu den G20-Protesten auf den Straßen
Hamburgs.

1. Der imaginäre Ort eins „Kehrrichthau
fens der Geschichte“, auf den Trotzki im
Herbst 1917 die nichtbolschewistischen Lin
ken werfen wollte, ist eine autoritäre Fanta
sie. Die unerhörte Idee aus dem „Kommu
nistischen Manifest“ von 1848, dass der Ka
pitalismus durch eine „Assoziation“ ersetzt
gehört, in der „die freie Entwicklung eines
jeden die Bedingung für die freie Entwick
lung aller ist“, steht Entsorgungsgedanken
jeder Art entgegen. Der zitierte emanzipato
rische Gedanke des „Kommunistischen Ma
nifests“ hingegen braucht kein Recycling. Er
ist zeitlos aktuell, gerade weil er im real exis
tierenden Kapitalismus genauso wenig vor
kommt wie im nicht mehr existierenden Re
alsozialismus.
2. Wenn es einen Bereich gibt, in dem in ver
gangenen Jahrzehnten im positiven Sinne
kulturelle-revolutionäre Umwälzungen be
wirkt wurden, dann sind es die Geschlech
terverhältnisse. Die Sehnsüchte vieler Men
schen und das Unterdrückungsverhältnis
Patriarchat stehen miteinander im Kon
flikt. Dies erklärt auch die Heftigkeit, mit
der heute Feminismus und Frauenrechte
von rechts angegriffen werden. Bei diesen
aggressive Roll-back-Bemühungen handelt
es sich schlichtweg um den Versuch einer
kulturellen Konterrevolution.

2. Was wir brauchen, ist eine Revolution
der Institutionen. Der globalisierte Kapi
talismus muss auf globaler Ebene einge
hegt werden, wir brauchen demokratische
Weltinstitutionen: ein Weltparlament, ei
nen Weltwirtschaftsgerichtshof, ein Welt
bürgerrecht. Die europäische Grenzpolitik
beispielsweise ist aus globaler Perspektive
nicht nur dysfunktional, sie ist illegal. Denn
wenn Gleichheit und Gerechtigkeit nicht für
alle gilt, dann gilt sie für niemanden. Diesen
Zustand müssen wir überwinden.

„Die nächsten Revolutionen
müssen gleichzeitig sozial,
feministisch, ökologisch und
antirassistisch sein“
Emily Laquer

Dietmar Dath
ist Autor,
Journalist und
Übersetzer

1. Die einen sagen ja, die andern nein. Diese
Vielfalt der Meinungen recycelt Fragen, Ant
worten und überhaupt alles, was man so
denken und reden kann, dermaßen oft und
gern, dass es wahrscheinlich schon über
haupt keinen Müllhaufen der Geschichte
mehr gibt. Wir leben im unvergänglichen
Dauer-Recycle-Müll, ist das nicht schön?
2. Bestimmt was Kulturelles. Wahrschein
lich passiert es im Radio, im Kino oder in
„Texte zur Kunst“ und ist schon deshalb sehr
wichtig.

Foto: dpa

Foto: ap

Milo Rau ist
Schweizer
Regisseur und
Theaterautor.
Vom 3. bis zum
5. November läuft
in der Berliner
Schaubühne sein
Stück „General
Assembly“

1. Das Problem ist ja, dass, wenn wir heute
das Wort „Kommunismus“ benutzen, ei
gentlich an den späten Lenin und an Sta
lin denken: an Industrialisierung, Kollekti
vierung, universalistisch überhöhten Natio
nalismus, sozialistischen Realismus. Das ist
spießbürgerlicher Quatsch und Teil der Ver
fallsgeschichte der Idee. Inspirierend und
recycelbar ist jedoch die heute fast verges
sene Frühphase des Kommunismus in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der
Identitätspolitik und das grundsätzliche
Nein zum Kapitalismus, also Haupt- und
Nebenwidersprüche zusammenkamen: Wer
weiß heute noch, dass Bebel nicht nur für
die Arbeiterklasse, sondern auch für die Ent
kriminalisierung der Homosexualität ein
trat? Hier müssen wir wieder ansetzen.

Johanna
Uekermann
ist Vorsitzende
der Jusos

Foto: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Emily Laquer
ist politische
Aktivistin bei der
Interventionistischen Linken

1. Die Sehnsucht nach einer Gesellschaft,
in der alle alles besitzen – den gesellschaft
lichen Reichtum, die gleichen politischen
Rechte und Freiheiten –, das ist Kommu
nismus. Dieser Hunger ist viel älter als das
„Kommunistische Manifest“ oder die Okto
berrevolution, er existiert, seit es Armut und
Reichtum gibt, Herrscher und Beherrschte.
Er hat die autoritären Irrwege des Stalinis
mus überdauert und er wird Menschen im
mer wieder antreiben, bis er gestillt ist.

Foto: Uwe Dettmar

Foto: dpa

2. Welche Revolution wird die nächste sein?

Joshua Simon,
Direktor des
MoBY (Museum
of Bat Yam, Israel)
und Kurator der
Ausstellung
„The Kids want
Communism“,
derzeit im
Bethanien, Berlin

1. Der real existierende Sowjetkommunis
mus ist ohne jeden Zweifel auf ganzer Li
nie gescheitert. Hinter der ursprünglichen
Idee des Kommunismus steckte jedoch der
Versuch, die Ungerechtigkeiten der Indus
trialisierung zu beseitigen. Und auch wenn
die Ausprägungen heute andere sein mö
gen, gibt es ähnlich elende Verhältnisse in
vielen Teilen der Welt auch jetzt noch. Die
Grundidee, dieser Ungerechtigkeit etwas
entgegenzusetzen und zu bekämpfen, ist
jedenfalls nichts für den Müllhaufen.
2. Die nächste Revolution ist die digitale Re
volution. Wir erleben, dass sich in Deutsch
land eine Art digitales Prekariat heranbildet
– Menschen arbeiten im Zuge der Digitali
sierung vielleicht nicht unter lebensbedroh
lichen Bedingungen, aber zumindest unter
existenzbedrohenden. Es wird Zeit, dass
auch die Arbeiterinnen und Arbeiter des Di
gitalen aufstehen und für ihre Rechte kämp
fen. Das wäre eine digitale Revolution von
unten.

1. „Kommunismus“ mag sich für viele Men
schen heute wie ein irrelevanter Begriff an
hören. Aber mehr als jedes andere Wort in
unserem politischen Vokabular ist der Kom
munismus die radikale Negation des herr
schenden Regimes, welches Ausbeutung
und Ungleichheit zelebriert. Die Kommunis
men, die im Schwarzen Loch von 1989–1991
verschwunden sind, beinhalten die heroi
sche Wiederherstellung von Gemeinschaf
ten ohne Eigentum, kommunale indigene
Gesellschaften, Realsozialismus mit seinen
Errungenschaften und Verbrechen. Sie be
inhalten die lange Geschichte antifaschisti
schen Widerstands, egalitären Mystizismus,
die dialektische Abschaffung des Kapitalis
mus durch seine inneren Dynamik und die
unerforschten, unausbeutbaren Reserven
des Widerstands, die sich der Kapitalismus
nicht aneignen kann. Und sie beinhalten
ebenso die bereits heute präsente humane
Solidarität und Kameradschaft, die Men
schen überall teilen, und den politischen
Vorschlag der Emotion namens „Liebe“.
2. Die Vernichtung der Revolution als
menschliches Ziel war das vorherrschende
politische Projekt des vergangenen halben
Jahrhunderts. Es wird eine Revolution ge
ben, sogar eine Reihe von ihnen, das ist of
fensichtlich. Die Frage ist: Wie sollen wir uns
organisieren, damit wir die Errungenschaf
ten dieser Revolutionen verteidigen können,
sobald sie ausbrechen?
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Madrid plant die Details zur
Intervention in Katalonien
Foto: picture alliance

Unabhängig oder nicht? Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich nicht
an die Forderung der spanischen Zentralregierung gehalten, klar zu sagen, was Sache ist

Osman Kavala
fördert Demokratie
in der Türkei. Jetzt
wurde er verhaftet
Wer immer in Istanbul Kontakte zur türkischen
Zivilgesellschaft suchte, traf früher oder später
auf Osman Kavala. Angefangen vom Anatolischen Kulturverein über das Veranstaltungsund Kulturzentrum Cezayir bis hin zu Initiativen zum friedlichen Austausch mit der kurdischen Minderheit, überall war Osman Kavala
engagiert.
Am Mittwochabend wurde er, von Gaziantep im Osten der Türkei kommend, bei der
Landung in Istanbul verhaftet. Er hatte dort
an einem Treffen mit Mitarbeitern des Goethe-Instituts teilgenommen, um ein neues Kulturprojekt ins Leben zu rufen.
Der heute 60-jährige Osman Kavala ist so
etwas wie ein türkischer Reemtsma. Er ist der
Erbe einer großen Industrieholding, der mit
dem Geld über Jahrzehnte linke, demokratiefördernde und kulturelle Projekte unterstützt. Zudem fördert seine Organisation den Dialog mit
Armenien, zu dem die Türkei wegen des Streits
über die Bewertung der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich bis heute keine
Beziehungen unterhält. Bereits als Osman die
Holding 1982, zwei Jahre nach dem Militärputsch vom September 1980, übernahm, stellte
er das Geld für die Gründung von İletişim, einem bis heute großen linken Verlag, zur Verfügung. Als neuer Chef der Kavala-Holding war
er der Erste, der die ersten Personalcomputer
„Commodore“ in die Türkei einführte.
Osman Kavala hatte zuvor in England Wirtschaft studiert und ist schon qua Erziehung ein
überzeugter türkisch-europäischer Demokrat.
Er gründete die Organisation Helsinki Citizens’
Assembly in der Türkei mit und förderte alle
Initiativen, von denen er hoffte, dass mit ihrer
Hilfe eine demokratische Entwicklung in der
Türkei gestärkt werden könnte. Mit der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung und dem GoetheInstitut hat er vielfach zusammengearbeitet.
So werfen ihm Trolle aus dem Regierungslager jetzt auch vor, sich in Gaziantep mit „deutschen Agenten“ getroffen zu haben.
Seine Frau, Ayşe Buğra, eine renommierte
Wirtschaftswissenschaftlerin, war noch in der
Nacht gemeinsam mit einem Anwalt bei der
Polizei, konnte aber nichts darüber erfahren,
was konkret Osman Kavala vorgeworfen wird.
Die Ermittlungen seien geheim, hieß es. Kavala wird der Zugang zu Anwalt und Familie
für mindestens sieben Tage verwehrt.
Menschenrechtler reagierten besorgt auf die
Festnahme. Es handele sich um den „jüngsten
Angriff auf die Zivilgesellschaft in der Türkei“,
schrieb Andrew Gardner von Amnesty International auf Twitter. „Osman Kavala hat sich
unermüdlich für Versöhnung, Dialog und die
Herrschaft des Rechts in der Türkei eingesetzt“, erklärte Emma Sinclair-Webb von Human Rigths Watch. Auch Kati Piri, Türkeiberichterstatterin des Europarlaments hat ihr
Entsetzen geäußert. Für die gesamte linksintellektuelle Szene in der Türkei ist die Verhaftung von Osman Kavala ein Schock. Die Befürchtung ist groß, dass mit der Verhaftung
von Kavala eine neue Welle von Festnahmen
im demokratischen linken Kulturbereich eingeleitet werden könnte.
Wolf Wittenfeld

Das Neue
Der Chef der katalanischen Autonomieregierung Carles Puigdemont
bleibt auf Kurs. Auch beim Ablauf
des zweiten Ultimatums seitens
der Madrider Zentralregierung des
konservativen Ministerpräsidenten
Mariano Rajoy antwortete der Katalanen nicht eindeutig auf die Frage,
ob er denn nun bei seinem Auftritt
vor dem Autonomieparlament am
10. Oktober die Unabhängigkeit der
Region erklärt habe, oder nicht.
Der Kontext
In Katalonien fand am 1. Oktober
trotz Verbot durch das spanische
Verfassungsgericht eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit
statt. 43 Prozent der Wahlberechtigten gingen trotz Polizeigewalt an die
Urnen. Über 90 Prozent stimmten
für die Katalanische Republik. „Das
ist ein höherer Prozentsatz, als der,
der es den Briten erlaubte, den
Brexit einzuleiten“, schreibt Puigdemont an Rajoy. Bei einem Auftritt
vor dem katalanischen Parlament
habe er das „Mandat des Volkes“
jedoch zeitlich ausgesetzt, um den
Dialog zu fördern.

Die Reaktionen
Madrid will weiterhin von Vermittlungen nichts wissen. Puigdemont
habe die „Verfassungslegalität gebrochen“. Als Folge will die spanische
Regierung den Artikel 155 anwenden.
Dieser erlaubt es, die Autonomieregierung des Amtes zu entheben und
Katalonien direkt von Madrid aus zu
regieren.
Am Samstag werden auf einer Kabinettssitzung die genauen Pläne
zu Intervention in Katalonien beschlossen. Rajoy hat diese seit Tagen
mit dem Vorsitzenden der Sozialisten (PSOE) Pedro Sánchez und dem
der rechtsliberalen Ciudadanos (C’s)
Albert Rivera abgestimmt. Der Plan
der Regierung geht dann an den Senat. Die zweite Kammer des spanischen Parlaments wird eine Kommission mit Vertretern aus allen
Autonomen Regionen einberufen.
Diese studiert den Plan, hört Puigdemont und stimmt dann ab. Sollten
sie, was zu erwarten ist, mehrheitlich der Anwendung des 155 zustimmen, wird eine Plenarsitzung des
Senats einberufen. Diese muss mit
absoluter Mehrheit dem 155 für Katalonien zustimmen.

im auge behalten

Rajoys Partido Popular (PP) hat im
Senat die absolute Mehrheit. Gegenstimmen sind nur von Podemos und
den Nationalisten aus unterschiedlichen spanischen Regionen zu erwarten. Bis die Regierung in Barcelona des Amtes enthoben werden
kann, geht mindestens eine Woche
ins Land.
Die Konsequenz
Puigdemonts Reaktion wird nicht
auf sich warten lassen. „Das Parlament Kataloniens, kann – falls es
dies als opportun ansieht – einer
förmliche Unabhängigkeitserklärung zustimmen“, beantwortet Puigdemont am Ende seines Schreibens
die Frage nach der Unabhängigkeit
doch noch, wenn auch nur indirekt.
Die Parteien, die Puigdemonts Regierung unterstützen, stehen hinter
einer solchen Erklärung. Gleichzeitig macht die Unabhängigkeitsbewegung auf der Straße mobil. Sie will
massiven, friedlichen Widerstand
gegen die von Madrid eingesetzte
Verwaltung leisten. Der erste Schritt
wird eine Großdemonstration am
kommenden Samstag sein.

Michael Bartsch

Siemens rechnet. Beim Industriekonzern jagt ein Spar
programm das nächste. Schon wieder könnten nun Tausende
Jobs wegfallen – in zwei Sparten, in denen Konzernchef Joe
Kaeser bereits kräftig den Rotstift angesetzt hatte. Wie das
Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise
berichtete, sollen nach internen Plänen in der Kraftwerkssparte
„Power & Gas“ bis zu 11 der weltweit 23 Standorte geschlossen
oder verkauft werden. Derzeit arbeiten weltweit rund 30.000
Menschen für die Sparte. Außerdem könnten durch weitere
Einsparungen in der Sparte „Prozessindustrie und Antriebe“
Tausende Jobs wegfallen. Dem Vernehmen nach sind aber noch
keine endgültigen Entscheidungen gefallen.

die these des tages
„Die drei Kriterien von
feministischem Porno
sind: Vielfalt, Konsens
und Fairness. Aber das
sind nicht nur gute
Kriterien für Porno –
sondern fürs ganze
Leben.“
Laura Méritt, Initiatorin
des PorYes Awards
21

taz sachen

Eine Neue im
taz-Vorstand
Der Vorstand der taz hat ein
neues Gesicht: Auf der Versammlung der Mitarbeitenden der Verlagsgenossenschaft am Mittwochabend
wurde Berit Lusebrink neu
in das fünfköpfige Gremium
gewählt. Die 43-jährige Verlagsmitarbeiterin löst Layout-Chef Jörg Kohn ab, der
die vergangenen sechs Jahre
dem Vorstand angehört
hatte. Für weitere drei Jahre
in ihrem Amt bestätigt wurde
Fotoredakteurin Isabell Lott.

Berit Lusebrink

Foto: taz

Der Vorstand ist das Führungsgremium der Genossenschaft, also der Herausgeberin der taz. Ihm gehören
außerdem Kulturredakteurin
Tania Martini, deren Amtszeit im nächsten Jahr endet, sowie die Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch und An
dreas Bull an. Berit Lusebrink
ist 1974 in Südhessen geboren
und seit 2011 bei der taz im
Genossenschaftsteam. Zuvor arbeitete sie als Projektmanagerin für die Amadeu
Antonio Stiftung.
Nach den Vorstandswahlen beschäftigte sich die Versammlung mit der Situation
von Eltern, die beide in der
taz arbeiten. Mit Mehrheit
beschlossen die Anwesenden, Vorstand und Geschäftsführung aufzufordern, den
taz-üblichen Kinderzuschlag
künftig pro MitarbeiterIn zu
zahlen – statt pro Kind.

Pascal Beucker

Bildergeschichte Mexiko: Nach dem Beben (5/5)

Wortistik

Neue Zeiten brauchen neue Wörter.
Wahre, gute, schöne Wörter. Wer trennt
die Spreu vom Weizen? Detlef Gürtler
betätigt sich als Wortwartder Nation.

blogs.taz.de

Prudencio Gutierrez, 66, Landarbeiter steht vor seinem Haus im Ort San Francisco Xochiteopan. Er konnte sein Bett und ein paar Kleidungsstücke retten.
„Am wertvollsten war mir mein Hut“, sagt er. Es solle Hilfe beim Wiederaufbau geben, aber er sei nicht sicher, ob das stimme. Foto: Edgard Garrido/reuters

14 sachsen

freitag, 20. oktober 2017 taz 🐾

Ratlos in
Sachsen

Personalien
Fleisch vom
Fleische der
Sachsen-CDU
Michael Kretschmer,
christdemokratischer – und
politisch gescheiterter – Hardliner,
soll der nächste sächsische
Regierungschef werden. Das
wünscht sich jedenfalls NochMinisterpräsident Tillich
Von Anja Maier
Es grenzt schon an Hybris, wen sich der NochMinisterpräsident Stanislaw Tillich als Nachfolger auserkoren hat. Michael Kretschmer,
grandios gescheiterter CDU-Politiker, soll der
nächste sächsische Ministerpräsident werden.
Ein Verlierer empfiehlt also einen anderen Verlierer. In der AfD, die bei der Bundestagswahl
die CDU als stärkste Partei abgelöst hat, werden sie ihr Glück kaum fassen können, so offensichtlich ist das Unvermögen der SachsenCDU, sich personell zu erneuern.
Michael Kretschmer, der Mann mit dem roten Haar und dem oft schwermütigen Blick,
hat in diesem Bundestagswahlkampf seinen
Wahlkreis an einen AfDler verloren. Und das
nach satten 49,6 Prozent der Erststimmen
2013. Einen „ordentlichen Magenschwinger“
hat Kretschmer das danach gegenüber der Welt
genannt. Der Vorgang ist umso dramatischer,
als Kretschmer nicht nur Chef der sächsischen
Landesgruppe war, sondern sogar Vizefrak
tionschef der Unionsfraktion im Bundestag.
Nun soll also mit Kretschmer jemand die
Dresdner Staatskanzlei übernehmen, der nicht
einmal ein politisches Mandat hat. Ein Amt hat
er zwar – seit 2005 ist er Generalsekretär der
sächsischen CDU -, aber im Landtag saß er nie.
Stattdessen ab 2002 im Bundestag, das durfte

Michael
Kretschmer
Foto: dpa

man getrost eine Turbokarriere nennen.
Michael Kretschmer ist Fleisch vom Fleische der Sachsen-CDU. Mit nur vierzehn Jahren wurde der gebürtige Görlitzer Mitglied der
Jungen Union. Nach einer Elektroniker-Ausbildung machte er das Fachabitur und studierte
in Dresden Wirtschaftsingenieurwesen. Er ist
unverheiratet und hat zwei Kinder.
Politisch ist Kretschmer ein Hardliner. Vor
Jahresfrist stellte er in Berlin gemeinsam mit
anderen ultrakonservativen Unionspolitikern
einen „Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur“ vor. Schon damals reklamierte die Gruppe
um Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) einen „Alleinvertretungsanspruch Mitte-Rechts“ und die „Solidargemeinschaft der Nation“. Bei der diesjährigen Abstimmung über die Ehe für alle stimmte Michael
Kretschmer gegen das neue Gesetz. Er nannte
das selbstbewusst „eine Gegenstimme zu diesem Schauspiel, das wir jetzt erleben“.
Sein ausgestellter Rechtskonservatismus hat
ihm nichts genützt. Bei der Bundestagswahl
holte ein No-Name von der AfD seinen Görlitzer Wahlkreis. Der Mann heißt Tino Chrupalla
und ist Malermeister.
Kretschmer soll das sehr nahe gegangen
sein. Aber die Niederlage mündet nun wohl
in einen Neuanfang. Mit 42 Jahren wäre er einer der jüngsten Regierungschefs. Es wird interessant zu beobachten, wo er versuchen wird,
die Verantwortung für das Sachsen-Desaster
abzuladen. Ein schneller Effekt wäre natürlich,
auf Merkel als Bundesvorsitzende zu zeigen.
Aber vielleicht hat Michael Kretschmer auch
Lehren daraus gezogen, dass seine CDU verliert, wenn sie Rechte nachahmt.

Wie die
sächsische
CDU die
neuen Zeiten
verschlief

Den Weckruf
nicht gehört?
Pegida auf
dem Theaterplatz in
Dresden
Foto: Arno
Burgi/dpa

Aus Dresden Michael Bartsch
Was waren das für goldene
Zeiten, als der – ungeschriebene – Paragraf null der sächsischen Landesverfassung der
Union stets die absolute Mehrheit garantierte! Kurt Biedenkopf gab nach der politischen
Wende nicht nur den Ersatzkönig, er verstand es massenpsychologisch auch geschickt, Menschen in Transformationsgesellschaften das zu suggerieren, was
sie für ihre Belastungsfähigkeit
am dringendsten brauchen: Motivation.
Der selbstverklärende Sachsen-Mythos, die Legende vom
sächsischen Übermenschen,
kam da als historische Kraftquelle gerade recht. Heute wird
die sieggewohnte SachsenUnion von der AfD auf den zweiten Platz verwiesen und muss
wieder einmal einen resignierenden Ministerpräsidenten
ersetzen.
Wie alle sächsischen Ministerpräsidenten nach 1990 ging
auch Biedenkopf 2002 vorzeitig
und während der Legislaturperiode. Das Landesvater-Image
haben seine Nachfolger Georg
Milbradt und Stanislaw Tillich
nicht mehr annähernd erreicht.
In Sachsen wie im gesamten Osten hat sich die Stimmung gewandelt. Den paradiesischen
Verheißungen der deutschen
Wiedervereinigung ist Ernüchterung, in vielen Fällen auch
Enttäuschung gefolgt.
Die Leistungsträger wie auch
die Wendeverlierer der Aufbaujahre sind in die zweite Lebenshälfte, teils schon in die Rente
gekommen. An ihren Lebensentwürfen und biografischen
Brüchen ist nicht mehr viel zu
korrigieren. Geistige Entwurzelung paart sich mit der Angst
vor der vermeintlich überall lauernden Apokalypse. Solche allgemeinen Entwicklungen und
die hausgemachten Folgen einer rigiden Spar- und Privatisierungspolitik bei den öffent-

lichen Aufgaben hat die sächsische Union völlig verschlafen.
Mit der bröckelnden Mobilisierungsfähigkeit des Sachsen-Mythos versuchte die CDU in Sachsen wiederholt, deutschen Patriotismus und Heimatliebe an
dessen Stelle zu setzen. Treibende Kraft war der heutige
Landtagspräsident
Matthias
Rößler, zuvor „Patriotismusbeauftragter“ seiner Landespartei.
Nach mehreren Denkschriften
versuchte er 2016 noch einmal,
eine entsprechende Debatte an-

„Ich stehe mit
beiden Beinen
fest in der Mitte“,
erklärte
Kretschmer auf
Nachfrage
zufachen. Mit mäßigem Erfolg.
Im September des Vorjahres
präsentierte dann der sächsische CDU-Generalsekretär und
designierte Tillich-Nachfolger
Michael Kretschmer gemeinsam mit der CSU einen „Aufruf
zu einer Leit-Rahmenkultur“. Geschrieben hatten das Papier allerdings Joachim Klose von der
Adenauer-Stiftung und der Politikwissenschaftler Werner Patzelt von der TU Dresden. Alle
drei standen auch hinter dem
Versuch, das zu gründende –
und vom Bundestag bereits mit
34 Millionen Euro ausgestattete
– „Institut für gesellschaftlichen
Zusammenhalt“ zu einem konservativen Thinktank in Sachsen
zu machen.
Popularitätszuwächse
haben solche Versuche einer Bedienung des rechten Randes
nicht gebracht. Auch nicht die
auffallende Toleranz mancher
CDU-Bürgermeister gegenüber

Exzessen der lokalen rechten
Szene. Das Potenzial für NPD
und AfD hat die CDU so nicht
einfangen können.
Wofür speziell die sächsischen Christdemokraten in der
Flüchtlingsfrage stehen, ist den
meisten Bürgern bis heute nicht
klar. Für Ministerpräsident Tillich gehörte der Islam einmal
nicht zu Sachsen. Dann distanzierte er sich beispielsweise klar
von den Heidenauer Krawallmachern, gab ein großes Flüchtlingshelferfest – um nach der
Bundestagswahl wiederum Verständnis für die besorgten Bürger zu äußern, die um den Erhalt des Deutschen in Deutschland fürchten.
Sein designierter Nachfolger
machte es Donnerstag beim ersten Pressestatement nach der
Nominierung durch die CDULandtagsfraktion nicht besser. „Ich stehe mit beiden Beinen fest in der Mitte“, erklärte
Kretschmer auf Nachfrage. Die
Union sei für ihn eine konservative Partei, und im Übrigen gelte
es, den Rechtsstaat durchzusetzen. Über solche Allgemeinplätze gelangte er nicht hinaus.

Unklar ist, was er will
Wie schwer berechenbar und
einzuordnen der künftige sächsische Ministerpräsident ist,
veranschaulichen zwei Frak
tions
kommentare. Die RestAfD-Fraktion im Landtag unterstellt ihm Nähe zu Merkels
angeblich linker Politik der
Selbstzerstörung. Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt hingegen will beobachtet haben, dass
Kretschmer keine Gelegenheit
auslasse, sich am rechten Rand
anzubiedern.
Die Flüchtlingspolitik der
Kanzlerin vor allem 2015 sei
hauptsächlich am schlechten
CDU-Ergebnis schuld, sagten
Kretschmer und Fraktionschef
Frank Kupfer gestern. Landesverantwortung sehen sie bei den

Reizthemen Lehrermangel und
Polizisten. Auch die Gleichwertigkeit urbaner und ländlicher
Räume wird plötzlich als Problem entdeckt.
Als die Union die Baustellen
erkannte und vom Personalabbaukurs abwich, war es bereits
zu spät. Selbst wenn nun Geld
für Stellen eingeplant ist, lassen sie sich noch erst mittelfristig besetzen.
Am Donnerstag ist mit dem
bisherigen Vorsitzenden des
Philologenverbandes
Frank
Haubitz immerhin eine Personalie für die vakante Stelle des
Kultusministers gefunden worden. Gar kein Gespür gibt es für
die Irrationalitäten, Gefühle
und Ängste, die viele Menschen
erfasst haben. Die sächsische
Union war stets in besonderer
Weise eine Partei des projizierten Idylls.
Die Profilschärfung der SPD
als neue Kümmererpartei Ost
hat ihr allerdings auch keine
Stimmen gebracht. Tillich-Stellvertreter und Landesvorsitzender Martin Dulig hielt sich auffallend zurück bei seiner Kommentierung. Man braucht in der
Koalition einander bis zur 2019
anstehenden Landtagswahl.
Aus Sozi-Insiderkreisen ist
aber zu vernehmen, dass man
die Schwäche der Union ausnutzen möchte, als dass mit dem
Amtsantritt des „Neuen“ der
Koalitionsvertrag ein bisschen
im Sinne der SPD nachverhandelt werden könnte.
Aus dem politischen Berlin
war bezeichnenderweise so gut
wie kein Echo auf den sächsischen Personalwechsel zu vernehmen.
Der im Dezember scheidende
Ministerpräsident Tillich ließ
mit der völlig unbeachtet gebliebenen Schlusswendung seiner
Rücktrittserklärung immerhin
aufhorchen: „Gott schütze Sachsen und alle Menschen, die in
unserem Land leben!“

Jetzt noch auf
den letzten
Metern
durchhalten:
Stanislaw Tillich
Foto: Sebastian
Kahnert/dpa
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Vorbestraft im
Bundestag
Der AfD-Nachwuchspolitiker
Münzenmaier zieht als verurteilter
Hooligan ins Plenum ein

Verdächtig:
Nach dem
Wahlerfolg der
AfD mobilisiert
die Antifa zur
Demonstration
Foto:
Michael
Trammer/
imago

DGB setzt Antifa in
München vor die Tür

Nach Hinweisen von rechten Bloggern kündigt der DGB den Veranstaltern eines AntifaKongresses die Räume. Skurril: Vor drei Jahren durfte der Kongress hier stattfinden
Von Belinda Grasnick, Berlin
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine AntifaVeranstaltung in seinem Haus
in München auf Betreiben ihres Mitglieds, der Gewerkschaft
der Polizei (GdP), abgesagt. Das
teilte die GdP Nordrhein-Westfalen am Mittwoch auf Twitter unter dem Hashtag #wirmischen
unsein mit. „Menschen, die etwas gegen rechts unternehmen,
sind uns nicht unsympathisch“,
sagt der Sprecher der GdP NRW
Stephan Hegger der taz. „Bei der
Antifa fehlt uns aber die Abgrenzung zu Gewalt.“
Vom 3. bis zum 5. November
sollte im DGB-Haus in München der Antifa-Kongress Bayern 2017 stattfinden. Themen
des Kongresses sind unter anderem „AfD und Antifeminismus“, „Rechter Terror“ und
„NSU“. „Der Kongress findet
schon seit vielen Jahren statt
und verbindet ein breites Spektrum von Menschen“, sagt Matthias Müller, der anonym bleiben möchte, vom Vorberei-

tungsteam des Kongresses zur
taz. Gewerkschafter*innen hätten in der Vergangenheit an
der Veranstaltung teilgenommen und seien auch diesmal
zu Vorträgen eingeladen gewesen. Vor drei Jahren fand
der Kongress schon einmal im
Münchner DGB-Haus statt. Die
Absage sei in den Augen der
Veranstalter*innen deshalb vollkommen unverständlich.
Am Montag hatte die rechte
Webseite „Journalistenwatch“
die Veranstaltungsankündigung
veröffentlicht und die Themen
des Kongresses als „brisant“ bezeichnet. Einer der Blogger hatte
sich beim DGB nach Details erkundigt. Auf Anfrage der taz erklärt der DGB schriftlich, er habe
erst durch die Anfrage von „Journalistenwatch“ vom geplanten
Kongress im eigenen Haus erfahren. Die Meldung über den
DGB als Hausherren eines Antifa-Kongress sei von der Deutschen
Polizeigewerkschaft
(DPolG), die im Beamtenbund
organisiert ist, dann bundesweit genutzt worden, „um die

Gewerkschaft der Polizei massiv
anzugreifen und Mitglieder abzuwerben“. Um die eigene Mitgliedsgewerkschaft zu schützen,
habe der DGB die Veranstalter
des Kongresse deshalb „darum
gebeten, nach alternativen Veranstaltungsräumen zu suchen“.

„Bei der Antifa
fehlt uns aber
die Abgrenzung
zu Gewalt“
Stephan Hegger,
Gewerkschaft der Polizei

Tatsächlich teilt die DPolG am
Mittwoch auf Facebook mit, sie
sei froh, dass die Veranstaltung
nicht stattfindet.
Der Bundesvorsitzende der
GdP, Oliver Malchow, sagt zur
taz: „Das Problem ist, wer das
veranstaltet.“ Die Inhalte des
Kongresses seien möglicherweise gar kein Problem, doch

„der Begriff Antifa macht deutlich, dass sie sich gegen die Polizei, möglicherweise auch gewaltsam, richten. Von diesen
Veranstaltern würde man auch
keine Lesung zu Heinrich Heine
dulden.
Das Ganze sei ein „Skandal“, meint Müller vom Vorbereitungsteam des Kongresses.
Schon seit einiger Zeit versuche „Journalistenwatch“, antifaschistische Strukturen in München zu „entlarven.“ Dieses
Mal sei die rechte Webseite erfolgreich gewesen. „Das macht
deutlich, wie sehr Rechte inzwischen Einfluss nehmen“,
meint Müller. Zahlreiche Ge
werkschafter*innen hätten ihnen allerdings bereits signalisiert, dass sie mit der Entscheidung des Dachverbands nicht
einverstanden seien. „Wir wollen keine Rachekampagne gegen den DGB fahren“, so Müller. „Im Gegenteil, wir würden
uns freuen, wenn er seine Position überdenkt.“ Der AntifaKongress Bayern 2017 werde auf
jeden Fall stattfinden.

Sie erfuhren es erst von den Nachbarn
In Tübingen observierte die Polizei wochenlang ein linkes Hausprojekt, ohne richterliche Anordnung
Von Martin Kaul
In Tübingen observierte die Polizei über einen knappen Monat
ein linkes Wohnprojekt. Zwar
fanden die Beamten nichts Verwertbares, nachträglich informiert wurden die Betroffenen
trotzdem nicht. Das geht aus einem Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg hervor, das
der taz vorliegt. Demnach fehlte
auch eine richterliche Anordnung für die Videoobservation,
der Vorgang war demzufolge
rechtswidrig.
Laut Datenschutzbeauftragten ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung und hatte
„aufgrund verschiedener Indizien darauf geschlossen, dass
der oder die Täter der autonomen Szene zuzuordnen seien

und vom Beginn einer Tatserie
auszugehen sei“. Weil das Wohnprojekt in der Schellingstraße 6
ihnen „als Wohnsitz von Angehörigen der autonomen Szene
bekannt sei“, installierten die Polizisten eine Kamera, die sie auf
den Eingangsbereich richteten.
In dem Wohnprojekt leben nach
eigenen Angaben rund 110 Personen. Vom 4. bis 29. Juli 2016
zeichnete die Kamera jeweils
nachts die Bewegungen im Eingangsbereich auf. Die Betroffenen erfuhren von der Videoüberwachung, weil Nachbarn
davon erzählten. Danach wandten sie sich an den Datenschutzbeauftragten, der recherchierte.
Die Staatsanwaltschaft führt
demnach an, dass eine Auswertung der Aufnahmen nicht erfolgt sei und keine Identifizierung stattgefunden habe. Au-

ßerdem ist sie demnach der
Auffassung, dass „trotz der vierwöchigen Dauer der Observation nicht davon ausgegangen
werden könne, dass alle Bewohner der Schellingstraße 6
von der Maßnahme betroffen
waren“. Da „eine Benachrichtigung der potenziell von der
Maßnahme betroffenen Hausbewohner vom Gesetz nicht vorgesehen sei, sei auch eine pauschale Benachrichtigung aller
Hausbewohner nicht nötig gewesen“, wird die Staatsanwaltschaft im Schreiben zitiert.
Der Datenschutzbeauftragte
kommt jedoch zu dem Schluss,
dass eine nachträgliche Benachrichtigung „ohne weitere Nachforschungen und ohne größeren Aufwand (…) möglich und
angemessen gewesen wäre“ –
etwa indem die Beamten Infor-

mationsschreiben in die Briefkästen eingeworfen hätten. Juristisch einfordern, heißt es in
dem Schreiben auch, ließe sich
das jedoch nicht. Das heißt konkret: Es ist weiterhin möglich,
rechtswidrig zu observieren,
ohne anschließend die Betroffenen davon in Kenntnis setzen zu müssen. Aufdeckung?
Glückssache.
Eine offizielle Beanstandung
nimmt der Datenschutzbeauftragte nicht vor. Er verweist darauf, dass die Staatsanwaltschaft
Besserung gelobt hat und angeblich künftig in vergleichbaren Konstellationen richterliche Anordnungen erwirken will.
Die Bewohner des Wohnprojekts wollen sich dagegen nun
zur Wehr setzen. Sie haben eine
„Meldestelle für heimliche Videoüberwachung“ gegründet.

fahrplan

Am kommenden Dienstag zieht ein wegen Beihilfe zu einem Gewaltdelikt vorbestrafter AfDPolitiker in den neuen Deutschen Bundestag
ein. Am Mittwoch hat das Mainzer Amtsgericht
den AfD-Nachwuchspolitiker Sebastian Münzenmaier zu sechs Monaten Haft verurteilt. Die
Gefängnisstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Münzenmaier muss außerdem 10.000
Euro Strafe zahlen. Das Urteil ist allerdings
noch nicht rechtskräftig.
Zehn Verhandlungstage hatte Münzenmaier zu den Vorwürfen gegen ihn geschwiegen. Nach dem Urteil geriet er in Rage. Von einer „Unverschämtheit“ sprach er und nannte
die Argumentation des Gerichts „reine Spekulation“.
Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an,
dass Münzenmaier vor fünf Jahren an einem
gewalttätigen Sturmangriff militanter Hooligans beteiligt war. Rund fünfzig, zum Teil vermummte Hooligans aus Kaiserslautern hatten
in der Nacht des 17. März 2012 den Fans des
Bundesligakonkurrenten Mainz 05 aufgelauert. Obwohl sich auf dem Parkplatz vor dem
Bruchweg-Stadion auch Kinder und Frauen
aufhielten, flogen Flaschen, Bierkästen, Verkehrsschilder und Fahnenstangen. Es gab Knochenbrüche und Platzwunden. Dieser Angriff,
so urteilte das Gericht, sei von langer Hand,
mit Münzenmaiers „Wissen und Wollen“ geplant worden.
Ein Zeuge hatte Münzenmaier beschuldigt,
die Kampftruppe in Mainz an einer Tankstelle
empfangen und zum Stadion gelotst zu haben.
Das Gericht folgte seiner Darstellung. Zudem
hatte die Polizei den SMS und Telefonverkehr
der Schlägertruppe ausgewertet. Münzenmaier
hatte mit anderen Hooligans logistische Details ausgetauscht und unmittelbar vor und
nach dem Angriff mit inzwischen verurteilten
Rädelsführern der Attacke telefoniert. Eine direkte Beteiligung am „Kampf“ war ihm allerdings nicht nachzuweisen.
Mit dem Urteil vom Mittwoch geht eine Serie von Prozessen gegen die Beteiligten der
Mainzer Randale zu Ende. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten gegen fast 38 Tatverdächtige ermittelt. Zwölf von ihnen erhielten nach
Erwachsenenrecht Bewährungsstrafen von
bis zu zwei Jahren. Das Angebot des Gerichts,
eine niedrigere Bewährungsstrafe zu akzeptieren und zu gestehen, hatte Münzenmaier zurückgewiesen.
Gefährliche Körperverletzung gilt als Verbrechen, die Beihilfe dazu lediglich als Vergehen. Wäre Münzenmaier wegen eines Verbrechens verurteilt worden, hätte das Auswirkungen auf sein Bundestagsmandat haben
können.
Christoph Schmidt-Lunau

Mittwoch erstes Treffen der Union
mit der FDP („lösungsorientierte
Atmosphäre“) und den Grünen
(„Atmosphäre okay“). Gestern erstes
Treffen der FDP mit den Grünen
(„aufgeräumte Atmosphäre“). Heute
erste Sondierung in großer Runde
(Beginn 16.30 Uhr, Ende offen). Falls
es länger dauert: Die S-Bahnen der
Linien 1, 2 und 25 fahren am
Brandenburger Tor durchgehend im
30-Minuten-Takt. Grüne kommen
besser ohne Fahrrad, da
Troposphäre zunehmend
regnerisch.
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Darf man auf
Taten hoffen?
betr. „Mord an einer Mutigen“,
taz vom 18. 10. 17
„Die Lage ist hoffnungslos“, so wird die
ermordete Journalistin Daphne Carauna
Galizia im Zusammenhang mit dem Treiben
im Steuerparadies Malta zitiert.
Gilt das nur für Malta, oder darf man für
Europa hoffen, dass es außer Betroffenheitserklärungen „mit schärfsten Worten“
und wachsweichem Bedauern auch zu Taten
kommt?
Hier wird doch das ganze Dilemma Europas – und vor allem der dringende Reformbedarf wie in einem Brennglas erkennbar.
Angeführt wird die viel zu mächtige EUKommission vom Steuerparadies-Premier
Jean Claude Juncker. Der Parlamentspräsident Antonio Tarjani hat sich bisher nicht
mit Vorschlägen, Reformen oder Aktionen
gegen Korruption hervorgetan. Sollte etwas
getan werden, dann kann Malta, also das
schwerwiegend beklagte Land, Veto einlegen.
Dabei ist die Steuerfrage, wie insgesamt der
Umgang mit Finanzrechtsfragen, von erheblicher Bedeutung für das Vertrauen in das
Projekt einer Europäischen Gemeinschaft.
Kai Hansen, Nürtingen

Anwälte
bezahlten
Glyphosatgegner
Ein bekannter Kritiker des Pestizids
berät Juristen bei Klagen gegen den
Hersteller Monsanto. Ein Skandal?
Von Jost Maurin
Christopher Portier, prominenter Kritiker des
Pestizids Glyphosat, hat mindestens 160.000
Dollar von Anwälten erhalten, die gegen die
Herstellerfirma Monsanto klagen. Das geht
aus Aussagen Portiers für ein Gerichtsverfahren hervor, auf die nun der industrienahe Blogger David Zaruk aufmerksam gemacht hat. Für
ihn zeigt Portiers Honorar, „wie die ganze Kampagne gegen Glyphosat auf Habgier und Betrug fußte“.
Der Unkrautvernichter Glyphosat ist der
meist gebrauchte Pestizidwirkstoff weltweit.
Kommende Woche wollen die EU-Staaten darüber abstimmen, ob seine Ende des Jahres
auslaufende Europa-Zulassung erneuert wird.
Der Umweltausschuss des EU-Parlaments forderte am Donnerstag, das Mittel bis Ende 2020
zu verbieten. Wichtigster Grund ist, dass die
Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) im März 2015 Glyphosat
für „wahrscheinlich krebserregend“ erklärt hat.
Portier hatte an den Beratungen der IARC-Wissenschaftler teilgenommen.
In der Woche, in der die IARC ihr Urteil veröffentlichte, unterzeichnete Portier laut Blogger Zaruk Beraterverträge mit zwei US-Anwaltskanzleien. Die Juristen verlangen von
Monsanto Entschädigungen für Mandanten,
die ihre Krebserkrankung auf Glyphosat zurückführen.
Zaruk wirft Portier „Scheinheiligkeit“ vor,
weil dieser viel Geld für Argumente gegen Glyphosat bekommen habe, aber von der Industrie
bezahlte Wissenschaftler kritisiere, die möglicherweise aus ökonomischen Gründen ihre Ergebnisse verzerrt hätten. Außerdem habe Portier behauptet, dass er keinen Cent bekommen
habe für seine Stellungnahmen gegen das Pestizid.
Portier antwortet darauf, dass er alle Briefe
über die Glyphosat-Gutachten der EU-Behörden für Lebensmittelsicherheit und Chemikalien sowie der US-Umweltbehörde in seiner
Freizeit geschrieben habe. „Ich habe meinen
Interessenkonflikt offengelegt“, schreibt der
Statistiker der taz. Tatsächlich outete er sich
in seinem Brief an die EU-Kommission vom
28. Mai als „Sachverständiger für eine US-Anwaltskanzlei, die an einem Glyphosat-Rechtsstreit beteiligt ist“.
Bei der Krebsforschungsagentur war Portier nicht ordentliches Mitglied der zuständigen Wissenschaftlergruppe, sondern nur „eingeladener Spezialist“. Das sind nach den Regeln
der Agentur Experten, die „einen echten oder
scheinbaren Interessenkonflikt haben“. Sie dürfen keine Sitzungen leiten, keine Interpretationen von Krebsdaten entwerfen und auch nicht
über Schlussfolgerungen abstimmen.
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Kunden können einen wichtigen Bestandteil ihrer Stromrechnung nicht nachvollziehen

Teure Infra
struktur:
Hochspan
nungsleitung
im Gewerbe
gebiet
Sandhausen in
Baden-
Württemberg
Foto: Berthold
Steinhilber/laif

Von Bernward Janzing
Der Energieversorger Lichtblick
ist vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit seinem
Versuch gescheitert, vollständigen Einblick in die Berechnungen der Netzentgelte zu bekommen. Die Gerichte hatten die
Hürden für die Kontrolle der
Kalkulationen durch Dritte in
jüngster Zeit deutlich erhöht,
weshalb der Hamburger Ökostromer die Frage nun von den
Verfassungsrichtern klären lassen wollte. Doch diese haben
eine entsprechende Beschwerde
nicht einmal zur Entscheidung
angenommen. „Die Finanzierung der Strom- und Gasleitungen bleibt auch in Zukunft eine
Blackbox“, sagt Gero Lücking,
Geschäftsführer Energiewirtschaft von Lichtblick.
Jeder Strom- und Gasanbieter
ist naturgemäß darauf angewiesen, für die Lieferung von Energie an seine Kunden das bestehende Netz in Anspruch zu nehmen. Diese Infrastruktur liegt

Zahl des Tages

84,8
Millionen

Ganz herzlicher Gruß an unsere
Schwesterkolumne aus dem Inland,
„Schnupsi des Tages“! Eure Themen
(„Baby-Hitler“, „S-Bahn-Taktung“) sind
herzzerreißend, aber uns irgendwie zu
inhaltistisch. Wofür die taz wirklich
gegründet wurde: Laut Nabu sinkt der
Bestand der Brutpaare aller Vogelarten
zwischen 1998 und 2009 von 97,5 auf
84,8 Millionen Paare. Star mit 20 Prozent
oder 2,6 Millionen Brutpaaren weniger
besonders betroffen! Auch: Haussperling,
Wintergoldhähnchen, Buchfink.
Regelrechtes Vogelsterben!!
Zusammenhang mit Insektenschwund!!
Reform der EU-Agrarförderung sofort,
oder wir fangen an zu heulen!!!! Wetter und
so ist auch bei den Öwis besser.

innerhalb der betreffenden
Konzessionsgebiete jeweils in
einer Hand und ist damit ein natürliches Monopol; die Nutzung
der Stromleitungen kann daher
nicht den Regeln des Markts un-

Die Leitungen sind
eine staatlich
garantierte Lizenz
zum Geld drucken
Gero Lücking

terworfen werden. Nötig ist daher eine staatliche Aufsicht, die
die Nutzung regelt und auch die
Preise für die Durchleitung bestimmt.
Aus diesem Grund kontrollieren die Regulierungsbehörden – das sind die Bundesnetzagentur beziehungsweise die zuständigen Landesbehörden – die
Investitionen der 1.500 Stromund Gasnetzbetreiber und gewähren dafür eine gesetzlich definierte Rendite. Daraus ergeben

sich dann die Netzentgelte, die
jeder Lieferant bezahlen muss.
Diese Rechnung geben die Anbieter naturgemäß an ihre Kunden weiter.
In Deutschland fallen nach
Zahlen von Lichtblick für den
Stromtransport in die Haushalte
im Durchschnitt 7,06 Cent pro
Kilowattstunde an. Zum Vergleich: Die viel diskutierte EEGUmlage beträgt derzeit 6,88
Cent pro Kilowattstunde.
Allerdings ist wenig transparent, wie diese Netzentgelte errechnet werden. In dem konkreten Fall hatte Lichtblick gegen
Kalkulationen der RWE-Töchter Westnetz und Mitnetz geklagt, weil es die Netzentgelte
von Westnetz um mindestens
14 Prozent zu hoch hielt.
Grundsätzlich hatte Lichtblick im Jahr 2005 zwar vor
dem BGH das Recht erstritten,
Netzentgelte gerichtlich überprüfen zu lassen. Doch in der
Praxis hätten sich alle vorgesehenen Rechtsinstrumente zur
Kontrolle der Netzentgelte als

„stumpfe Schwerter“ erwiesen.
Damit blieben die Stromleitungen für Konzerne und Stadtwerke weiterhin eine „staatlich
garantierte Lizenz zum Geld
drucken“, so Lücking.
Die Forderung nach Transparenz bei der Netzfinanzierung
wird auch durch den Bundesverband der Verbraucherzentralen
gestützt, und ebenso durch den
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne).
Der bne war zwar in die aktuelle Verfassungsbeschwerde
nicht involviert, sieht die Sache aber ähnlich wie Lichtblick:
„Unterlagen, die nötig wären,
um die Kalkulationen für Dritte
nachvollziehbar zu machen,
werden vor der Herausgabe regelmäßig an wichtigen Stellen
geschwärzt“, sagt ein Sprecher
des Verbands. Nachdem das
Transparenzbegehren durch das
Verfassungsgericht abgelehnt
wurde, ist der Rechtsweg nun
ausgeschöpft. Jetzt könne man
das Thema nur noch politisch
angehen, heißt es beim bne.

Lufthansa soll ran

Der Marktführer sperrt sich, sich an einer Transfergesellschaft für Air-BerlinBeschäftigte zu beteiligen. SPD fordert auch Kulanz für Ticketbesitzer
Von Richard Rother
Das Ringen um die Abwicklung
der insolventen Fluggesellschaft
Air Berlin geht weiter. Damit gerät auch die Lufthansa, die einen
Großteil der Air-Berlin-Maschinen samt Besatzung übernehmen will, zunehmend unter
Druck. Der Marktführer solle
sich gegenüber Air-Berlin-Kunden kulant zeigen, die Tickets gekauft haben für Flüge, die nicht
stattfinden werden. Auch solle
sich die Lufthansa an den Kosten einer Transfergesellschaft
beteiligen.
„Die Lufthansa und andere
Interessierte, die gute Stücke
von Air Berlin übernehmen,
müssen bei der Qualifizierung
und Vermittlung der Air-BerlinBeschäftigten in eine Transfergesellschaft
Verantwortung

übernehmen“, sagte Bundesarbeitsministerin Katarina Barley (SPD). Die Gründung einer Transfergesellschaft hat in
Deutschland Tradition für Firmen mit Entlassungen. Dies zeigen die Beispiele Schlecker und
Opel in Bochum.
Die Länder Nordrhein-Westfalen und Berlin haben sich
dazu schon bereit erklärt, Bayern zögert noch. Berlin bietet zudem an, einen Teil der Air-Berliner in den öffentlichen Dienst
zu übernehmen. Dort sind derzeit etwa 4.000 Stellen unbesetzt. Ob ein solcher Wechsel
klappt, ist aber stark vom individuellen Fall abhängig.
Die Lufthansa lehnt indes ein
Engagement für eine Transfergesellschaft ab. Ihr Argument:
„Lufthansa hat sich mehr als jeder andere Akteur engagiert mit

der Schaffung und Übernahme
von 3.000 Arbeitsplätzen und
Investments von 1,5 Milliarden
Euro zur nachhaltigen Sicherung dieser Jobs.“ Allerdings
profitiert die Airline auch indirekt von einem Überbrückungskredit des Bunds in Höhe von
150 Millionen Euro für Air Berlin.
Justizminister Heiko Maas
(SPD) forderte, die Lufthansa
solle Air-Berlin-Kunden entgegenkommen, deren Tickets
verfallen. „Es sollte im eigenen
Interesse der Lufthansa liegen,
sich jetzt möglichst kulant gegenüber den Kunden zu zeigen, und Air-Berlin-Tickets auf
den von ihr übernommenen
Strecken zu akzeptieren“, sagte
Maas und sprach von einem
„wichtigen Signal, um Kundenvertrauen nicht zu verlieren“.
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Brasília beglückt
Soja-Barone

Bernhard Pötter
Wir retten die Welt

Die Regierung erschwert die Kontrolle sklavereiähnlicher Arbeit:
Unternehmer jubeln, Menschenrechtler sind empört

Jetzt bewiesen: Wir sind doof

F

Von Andreas Behn,
Rio de Janeiro
Der steinreiche Soja-Baron
Blairo Maggi strahlt: Endlich
habe die Willkür bei den Betriebskontrollen ein Ende. „Niemand sollte Sklavenarbeit gutheißen. Aber Strafe zahlen aufgrund ideologischer Fragen oder
weil der Inspekteur schlecht gelaunt ist, das ist ungerecht“, sagte
Maggi, der seit dem Machtwechsel in Brasilien im vergangenen
Jahr auch Agrarminister ist. Und
beglückwünschte Präsident Michel Temer zu dessen jüngstem
Schachzug. Zu Wochenbeginn
hatte Temer eine neue Richtlinie erlassen, mit der Kontrollen und die Verfolgung von
sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen erheblich erschwert
werden. Menschenrechtler, Gewerkschafter und die Internationale Arbeitsorganisation ILO
sind empört.
Obwohl das neue Gesetz bereits in Kraft ist, könnte die Regelung noch kippen. Als Erstes
meldeten sich die Bundesstaatsanwaltschaft und die für Arbeitsrecht zuständige Staatsanwaltschaft zu Wort. Das Arbeitsministerium solle die Richtlinie
überdenken, da sie im Widerspruch zu internationalen Normen und dem brasilianischen
Strafgesetzbuch stehe, argumentierten die Staatsanwälte.
Auch mehrere Abgeordnete
beantragten die sofortige Aussetzung der Richtlinie und versuchen jetzt, eine Parlamentsdebatte über das strittige Thema
zu erzwingen. „Es handelt sich
um einen enormen Rückschritt

für Arbeits- und Menschenrechte“, kritisierte José Guimarães, Bundesabgeordneter
der Arbeiterpartei PT.
Jahrelang galt Brasilien als
Vorbild im Kampf gegen sklavereiähnliche
Ausbeutung.
Durch Kontrollen von Inspekteuren des Arbeitsministeriums sind zwischen 1995 und
2015 knapp 50.000 Menschen
aus solchen Verhältnissen befreit worden. Die ILO schätzt
die Zahl der versklavten Menschen weltweit auf über 40 Millionen. „Es ist zutiefst besorgniserregend, dass nun Kernstücke
der zugrundeliegenden Gesetzgebung ausgehebelt werden,
sagt Niklaas Hofmann, Büroleiter Lateinamerika des DGB-Bildungswerks in São Paulo. Der
Schritt stelle sogar infrage, ob

der Schutz von Arbeitnehmern
und den Schwächsten in der
Gesellschaft unter der aktuellen Regierung weiter gewährleistet sei.
Moderne Sklaverei wird in
Brasilien bislang durch vier
Tatbestände definiert: Zwangsarbeit, Entlohnung mittels
Schuldendienst, erniedrigende
Arbeitsbedingungen und unzumutbare Arbeitszeiten. Die beiden letzten Straftatbestände
sind ab sofort nur noch dann
gegeben, wenn der Betreffende
zugleich seiner Freiheit beraubt
wird. Zudem erschwert die neue
Gesetzeslage die früher übliche
Veröffentlichung der Namen
der Unternehmen, die aufgrund
sklavereiähnlicher Arbeitsverhältnisse zur Rechenschaft gezogen wurden.

Chaos bei Care-Energy

Im Insolvenzverfahren des Stromversorgers können Kunden noch bis zum
24. Oktober ihre Forderungen anmelden. Das ist allerdings schwierig
Von Bernward Janzing
Er war der undurchschaubarste Stromversorger, den es in
Deutschland je gab – jetzt wird
der Laden aufgeräumt: Insgesamt elf Unternehmen der CareEnergy-Gruppe und aus deren
Umfeld befinden sich seit Frühjahr im Insolvenzverfahren. Für
die Gläubiger sind damit Fristen zu beachten. Forderungen
gegen die Care-Energy AG zum
Beispiel müssen bis zum 24. Oktober eingereicht werden, bei
anderen Firmen der Gruppe gelten andere Fristen.
Allerdings wissen viele Betroffene nicht einmal, welches
Unternehmen des verschachtelten Firmengeflechts überhaupt
ihr Vertragspartner war. Denn
als solcher trat mal die Expertos Unternehmens- und Wirtschaftsberatungs GmbH & Co.
KG auf, mal die mk power. Parallel wurden Kunden auch im
Rahmen eines „Energiedienstleistungsvertrages“ durch verschiedene Unternehmen der
Care-Energy-Gruppe beliefert,
zuletzt von der Care-Energy
AG. In der Vergangenheit hatten selbst Übertragungsnetzbetreiber schon das falsche Unternehmen verklagt.
Für betroffene Kunden bedeutet die Verschachtelung
eine gute und eine schlechte
Nachricht. Die gute: Wenn eines der Unternehmen mit Forderungen auf Kunden zukäme,

könnten diese den Anspruch
„mit Fug und Recht bestreiten“, sagt Jürgen Schröder von
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Verbraucher,
die behelligt werden, sollten
sich wehren.“ Denn die betreffende Firma müsse erst einmal
nachweisen, dass die Forderung
berechtigt ist, und das sei vermutlich schwierig. Ähnlich urteilt auch der „Marktwächter
Energie“ der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Das aber ist nur die eine
Seite. Umgekehrt dürfte es für
Kunden, die noch auf Rückzah-

Für betroffene
Kunden bedeutet
die Verschachtelung
eine gute und
eine schlechte
Nachricht
lungen hoffen, gleichermaßen
schwer werden, ihre Forderung
geltend zu machen. Denn auch
für sie ist kaum durchschaubar,
an wen mögliche Ansprüche zu
richten sind.
Die Care-Energy-Gruppe betrieb ein Katz-und-Maus-Spiel,
führte sowohl Bundesnetzagentur und Netzbetreiber wie auch
ihre Kunden an der Nase herum. „Regelrecht gaga“ sei gewesen, was Care-Energy voll-

führte, sagte Udo Sieverding
von der Verbraucherzentrale
NRW jüngst in einem Interview.
So kam auch die Insolvenz
für Branchenbeobachter nicht
unerwartet. Das Unternehmen
agierte mit Preisen am Markt,
die nie und nimmer kosten
deckend sein konnten.
Entsprechend fehlte der Unternehmensgruppe bald das
Geld: Bereits vor zwei Jahren
machten die vier Übertragungsnetzbetreiber Außenstände in
Höhe von 85 Millionen Euro geltend, weil die Firma Abschlagszahlungen im Rahmen des EEG
nicht leistete. Kritiker und Medien, die am Geschäftsmodell
zweifelten, sahen sich mit Abmahnungen konfrontiert. Darum macht sich mittlerweile
auch Erleichterung breit: „Die
Geschichte ist gottlob vorbei“
heißt es beim Bund der Energieverbraucher.
Nach den Konkursen von
Teldafax und Flexstrom ist die
Insolvenz der diversen CareEnergy-Ableger nun der dritte
spektakuläre Pleitefall unter
den deutschen Stromlieferanten. Bleibt die Frage, wie sich
die Kunden künftig vor solchen
Unternehmen schützen können.
Die Verbraucherzentrale NRW
rät zu einem Blick in ihre Urteilsdatenbank: Unternehmen,
die wiederholt von Verbraucherverbänden vor Gericht gezerrt werden, sind grundsätzlich mit Vorsicht zu betrachten.

Auf brasilianischen
Sojabohnenplantagen
werden
Arbeiter
bisweilen
besonders
übel behandelt
Foto: Ueslei
Marcelino/
reuters

reitagnachmittag, ich musste
schnell nochmal los. Irgendwie dachte ich, es gehe mit dem
Auto schneller. Kaum losgefahren, klemmte ich auch schon im Stau.
Es ging nicht vor und nicht zurück. Mit
dem Fahrrad wäre ich schneller gewesen, selbst zu Fuß hätte ich mehr Strecke gemacht. Keine gute Entscheidung.
Meine Bekannte S. berichtet von ihrem Wochenende mit Freundinnen.
Auf Mallorca. Zweieinhalb Tage in der
Sonne plus Direktflug. Sie ist ein normal intelligenter Mensch. Aber fliegt
wider besseres Wissen.
Jedes Jahr verlassen Hunderte neue
chemische Substanzen unsere Fabriken,
ohne dass wir wissen, was genau sie in
der Welt so anrichten. Wir haben nicht
einmal eine Übersicht über diese neuen
Kunststoffe. Erstaunlich. Und ziemlich
bescheuert. Die Landwirtschaft sprüht
Gift mit dem toxischen Namen Neonicotinoide in die Gegend. Das killt nicht
nur „Schädlinge“, sondern auch Bienen
und Schmetterlinge. Die Tiere, die unsere Äpfel und Pflaumen bestäuben. In
den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Insekten in Deutschland wahrscheinlich
um 75 Prozent zurückgegangen. Drei
von vier Käfern sind weg. Wir tun so,
als ginge uns das nichts an.
Jährlich verbrennen wir so viel Kohle,
Öl und Gas, dass wir die Luft mit dem
Klimagas Kohlendioxid anreichern. Wir
bringen das jahrtausendealte Gleichgewicht von Atmosphäre, Ozeanen und
Boden aus dem Gleichgewicht, ein rie-

siges chemisches Freiluftexperiment
mit hochriskanten Folgen.
Weltweit zerstören wir im rasanten
Tempo die Wälder. Wir lassen genmanipulierte Lachse in die Umwelt entwischen, die die wilden Bestände gefährden. Wir sehen zu, wie der fruchtbare
Ackerboden durch unsere Art der Landwirtschaft verschwindet. Und den Rest
bauen wir mit Fashion Outlet Centern
zu. Wir schmeißen so viel Plastik rum,
dass es inzwischen in der Nahrungskette der Ozeane angekommen ist. Jeden Tag treffen wir furchtbar dumme
Entscheidungen, die gegen unsere Interessen gehen.
Der Mensch ist leider kein Homo
oecologicus, wie es die Grünen lange
dachten – und sich wunderten, dass die
Menschen sich nicht ihr unvernünftiges Auto wegnehmen ließen. Aber er
ist auch kein Homo oeconomicus, wie
es die Wirtschaftswissenschaften lange
behauptet haben – und sich wunderten,
dass die Menschen einfach nicht taten,
was sie laut ihrer Modellrechnungen
tun sollten. Der Mensch, wir fassen das
mal so zusammen, handelt nicht immer rational. Er hat Vorlieben und Abneigungen und entscheidet nicht immer danach, was ihm am meisten Vorteil bringt. Häufig macht er genau das
Gegenteil. Wissen wir schon. Wo ist da
die Neuigkeit?
Das Neue ist: Wenn man US-Ökonom ist und Richard Thaler heißt, dann
kann man für diese Einsicht einen Wirtschafts-Nobelpreis bekommen.
Anzeige
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Foto: Die Grünen

„Bei der FPÖ herrscht kein Chaos“

Nach der Wahl in Österreich sind die harten Nationalisten am Ruder. Man sollte sie nicht unterschätzen
Interview Eric Bonse, Brüssel
taz: Herr Reimon, nach der
Wahl in Österreich war zunächst unklar, wer mit wem
zusammengehen
würde.
Kommt es jetzt zur befürchteten schwarz-blauen Koalition
zwischen der ÖVP und der FPÖ?
Michel Reimon: Ja, das ist die
wahrscheinlichste Variante. Die
FPÖ ist zwar auch noch im Gespräch mit der SPÖ – doch das
ist problematisch, weil beide
Seiten versuchen, den Preis für
solch ein Bündnis hochzutreiben. Außerdem hat der designierte Kanzler Sebastian Kurz
alles getan, um eine schwarzblaue Koalition zu ermöglichen.
So eine Koalition gab es ja
schon einmal mit Jörg Haider.
Das war ein Debakel – kann
sich das wiederholen?
Nein, das kann man nicht
vergleichen. Denn nun sind
in der FPÖ genau jene an der
Macht, die Haider damals weggeputscht haben. Jetzt sind die
harten Rechtsnationalen am Ruder, die sich 15 Jahre auf die Regierungsbeteiligung vorbereitet
haben. Man sollte sie nicht unterschätzen, denn hier geht es
um einen verschworenen Kreis
von vier bis fünf Männern, die
mit militärischer Disziplin an
die Macht drängen.
Kann Kurz die FPÖ durch Regierungsbeteiligung klein halten?
Ich wüsste nicht, warum er ein
Interesse haben sollte. Seine Partei hat am Wahlabend über den
FPÖ-Gewinn gejubelt. Wenn er
Kanzler wird, braucht er sie als
langfristige Koalitionspartner.

Was passiert, wenn die FPÖ
das Innenministerium bekommt?
Fest steht nur, dass Österreich in Richtung Ungarn geht,
mit Verhältnissen wie unter
(Regierungschef Viktor) Orbán.
Sorgen mache ich mir vor allem um die Polizei und die Geheimdienste. Die FPÖ hat sich
immer auf die Seite übergriffiger P
 olizisten gestellt. Sie versteht sich als Schutzmacht der
rechtesten Rechten. Vor allem
für die Linke ist das hochgradig
problematisch.
Wie tritt die FPÖ im Eu
ropaparlament auf? EU-feindlich?

Das ist etwas schizophren.
Denn die FPÖ ist einerseits eindeutig EU-feindlich, andererseits aber sehr industriefreundlich. Nach dem Brexit hat sie
eine Zeitlang mit dem Öxit (Austritt Österreichs aus der EU, Red.)
geliebäugelt. Doch die Industrie
hat sie sofort zurückgepfiffen,
heute ist das kein Thema mehr.
Arbeitet sie aktiv mit Le Pen
und Wilders zusammen?
Man sitzt zwar in derselben
Fraktion, doch das dient nur der
Geldabschöpfung. Rechte Europaabgeordnete wollen nicht international zusammenarbeiten,
sie können sich auch nicht wirklich leiden.

Splitter vom EU-Gipfel in Brüssel
Die großen Themen am ersten Tag des EU-Gipfels waren klar:
Österreich nach dem Rechtsruck, Merkel und die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, Zukunft des Brexit.
Österreichs Wahlsieger Sebastian Kurz bezog als erster Stellung.
Er werde er sich um die Bildung einer „proeuropäischen Regierung“
bemühen, sagte Kurz nach einem Gespräch mit Kommissionschef
Jean-Claude Juncker. Sein Ziel sei, „dass die Spannungen in der EU
weniger und nicht mehr werden“. Dies bedeute „weder den Beitritt in
die Gruppe der Visegrad-Staaten noch sonst irgendetwas“.
Die britische Premierministerin Theresa May startete pünktlich
zum EU-Gipfel eine neue Charmeoffensive. In einem offenen Brief an
die drei Millionen EU-Bürger in ihrem Land sicherte sie ein Bleiberecht auch nach dem Brexit zu. Ob die EU-Bürger ein Klagerecht vor
dem höchsten EU-Gericht in Luxemburg erhalten, wie die EU fordert,
blieb zunächst offen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel schickt gemischte Signale an die
Türkei. Sie lobt die Flüchtlingspolitik und kritisiert die Lage von
Demokratie und Menschenrechten. Mit einer Aussetzung der
EU-Beitrittsgespräche, die sie noch im Wahlkampf versprochen
hatte, rechnet Merkel jedoch nicht mehr. ebo

Wie reagieren die Grünen
und die anderen Fraktionen
im EU-Parlament?
Wir haben die Aufgabe, eine
Kontrollfunktion auszuüben.
Denn nun kommt in Wien eine
Regierung der Rechten und
Rechtsextremen an die Macht.
Das wird die erste Visegrad-Regierung in Westeuropa. Ganz
extrem könnte es im zweiten
Halbjahr 2018 werden, wenn
Österreich den EU-Vorsitz übernimmt.
Würde es die FPÖ und damit
alle Nationalisten im EU-Parlament aufwerten, wenn sie in
Wien an die Regierung käme?
Das würde die rechte Fraktion
noch mal stärken. Sie fühlt sich
seit dem Brexit ja ohnehin im
Aufwind. Der ehemalige UkipChef Nigel Farage spielt den starken Mann, obwohl er im Parlament keine Arbeit leistet. Die
FPÖ-Abgeordneten können nun
ganz anders auftreten und zum
Beispiel damit drohen, Streitfragen auf die Ratsebene zu heben, wo Österreich über ein Vetorecht verfügt.
Zerlegen sich die Nationalisten nicht von selbst, wie wir es
in Deutschland schon oft gesehen haben?
Das kann man nicht vergleichen. Bei der FPÖ herrscht kein
Chaos wie bei der AfD. Sie hat
es ja auch geschafft, den gesamten politischen Diskurs in Österreich nach rechts zu verschieben. Bei einer der letzten TV-Debatten haben Kurz und Strache
darum gewetteifert, wer sich am
meisten von Merkel distanziert
und wer näher an Orbán ist.
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Auf in den Straßenkampf

Wieder Proteste gegen Togos Regierung, wieder Gewalt und Tote. Ein leitender zivilgesellschaftlicher
Aktivist, eigentlich Chirurg, erklärt, was die Menschen auf die Straße treibt. Man sieht es auch so
Aus Lomé Katrin Gänsler
Beißender Geruch steigt auf dem
Gelände des Universitätskrankenhauses (CHU) Sylvanus Olympio im
Zentrum von Lomé in die Nase. Es
sind Reinigungsmittel: Immerhin
wird noch geputzt. Ansonsten ist
der Zustand des großen Hauptstadt
krankenhauses von Togo desolat:
Mülltüten, die aus dem Fenster geworfen werden; ein Rohbau, der von
grüner Schimmelflechte überzogen
ist; ein paar Patienten, die zwischen
den Gebäuden in Betten dahin
siechen.
Auf dem Weg zwischen zwei Gebäuden bleibt ein Krankenpfleger
stehen. „Hier funktioniert so viel
nicht mehr. Uns fehlen die Medikamente. Uns fehlen die technischen
Geräte“, sagt er halblaut. Einen anderen Eindruck macht lediglich der
„Militärpavillon“, im dezenten Grün,
mit Balkonen und Klimaanlagen.
VIP-Pavillon wird er genannt.
Dabei ist das CHU Sylvanus Olympio – Namensgeber ist der erste Präsident Togos, der 1963 durch einen
Staatsstreich ums Leben kam – eine
Vorzeigeeinrichtung. Im ländlichen
Raum sieht die Versorgung noch
ganz anders aus. „Das sind alles
Gründe, weshalb immer mehr Menschen zu den Demonstrationen gehen. Wir wollen das nicht mehr“, sagt
der Krankenpfleger.
Mangel, Unterbezahlung, Abwanderung nach Europa – das treibt
auch David Ekoué Dosseh an. Oft
wird er „le docteur“ oder „le professeur“ genannt. Der Chirurg steht
an der Spitze des zivilgesellschaftlichen Dachverbandes Front citoyen
Togo debout – Bürgerfront aufrechtes Togo. Der Dachverband entstand
Ende September als Reaktion auf

aufreger

Kanadas Provinz
Quebec verbietet
Niqab und Burka
im Staatsdienst

I

n Montreals Einwanderungsviertel Côte-desNeiges reihen sich Restaurants, Kulturzentren und Gotteshäuser aus über 200 Ländern
aneinander. In Taxen und Bussen trifft man
Menschen in Trachten und Kostümen aus aller
Welt. Doch schon bald könnte es auf den Straßen von Côte-des-Neiges wie auch der gesamten Stadt Montreal weniger vielfältig zugehen.
Denn das Parlament der überwiegend frankokanadischen Provinz Quebec hat am Mittwoch
mit 66 zu 51 Stimmen ein Gesetz beschlossen,
das religiöse Gesichtsschleier aus dem öffentlichen Dienst verbannen soll. Es ist das erste
Gesetz dieser Art in Nordamerika.
Danach dürfen Angestellte und Bürger keinen religiösen Gesichtsschleier tragen, wenn
sie staatliche Leistungen anbieten oder annehmen. Dies betrifft zum Beispiel Lehrer, Ärzte
oder Busfahrer – genauso aber auch Schüler,
Patienten oder Pendler, während sie staatliche
Dienste in Anspruch nehmen.
Das neue Gesetz nennt zwar keine spezifischen Gruppen oder Religionen. In der Praxis
ist es aber vor allem gegen Frauen gerichtet,
die einen muslimischen Gesichtsschleier wie
einen Niqab oder eine Burka tragen.
„Wir leben in einer freien und demokratischen Gesellschaft,“ erklärte der liberale Premierminister der Provinz Quebec, Philippe
Couillard. „Ich sollte daher dein Gesicht sehen
können und du meines“, sagte er am Mittwoch
bei einer Debatte im Parlament in Quebec City.
Auch nach über zwei Jahren kontroverser Debatte bleibt das Gesetz hoch umstritten. Premierminister Justin Trudeau etwa gilt als Gegner
der Neuregelung. Denn in Kanada sind Multikulturalismus und Religionsfreiheit in der Verfassung verankert, und das Land rühmt sich
seiner liberalen Einwanderungspolitik. Bis zu
300.000 Zuwanderer kommen jedes Jahr legal ins Land, gemessen an seiner Einwohnerzahl ist das eine der höchsten Quoten weltweit.
Der Verband kanadischer Muslime verurteilte das Gesetz scharf und warnte vor hässlicher politischer Stimmungsmache. Zugleich
erinnerten deren Vertreter an den blutigen Anschlag auf eine Moschee in Quebec City Anfang
des Jahres. Im Januar hatte ein frankokanadischer Nationalist in einem Gotteshaus wild um
sich geschossen und dabei sechs betende Muslime getötet und 19 zum Teil schwer verletzt.
Es ist nicht der erste Versuch, den Gesichtsschleier zu regulieren. Die ehemalige separatistische Regierung Quebecs wollte vor einigen Jahren alle religiösen Symbole inklusive
Schleier aus staatlichen Einrichtungen verbannen, wurde aber vorher abgewählt. Der ehemalige konservative Premier Kanadas, Stephen
Harper, wollte die Schleier bei Einbürgerungszeremonien verbieten, wurde aber von den Gerichten zurückgepfiffen.
Bürgerrechtsgruppen wollen auch das neue
Gesetz vor Gericht stoppen – mit guten Aussichten auf Erfolg. In sozialen Netzwerken protestieren viele Kanadier derweil landestypisch:
Sie vermummen ihr Gesicht mit Wollmützen
und Schals. 
Jörg Michel, Vancouver

Proteste in Togo dauern an

Die Sicherheitskräfte schießen, die Demonstranten rennen: Togos Hauptstadt Lomé, Mittwoch Foto: Yanick Folly/afp

die Gewalt von Polizei, Gendarmerie und Armee gegen die Demonstranten, die seit Monaten in Togos
Städten auf die Straße gehen. Was
als Protest gegen eine Verfassungsreform begann, hat sich zu einer breiten Bewegung ausgeweitet, die den
Rücktritt von Togos Präsident Faure
Gnassingbé fordert – Nachfolger
und Sohn des langjährigen Diktators
Gnassingbé Eyadéma, der von 1967
bis zu seinem Tod 2005 regierte. Die
Zivilgesellschaft, so Dosseh bei der
Gründung des neuen Bündnisses,

wolle die Forderungen nach mehr
Rechtsstaatlichkeit verstärken.
Entstanden sei sein Engagement
vor allem durch seine Gewerkschaftsarbeit, berichtet der Chirurg.
„Wir sind keine Politiker, haben uns
aber mit nationalen Fragen befasst“,
so Dosseh. Zu diesen Fragen gehöre
das Gesundheitssystem, dessen Zustand der 48-Jährige mit einem Wort
zusammenfasst: „Katastrophal“.
Die endlose Problemliste fängt
mit chronischer Unterfinanzierung an. „2001 haben die afrikani-

schen Staatschefs entschieden, jährlich 15 Prozent des Budgets in den
Gesundheitssektor zu investieren.
In Togo liegen wir bei 5 bis 6 Prozent.“ Es wird geschätzt, dass heute
60 Prozent der togoischen Ärzte im
Ausland arbeiten. Allein im Norden
Frankreichs soll es mehr Ärzte aus
Togo geben als in ganz Togo selbst.
David Ekoué Dosseh will deshalb
in den kommenden Wochen immer mehr Menschen mobilisieren.
„Diese Regierung kann kein Land
mehr aufbauen“, ist sein Fazit.

Mindestens vier Tote Die Niederschlagung von
Demonstrationen in Togos Hauptstadt Lomé und
in der zweitgrößten Stadt Sokodé am Mittwoch
hat mindestens vier Tote gefordert. Eine Koalition
von 14 Oppositionsparteien hatte ihren Demonstrationsaufruf gegen die Regierung von Präsident
Faure Gnassingbé aufrechterhalten, obwohl die
Regierung alle Demonstrationen an Wochentagen
verboten hatte. Ein starkes Sicherheitsaufgebot
trieb Menschenansammlungen auseinander, mit
Tränengas und mit scharfer Munition. Mancherorts sperrten militante jugendliche Demonstranten Straßen mit brennenden Barrikaden ab.
Proteste gehen weiter Am Donnerstag herrschte
vor einem zweiten Protesttag gespannte Ruhe in
Lomé. Berichte, dass am Mittwoch neben
uniformierten Sicherheitskräften auch Schläger in
Zivil auf Demonstranten losgegangen seien,
heizten die Angst an. Eigentlich wollten Demonstranten vor das Gebäude der Regionalorganisation
Ecowas (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft) in Lomé ziehen, deren Präsidentschaft
Togos Präsident dieses Jahr innehat.
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Wahl in Tschechien

Vielleicht
bald nächster
Regierungschef in
Tschechien:
der Oligarch
Andrej Babiš
Foto: Filip
Singer/EPA/dpa

Populisten liegen vorn An
diesem Freitag und Samstag
wählen die Tschechen ein neues
Abgeordnetenhaus. Um die
200 Mandate bewerben sich
insgesamt acht Parteien. Gute
Chancen, die Wahl für sich zu
entscheiden, hat die Aktion
unzufriedener Bürger (Ano) des
Oligarchen und ehemaligen
Finanzministers Andrej Babiš.
Demoskopen von der Agentur
Median sehen seine Partei
derzeit bei 25 Prozent der
Stimmen und damit weit vor den
derzeit regierenden Sozialdemokraten (12,5 Prozent), den
Kommunisten (10,5) und der
konservativen ODS (9). Aber
auch die Grünen, die Konservative Partei TOP 09, die Christdemokraten sowie die Piraten
dürften die Fünfprozenthürde
überwinden und damit ins
Parlament einziehen.

Alles dreht sich nur um Andrej Babiš
Bei den Wahlen in
Tschechien hat der
Oligarch beste
Siegchancen. Und
das, obwohl er beim
Geheimdienst war
und eine Anklage
wegen Betrugs am
Hals hat
Aus Prag Alexandra Mostyn
Nein, der Endspurt des tschechischen Wahlkampfs war
nicht einfach für Andrej Babiš.
Der tschechoslowakische Oligarch gilt mit seiner Bewegung
ANO zwar als haushoher Favorit bei den Wahlen am Freitag
und Samstag. Nur fällt es ihm
schwer, sich einzugestehen, dass
doch nicht alles käuflich ist, wie
er immer so gerne behauptet.
Zum Beispiel Julius Šuman.
Nicht der echte, der einst der
Führungsoffizier von Andrej
Babiš war, als der noch als IM
Bureš der tschechoslowakischen
Staatssicherheit (StB) diente.
Sondern gleichnamiger TwitterAccount, der seit Mai pikante Informationen veröffentlicht.
Das sind oft geheim aufgenommene
Gesprächsmitschnitte, in denen Babiš sich
selbst demaskiert. Zum Beispiel,
wenn er als Finanzminister erklärt, „unsere Leute werden auf
ihnen knien“, und kurz darauf
die Steuerfahndung eine Firma
liquidiert, die Babiš ein Dorn im

Auge ist. Vor knapp zwei Wochen
veröffentlichte Julius Šuman,
über dessen Hintermänner bislang nur spekuliert wird, Dokumente, die, falls echt, belegen, dass Babiš bei der Finanzierung seinem Luxusanwesen
„Storchennest“ EU-Subventionen in Höhe von 1,8 Millionen
Euro ergaunert hat.
Zu allem Übel flatterte Babiš
kurz nach der neuesten ŠumanVeröffentlichung ein Brief der
tschechischen Polizei ins Haus,
in dem er des Betrugs angeklagt
wird. Kurz darauf erinnerte das
slowakische
Verfassungsgericht Babiš an den wahren Julius Šuman, als es urteilte, dass
Babiš zu Recht als StB-Mitarbeiter geführt wird.
Und als ob all das nicht
reichte, behauptete das Magazin Forbes, das Privatvermögen
von Babiš habe sich in seinen
vier Jahren in der Politik von

Babiš soll sich für
sein Luxusanwesen
EU-Gelder in Höhe
von 1,8 Millionen
Euro erschlichen
haben
44 auf 88 Millionen Kronen
verdoppelt. Im Frühjahr hatte
er seine Holding Agrofert offiziell einer Treuhand übergeben
müssen, der seine Ehefrau Monika vorsteht.
„Diese Wahlen haben nur
ein Thema, und das heißt Andrej Babiš“, meint der politische Kommentator Jindřich

Šídlo. Die Diskussion über die
Person des Oligarchen sei symbolisch für die Spaltung der Gesellschaft. „Die Frage bei diesen
Wahlen ist, ob wir eine offene
und demokratische Gesellschaft
wollen. Oder ob wir uns nach jemandem sehnen, der dem ganzen Gerede ein Ende bereitet.“
Wenn das Wahlergebnis am
Samstagabend bekannt gegeben wird, werden sich nur
zwei wichtige Fragen stellen:
Wird Babiš, der europaweit in
Fruchtbarkeitskliniken investiert, selbst das Amt des Regierungschefs übernehmen? Oder
bleibt er angesichts der zehnjährigen Höchststrafe, die ihm
wegen des Subventionsbetrugs
droht, lieber als Strippenzieher
im Hintergrund?
Noch interessanter aber ist,
wer dabei mitmachen wird,
die tschechische Demokratie
zu demontieren. Zum Beispiel
durch eine Verfassungsänderung, die die Mandate im Abgeordnetenhaus halbieren und die
zweite Kammer ganz abschaffen
soll.
Am wenigsten abgeneigt zeigen sich die Piraten. Die Partei
punktet vor allem bei der jungen, urbanen Mittelschicht, denen die Grünen zu neomarxistisch angehaucht sind. Wenn
Frontmann Ivan Bartoš, der
Posterboy-Politiker, mit seinen
Undercut-Dreadlocks im Wahlclip einen Gefängnisbus lenkt,
um im Piratenchor „Lasst uns
auf sie los“, zu trällern, wirkt das
nicht viel anders als Babiš’ „wir
werden auf ihnen knien“.
Eher ein Dorn im Auge ist
Babiš Tomio Okamura. Jeden-

Neuseeland rückt nach links
Labour-Oppositionschefin Jacinda Ardern wird neue Premierministerin
Von Urs Wälterlin, Sydney

Die bei den Wahlen am 23. September drittplatzierte Partei New Zealand First hat sich
am Donnerstag für eine Koalition mit der Labourpartei entschieden. Damit wird deren
erst 37-jährige Chefin Jacinda
Ardern – mit Duldung der Grünen – neue Premierministerin.
Die charismatische Politikerin,
die erst kurz vor den Wahlen
die Partei übernahm, kann auf
63 der 120 Abgeordneten zählen.
Bis zuletzt war unklar geblieben, ob sich New-Zealand-FirstChef Winston Peters für die konservative Nationalpartei oder
für Labour entscheiden würde.

Die Nationalpartei des bisherigen Premiers Bill English wurde
stärkste Kraft, verfehlte aber die
Mehrheit. Peters wurde zum
„Königsmacher“.
Der Rechtspopulist erklärte,
er habe sich aus sozialen Gründen für Labour entschieden. Der
Kapitalismus müsse wieder „ein
menschliches Gesicht“ erhalten.
Die bisherige Regierung hatte
in den letzten neun Jahren eine
neoliberale Politik verfolgt, die
zu Wirtschaftswachstum, aber
auch zu einer immer größeren
Kluft zwischen Arm und Reich
führte. Die neue Koalition will
jetzt die Einwandererzahlen
senken, die sie für den Mangel an erschwinglichem Wohn-

raum verantwortlich macht. Außerdem sollen Ausländer – vor
allem chinesische Großinvestoren – keine Farmen mehr kaufen können.
Ardern hat auch mehr Umweltschutz versprochen. Obwohl
Neuseeland 80 Prozent seiner
Elektrizität mit erneuerbaren
Energien produziert, emittiert
es von allen OECD-Staaten gemessen am Bruttoinlandsprodukt den zweithöchsten Grad
an Klimagasen. Der Ausstoß
stieg seit 1990 um 23 Prozent.
Die OECD hatte jüngst Neuseelands „auf Ausbeutung der natürlichen Ressourcen basierendes“ Wirtschaftsmodell kritisiert.

falls bislang noch. Der Tschecho
japaner schafft es mit seiner
Partei der direkten Demokratie (SPD), noch populistischer
zu sein als Babiš. Okamura
fischt in den unteren Schichten der Gesellschaft, indem er
Ängste schürt. Okamura, nicht
Babiš, ist der Trump Tschechiens. Denn wie Trump versteht
der Selfmademillionär sich als
Stimme derer, die die Prager Eliten vergessen haben. Eine Koa-

litionsvereinbarung würde niemanden überraschen.
Als dritte mögliche Koalitionspartner gelten die Kommunisten. Sie eint mit Babiš nicht
nur dessen Vergangenheit, sondern auch die Verachtung alles
Mittelständischen und eine Vorliebe für Hierarchien und eine
kollektivierte Landwirtschaft.
Die regierenden Sozialdemokraten liegen mit 12 Prozent in
den Umfragen an zweiter Stelle.

Die Rolle eines Juniorpartners
von Babiš’ ANO werden sie aber
nicht einnehmen. Die anderen
vier der acht Parteien, die die
Fünfprozenthürde überspringen dürften, haben sich gegen
eine Koalition mit der ANO ausgesprochen: die Grünen, die
konservativen Parteien TOP 09,
ODS und die Christdemokraten.
Letztere könnten umfallen, weil
sie schon die letzte Regierung
mit Babiš gebildet haben.
Anzeige
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Eric Bonse über Österreich und seine Rolle in der EU

Schlimmer als zu Haiders Zeiten

W

as für ein Schlitzohr, dieser
Sebastian Kurz! Daheim in
Wien brüstet sich der künftige Kanzler Österreichs, während der
Krise 2015 Angela Merkel ausgebremst
und die Balkanroute geschlossen zu haben. Im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel verspricht er einen „proeuropäischen“ Kurs. Und beim EU-Gipfel will
er dann Merkel busseln.
Ist das glaubwürdig? Überhaupt
nicht. Schon gar nicht, wenn Kurz, wie
zu befürchten, ein Regierungsbündnis
mit der EU-feindlichen FPÖ eingeht.
Denn die steht Viktor Orbán in Ungarn
näher als jede andere Partei in Westeuropa. Wenn Kurz der FPÖ auch noch
das Wiener Innenministerium überlassen sollte, muss man sich auf das
Schlimmste gefasst machen.
Macht nichts, wir haben auch schon
einen Jörg Haider überlebt, könnte man
sagen. Doch Haider wurde nicht von
der EU ausgebremst, die damals sogar
diplomatische Sanktionen verhängte.
Er wurde von genau jenen Rechtsauslegern der FPÖ weggedrängt, die sich

sexismus in hollywood

Harvey Weinstein, Marlon Brando? Ihre Filme sehe ich mir nicht mehr an. Als
Kulturkonsumentin habe ich in der Hand, welches Menschenbild ich unterstütze

W

enn mir ein Film gefällt, ist
meine Leidenschaft kompromisslos. Ich war schon gleichzeitig in Natalie Portman, Mila
Kunis und Vincent Cassel verliebt. Als „LaLaLand“ herauskam, war ich so oft im Kino, dass ich am Ende allein gehen musste, weil von meinen Freundinnen
und Freunden niemand mehr bereit war, mich zu
begleiten. Ich liebe Filme. Jetzt muss sich etwas ändern. Die Zeit der Kompromisslosigkeit ist vorbei.
Harvey Weinstein, der als ausführender Produzent an vielen meiner Lieblingsfilme mitwirkte,
hat Frauen sexuell missbraucht. „August: Osage
County“, „The Cider House Rules“, „Der Englische
Patient“. Habe ich mich bei diesen Filmen gefragt,
wer die Menschen hinter der Industrie sind? Wie
Castingentscheidungen getroffen werden? Ich
habe es nicht, und ich schäme mich dafür. Die
Verdinglichung der Frau, über die ich sonst lese,
schreibe, gegen die ich mich stemme, hat jetzt den
Ort erreicht, an dem ich die Füße hochlege, mei-

Ich will nicht die Kunst
eines Mannes unterstützen,
der Frauen wie minderwertige
Objekte behandelt
nen Kopf frei bekommen will, mich abkapsele von
der Welt da draußen: meine Couch.
Natürlich gibt es dieses Problem nicht erst
seit ein paar Tagen, siehe Roman Polanski, siehe
Woody Allen, siehe Klaus Kinski. Und jeder, der
glaubt, die Hollywood-Industrie (oder eine andere große Filmindustrie) sei eine ethisch korrekte, sittlich einwandfreie „Traumfabrik“, der ist
naiv. Aber spätestens jetzt ist der Moment gekommen, auch privat auf ein Problem zu reagieren,
das wir bisher toleriert haben. Wir leben in einer
Zeit, in der wir uns entscheiden können, ob wir
Fleisch essen, in der wir bewusst mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren anstatt mit dem Auto, welche Kleidung wir kaufen. Warum fällt es uns so
schwer, moralische Entscheidungen auch auf unseren kulturellen Konsum zu übertragen?
Gibt es nicht viel schwerwiegendere Probleme
auf der Welt, als Diskriminierung in der Kulturindustrie? Natürlich. Aber wir alle, die wir Zeitungen
wie die taz lesen und das Glück haben, in Deutschland aufgewachsen zu sein, müssen uns nicht fragen, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Oder ob
wir verhaftet werden, wenn wir frei unsere Meinung äußern. Wir sind privilegiert, weil wir uns
am Sonntagabend entscheiden dürfen, welchen
Film wir ansehen. Aber das heißt auch: Fernseher an, Gehirn aus –, das geht mit dem Wissen,
das wir haben, nicht.
Letztes Jahr wurde ein Video veröffentlicht,
in dem Bernardo Bertolucci, Regisseur von „Der
letzte Tango in Paris“, äußerte, dass er und Marlon
Brando die junge Schauspielerin Maria Schneider mit der Vergewaltigungsszene in „Der letzte
Tango in Paris“ überrumpelten. Ich werde in Zukunft auf Filme mit Marlon Brando verzichten.
Das ist zwar schade. Aber es ist nichts, was mich
ein Leben lang verfolgen wird, wie die Schauspielerin Maria Schneider, die sich nach dieser Szene

vergewaltigt fühlte. Ich möchte die Frau achten,
die für eine Szene um der „glaubwürdigen Emotionen“ willen manipuliert und benutzt wurde,
und ihre Menschenrechte würdigen. Zugegebenermaßen in einem sehr privaten Rahmen. Aber
immerhin ignoriere ich nicht bewusst, was ihr angetan wurde. Ich will nicht die Kunst eines Mannes unterstützen, der Frauen wie minderwertige
Objekte behandelt und dabei von der HollywoodIndustrie geschützt wird.
Seit letzter Woche bedeutet dieser Vorsatz, dass
ich auch auf Filme der Weinstein-Company verzichten muss, wenn ich konsequent sein will.
Werde ich das tun? Und ist Verzicht überhaupt
die logische Folge? Nicht unbedingt. Denn dann
würde ich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Films dafür mit verurteilen, dass
ihr Chef ein Schwein ist. Dann müsste ich wohl
in eine Hütte im Perlacher Forst ziehen, mir ein
Gewand aus Blättern schneidern und mich von
Grashalmen ernähren. Erst dann würde ich wirklich moralisch einwandfrei handeln. Aber das
wird nicht passieren, denn ich hänge an den Bequemlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Das ist auch
nicht schlimm. Was viel wichtiger ist: Das Eis des
Schweigens in einer angeblich modernen Welt, in
der Frauen nach wie vor objektifiziert werden, hat
Risse bekommen. Es ist unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es bricht.
Der Begriff „Kunstgenuss“ hat in der Hollywoodindustrie eine neue Bedeutung bekommen.
Werke wie die der Weinstein-Company, von Roman Polanski oder Bill Cosby kann nur genießen,
wer Verbrechen um des Kunstwerks willen ausblendet. Selbstverständlich steht es jedem frei,
Künstlerinnen und Künstler von deren Werk zu
trennen. Aber ist das nicht eher bequem als reflektiert?
Es kann nicht sein, dass wir uns über Missbrauch empören, in unserem Kulturkonsum aber
bekannte Tatsachen über Künstler zugunsten ihrer Kunstwerke ausblenden. Wir können uns nicht
mit den Adjektiven „feministisch“ und „humanitär“ schmücken und uns abends „Der letzte Tango
in Paris“ ansehen, weil es eben „ein Klassiker“ ist.
Die Diskussion darüber müssen wir annehmen
und immer wieder führen, auch wenn wir anderen damit auf die Nerven gehen. Denn wer aufstöhnt und davon nichts wissen will, hat das Ausmaß des Problems nicht verstanden.
Für die Betroffenen verjährt Vergewaltigung
nicht, genauso wenig, wie sexuelle Belästigung
je verjährt, weil die psychischen Folgen, die durch
diese Taten entstehen, nicht nach ein paar Jahren
vergessen sind.
Es geht hier nicht um veganen Apfelkuchen
oder Mülltrennung. Es geht nicht nur um das
theoretische Frauenbild in unserer Gesellschaft.
Sondern auch ganz praktisch darum, was für ein
Leben diese Gesellschaft Frauen zugesteht. Wenn
wir über Darsteller, über das Drehbuch und den
Schnitt eines Films reden, dann reden wir bitte
in Zukunft auch über das Menschenbild dahinter. Damit der Fall Harvey Weinstein kein Skandal bleibt, der nach zehn Tagen wieder abflaut.
Sondern damit, dass er zu einer Chance wird, im
gesellschaftlichen Bewusstsein etwas zu ändern.
Auch in der Kultur haben wir, die Konsumentinnen und Konsumenten in der Hand, was wir kaufen. Welche Menschen wir damit unterstützen.

Foto: privat

The show must not go on
Theresa
Magdalena
Hein
schreibt als
freie Journalistin über
Gesellschaftsund Kulturthemen. Sie lebt in
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heute auf die Machtübernahme in Wien
vorbereiten. Die Gefahr ist heute also
ernster als zu Haiders Zeiten.
Das betrifft nicht nur die Flüchtlingspolitik, bei der nun eine Dauerblockade droht – von Orbán, Kurz und der
Visegrad-Gruppe. Es betrifft vor allem
die EU-Reformen, die im kommenden
Jahr auf den Weg gebracht werden sollen. Der EU-Gipfel will am Freitag eine
ehrgeizige Reformagenda beschließen.
Doch die Umsetzung könnte an Österreich scheitern.
Denn die Regierung in Wien übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 den
EU-Vorsitz. Sie hält damit den Schlüssel zu wichtigen Themen wie der EuroReform, dem Brexit oder der Vorbereitung auf die Europawahl 2019. Die EU
wäre gut beraten, ihr diesen Schlüssel aus der Hand zu nehmen. Der einfachste Weg wäre, die Themen abzuräumen, bevor Österreich dran ist.
Doch dafür müsste sich auch Merkel bewegen. Und danach sieht es derzeit nicht aus, leider. Ihr Zuwarten und
Taktieren spielt Kurz & Co. in die Hand.
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Michael Bartsch über den Rücktritt von Ministerpräsident Tillich

Sachsen-Union in Personalnöten

P

lötzlich fühlt sich Stanislaw Tillich mit 58 Jahren zu alt und zu
schwach für das Amt des sächsischen Ministerpräsidenten. Dabei weiß
jeder, dass ihn letztlich die AfD gestürzt
hat. Dass er mit dem Rücktritt auch Verantwortung für die in Sachsen besonders heftige Wahlniederlage der CDU
bei der Bundestagswahl übernehme,
hört man von Kommentatoren, nicht
von ihm selbst. Werbung um Wählervertrauen sieht anders aus. Und die auffällige Zurückhaltung des Thronfolgers
Michael Kretschmer nach der Wahl bestärkt die Vermutung, dass über Rücktrittsabsichten im engsten Zirkel schon
seit Wochen gesprochen wird.
Die meisten hat der Rückzug des Ministerpräsidenten aber wirklich überrascht. Denn Tillich darf seit seiner Leitungstätigkeit beim Rat des Kreises Kamenz als geborener DDR-Opportunist
gelten. In der Flüchtlings- und Ausländerfrage verhielt er sich wie ein Chamäleon. Der wurstelt sich auch diesmal
durch wie bisher, überwiegend schweigend, konnte man nach der CDU-Wahlkatastrophe annehmen.

Wenn die sächsische Union inhaltlich vom Wähler nur noch verwaschen
wahrgenommen wird, müsste sie in
dieser Situation zumindest einen Strahlemann oder eine Powerfrau hervorzaubern, die dem gesichtslosen Polit
aufsteiger AfD personell etwas entgegen setzen könnten. Die aber sind nicht
in Sicht. Auch Kronprinz Kretschmer
hat diesen Anflug von Charisma nicht.
Er taugt auch nicht wirklich als Hoffnungsträger, wie die bemüht wirkende
Unterstützung der Landtagsfraktion signalisiert. In Görlitz verlor er sein Bundestags-Direktmandat an einen unbekannten AfD-Konkurrenten. Vor allem
aber weicht Kretschmer der Frage aus,
ob er als Generalsekretär und Stratege
nicht auch zumindest Mitverantwortung für den Niedergang der Union in
Sachsen trägt.
Ein doppelter Loser also, dessen politische Positionen zwischen Rechtsna
tionalismus und Liberalismus unscharf
bleiben. In zwei Jahren muss er eine
Landtagswahl für die CDU gewinnen,
sonst war auch er der falsche Mann.
sachsen 14
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Wieso aus Sympathisanten
neuerdings Gefährder werden,
erklärt Rudolf Walther

Rudolf Walther
ist freier
Publizist und
lebt in Frankfurt
am Main. Seine
Essays,
Kommentare
und Glossen
sind im Oktober
Verlag, Münster,
erschienen.

Pünktlich zum 40. Jahrestag der Ermordung Hanns Martin Schleyers tauchten in den Medien zwei notorisch Berüchtigte wieder auf – „der Sympathisant“ und „die Sympathisantenszene“
(FAZ 19. 10. 2017). Es handelt sich dabei
um Gesinnungsbegriffe, mit denen abweichende Meinungen und Absichten
mit terroristischen Taten kurzgeschlossen werden.
Um jemanden als im juristischen
Sinne Verdächtigen einzustufen, müssen belastbare Fakten vorliegen. Mit
dem Wort „Sympathisant“ nahmen Politik, Polizei und Medien eine Abkürzung. An Fakten vorbei konstruierten
sie „geistige Verwandtschaften“ als mitverantwortlich für terroristische Taten.
Weil die Täter unerkannt blieben, erfand man – auch zur Stimmungsmache
fürs Publikum und zur Selbstlegitimation der Sicherheitsbehörden – die indirekt Verantwortlichen – „die Sympathisanten“ und „die Sympathisantenszene“. Das hatte den zumindest nicht
unerwünschten Nebeneffekt, die überschaubare reale Tätergruppe zu vergrößern. Dem gleichen Zweck dienten das

Wort „Umfeld“ und seine Potenzierung
zum „Umfeld des Umfeldes“. So gerieten zu „Generationen“ kompilierte Ersatztätergruppen ins Visier von Polizei
und „Diensten“.
In jüngster Zeit ersetzt der Begriff
„Gefährder“ jenen des „Sympathisanten“. Wie diesem fehlt auch jenem, nach
Auskunft des Innenministeriums vom
21. 11. 2006, eine Rechtsgrundlage. Die
„Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts“ schuf sich außerhalb des Rechts eine für diese Behörden
bequeme Definition des „Gefährders“.
Beide Begriffe zeichnen sich durch ihre
inhaltliche Elastizität, das heißt Beliebigkeit und ihre quantitative Dehnbarkeit aus. Der damalige Innenminister
Wolfgang Schäuble überlegte laut, „Gefährder zu behandeln wie Kombattanten und zu internieren“ (Spiegel Online
7. 7. 2007) und forderte zum Einstieg ein
„Handy- und Internetverbot“ für „Gefährder“. Die Justizministerin Brigitte
Zypries bremste das Vorhaben aus,
das Strafrecht mit Gesinnungsbegriffen anzureichern.

taz zwei
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Die Regisseurin Miss
Naughty ist
nominiert
Foto: Filmstill
aus „Rae
Threat“

„Frauenporn gibt es jetzt überall“
Am Samstag wird in Berlin der „PorYes Award“ für den besten feministischen Porno verliehen. Anders als im Mainstream sind
hier die Kriterien: Vielfalt, Konsens und Fairness. Doch die Industrie zieht langsam nach, sagt die Aktivistin Laura Méritt
taz: Frau Méritt, wer einen feministischen Porno gucken
will, hat zumindest in Berlin
eine große Auswahl: Es gibt
Public Viewings in Kneipen,
mit Bier und Elektromusik, es
gibt Open-Air-Screenings und
das feministische PornofilmFestival.
Laura Méritt: Ja, das stimmt,
das Angebot ist auf jeden Fall
mehr geworden. Das ist toll.
Aber wo bleibt die politische Botschaft? Ist das nicht
nur Lifestyle?
Das kann ja auch in Ordnung
sein. Ich freue mich über jeden
gezeigten Film, der anders ist als
der Mainstream. Genau wie ich
mich über Feminismus-T-Shirts
auf der Straße freue.
Selbst wenn es eines von
Dolce & Gabbana ist?
Ja, tatsächlich. (lacht)
Was bleibt bei so einem Public Viewing eigentlich hängen?
Zuerst mal haben die Leute
einen schönen Abend. Aber
nur das Gucken allein macht
es nicht aus. Noch besser wäre,
wenn die Leute sich hinterher
austauschen. Viele sind es leider nicht gewohnt, in einen positiven Austausch über Sexualität zu treten. Deswegen zeigen
wir hier in meinem Salon regelmäßig Filme und moderieren das. Dann kann man den
Leuten auch Informationen
zur Entstehung und zum Hintergrund geben und mit den
Leuten über ihre eigenen Voraussetzungen und Gedanken
sprechen. Und diskutieren, was
daran feministisch ist. Wir alle
haben ja bestimmte Wahrnehmungen gelernt, da muss man
erst mal dran arbeiten.

Also sollte man feministischen Porno lieber mit
Freund*innen auf der Couch
gucken als mit dem Vibrator
im Bett?
Man sollte ihn immer dann
gucken, wenn man Lust hat.
Ich finde es in der Gruppe total schön, weil ich mich austauschen und andere Perspektiven
aufgezeigt bekommen kann. Du
kannst auch alleine oder mit
deinen Partner*innen Porno gucken und dabei zum Beispiel eigene Wünsche entwickeln oder
formulieren lernen. Du kannst
auch mit Freund*innen gucken
und über die Filme reden –
und dann angeregt nach Hause
gehen und Spaß haben. Es ist
Quatsch, zu glauben, Reden mache die Lust kaputt – Reden ist
Teil von Sexualität!
Was ist eigentlich ein feministischer Porno? Inwieweit unterscheidet er sich von
Durchschnitts-Pornografie?
Die drei Kriterien von feministischem Porno sind: Vielfalt,
Konsens und Fairness. Vielfalt
bedeutet, dass wir die Lust von
allen Beteiligten sehen wollen,
anders als im Mainstream. Wir
wollen, dass verschiedene Körper zu sehen sind, verschiedene
Altersgruppen, People of Color,
alle diese Kriterien, die im Laufe
der Jahrzehnte entwickelt wurden. Natürlich muss das nicht alles in einem Film sein. Es sollen
keine Stereotype als Norm verkauft werden. Konsens bezieht
sich zum einen auf die Produktionsbedingungen; alle Beteiligten sprechen ab, was sie machen
wollen und was nicht. Und auch
im Film haben die Leute mehr
Kontakt, mit den Körpern, mit
den Augen, sie sprechen miteinander. „Willst du noch“, oder:

„Willst du das mal probieren?“
Alles Dinge eben, die wir uns in
unserem realen Sexleben auch
wünschen. Fairporn heißt, dass
die Arbeitsbedingungen gut
sind und die Verträge fair. Das
sind aber nicht nur gute Kriterien für Porno – sondern fürs
ganze Leben.
Seit 2009 verleihen Sie alle
zwei Jahre den „PorYes Award“
und zeichnen feministischen
Porno aus. Warum?

„Die klassische
Choreografie ist
blasen, ficken,
spritzen. Und zwar
ins Gesicht der Frau“
Laura Méritt über Mainstream-Pornos

Weil klar ist, dass die Leute
was anderes sehen wollen als
den Mainstream-Porno. Seit
Jahren zeichnet sich dieser Paradigmenwechsel ab: Die Leute
wollen sehen, wie Leute wie du
und ich miteinander Sex haben.
Dass sie miteinander reden,
dass sie Safer Sex haben, dass
sie Spaß haben – all die Dinge,
die man im Mainstream-Porno
eben nicht sieht.
Sondern?
Mainstream-Porno sieht ja
immer stark nach Leistungssport aus. Das siehst du schon
an den Gesichtern der Menschen; die sind sehr, sehr angestrengt (lacht). Die Darsteller
müssen dem hinterherjagen,
was als sichtbarer Orgasmus
dargestellt wird: dem männlichen Samenerguss. Und die Frau
muss ihn bedienen. Die klassi-

sche Choreografie ist blasen, ficken, spritzen. Und zwar ins Gesicht der Frau. Wenn das alles ist,
was Sex ausmachen soll, dann
ist das wirklich grausam. Und
zwar für alle.
Nicht vor allem für die
Frauen?
Natürlich für die Frau, deren sexuelle Lust kommt so ungefähr gar nicht vor. Ich würde
aber sagen, den Männern geht es
auch nicht so viel besser. Mainstream-Porno zeigt ja eine sehr
reduzierte Variante von männlicher Sexualität. Ich würde sogar in Frage stellen, dass es überhaupt eine gegenderte Sexualität gibt. Aber die Gender sind
im Mainstream nun mal sehr
normiert und stilisiert. Alle anderen, die da nicht reinpassen,
werden in die Kategorie „Pervers“ oder so eingegliedert …
harte Frauen, alte Weiber, Muttis, spritzende Frauen. Letztlich
ist das nicht nur falsch, sondern
auch old-fashioned – denn ich
würde sagen, viele Leute sind
schon woanders.
Nun reden wir hier über die
hippe Berliner Blase. Welches
Potenzial hat feministischer
Porno darüber hinaus?
Ein ganz schön großes, würde
ich sagen. Der Mainstream hat
unsere Ideen ja schon längst
aufgegriffen. Es gibt den sogenannten „alternativen“ oder
„authentic porn“. Klar sind das
auch hochindustrielle und normierte Produktionen – die Frau
bedient immer noch den Mann,
und der spritzt und fickt dann
in alle Löcher. Aber ein bisschen anders sind sie trotzdem.
Die Branche beobachtet ganz genau, was wir machen und welche Labels gut gehen … „Frauenporn“ oder „Female Friendly“

gibt es inzwischen in fast jedem
Verleih. Und dann sehen wir natürlich, wie viel Zulauf wir selber
bekommen.
Was bringt es, wenn unter
dem Label „Female Friendly“
etwas verkauft wird, was euren Kriterien nicht entspricht?
Wir reden hier ja von Veränderungen, die einfach Zeit
brauchen. Die Sex-Industrie
hat sich ja schon drastisch geändert. Ich hatte vor 20 Jahren
den ersten feministischen Sexshop Deutschlands. Damals hat
jeder große Handel, von Beate
Uhse bis Orion, gesagt, Frauen
seien überhaupt keine Zielgruppe. Wir haben das damals
erst aufgebaut, das Wort Sex-Toy
oder Dildo ist durch uns in die
Welt gekommen. Das gab es früher nicht. Deswegen ist mir auch
die Sprache so wichtig. Guck
dir mal an, was heute für eine
hohe Qualität an Spielzeugen
präsentiert wird. Das sind 20
Jahre – mit Porno sind wir erst
seit 10 Jahren dabei. Das dauert
nicht mehr lange. Wenn die Industrie Frauen und andere, die
der Mainstream-Porn nicht anspricht, als Zielgruppe erkennt –
dann geht das zack, zack.
Gibt es bald „Feminist Porn“
als Kategorie auf Portalen wie
YouPorn oder PornHub?
Das kann schon sein. An sich
ist feministischer Porno ja keine
Kategorie. Wir haben Kriterien.
Trotzdem kann so eine Einordnung am Anfang sinnvoll sein,
um sich vom Mainstream abzugrenzen und Leuten die Orientierung zu erleichtern. Prinzipiell würden wir es lieber sehen,
dass unsere Kriterien überall
durchsickern. Aber das ist ein
Prozess, und der dauert halt.
Aber es passiert ja was, The-

men wie BDSM, Fetisch oder
überhaupt Pornografie sind viel
präsenter – sei es in „50 Shades
of Grey“ oder im „Tatort“. Jetzt
kann man immer noch Kritik
daran üben, wie es umgesetzt
wird – aber das Thema sickert
durch, und die Leute setzen sich
damit auseinander.
Was ist, wenn jemand sagt:
Ich will aber keinen Porno mit
dicken Menschen oder mit Fesselspielen sehen?
Prinzipiell kannst du das
einfach so sagen. Wir verbieten
ja nichts. Wir wollen nur zeigen, dass es Alternativen gibt.
Es gibt Angebote; wenn du das
nicht möchtest, musst du nicht.
Es geht auch nicht darum, zu sagen, dass jemand kleinkariert
ist, wenn er nur Dünne sehen
will. Das ist genau die Beschämungskultur, die wir ablehnen.
Niemand wird zu irgendwas gezwungen.

Foto: Polly Fannlaf

Interview Dinah Riese

Laura Méritt

ist Kommunikationswissenschaftlerin, Aktivistin und Inhaberin
eines Sexshops. Am 21.10. wird
im Berliner Hebbel Theater der
„PorYes Award“ verliehen. Weitere
Infos auf www.poryes.de
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talk of the town

Foto: Ilgen-Nur Borali
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Überheblich und
geschichtsvergessen

Kartoffeln sind nicht
strategisch klug,
sondern ignorant

Foto: Peter Hirth/laif

V

or sieben Jahren veröffentlichte Thilo Sarrazin seine rassistische Thesensammlung „Deutschland schafft sich ab“ und
eröffnete damit eine steigende Hetzstimmung gegen Muslim_innen. Dass Sarrazin ein
rechter Lauch ist, der gerne viel Scheiße labert,
wenn der Tag lang genug ist, wissen wir bereits.
Dass er mit seinem Buchtitel ein falsches Versprechen gegeben hat, auch, denn ich schaue es dem
Fenster und sehe Deutschland immer noch.
Und die Deutschen bringen eine deutsche Aktion nach der anderen. Neulich warf Thomas Wirsind-nicht-Burka de Maizière die Möglichkeit in
den Raum, in bestimmten Bundesländern einen
muslimischen Feiertag einzuführen. Dass diese
Aussicht völlig unverbindlich ist? Egal. Die leere
Symbolik dahinter? Geschenkt. Aber die dadurch
ausgelöste Panik bei Kartoffeln? Unbezahlbar.
In Online-Umfragen darüber, ob es zusätzlich
zu den bestehenden christlichen Feiertagen einen
muslimischen für alle Leute geben sollte, stimmte
die Mehrheit dagegen. Kartoffeln würden lieber
auf einen freien Tag verzichten, als Muslim_innen
ein Mal was zu gönnen. Warum machen sie so?
Der deutsche Hass auf Muslim_innen und die
Paranoia vor einer – was auch immer das sein
soll – Islamisierung der deutschen (wortwörtlich)
Dreckskultur hält Kartoffeln davon ab, ein schöneres Leben zu führen. Lieber eine SchweinefleischLobby gründen als halal-Fleisch in ihrer Kantine
akzeptieren. Lieber Bremsspuren in der Unterhose
und ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten verteidigen als ein islamisches Klo im Kölner
Bürgerhaus zulassen. Lieber einen Tag mehr arbeiten als ein muslimischer Feiertag im Kalender.
Ihr anti-muslimischer Rassismus schadet Muslim_innen und Kanax, aber er geht auch auf ihren eigenen Nacken. Ihre Missgunst ist so riesig,
dass sie sich das eigene Leben verderben. So engherzig, trotzig, bitter und kleinlich, das ist deutsche Kultur. Es fällt ihnen leichter, zu verlieren,
als eine Win-Win-Situation zuzulassen.
In ihren liebsten griechischen Restaurants
oder Döner-Buden modifizieren die Köch_innen ihre originalen Gewürzpaletten auf den deutschen Geschmäckern hin, damit es den Kartoffeln schmeckt. Aber wehe, jemand wagt es, deutsche Gewohnheiten und Traditionen in Frage zu
stellen.
Wer strategisch klug vorgeht, nimmt alles Profitable mit, was geht – da spielt es keine Rolle, ob
auch andere den Vorteil genießen, man ist halt auf
sein eigenes Leben fokussiert und will das Beste
rausholen.
Aber Kartoffeln sind nicht strategisch klug, sie
sind ignorant, geschichtsverdrossen und besserwisserisch. Weder aus den Fehlern anderer, noch
aus ihren eigenen können und wollen sie lernen.
Würden AfD-Wähler_innen zuhören, wüssten sie,
dass die AfD einen Großteil von ihnen unter den
Bus schmeißen würde, wäre sie an der Macht.
Sarrazin hat auf 464 Seiten Verantwortliche für
die Abschaffung Deutschlands gesucht, aber die
größte Problemkindergruppe vergessen: die Deutschen selbst. Sie schaffen sich selber ab. Ich hoffe,
sie beeilen sich.

Die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen beklagt in der „Charta 2017“ die angeblich
drohende „Gesinnungsdiktatur“ – in Analogie zu den Dissidenten des Ostblocks
Von Dirk Knipphals
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Wenn Macht unterkomplex
wird, entsteht Gegenmacht: eine
der wichtigen Einsichten des Soziologen Niklas Luhmann. Die
Macht im ehemaligen Ostblock
war unterkomplex, insofern sie
die Menschenrechte nicht garantieren konnte, abweichende
Meinungen unterdrückte und
die individuelle Lebensführung
der Menschen diktatorisch kontrollierte. Die Gegenmacht dazu
organisierte sich unter anderem rund um die Figur des Dissidenten. Das waren Intellektuelle, die, mit einem zum Teil
unbeschreiblichen Einsatz und
Mut, die repressiven Regime des
Ostblocks analysierten und anklagten.
Eine der großen Texte der Dissidenten war die „Charta 77“. Autoren wie Václav Havel, Heinrich
Böll und Arthur Miller unterstützen sie. Eine oppositionelle
Bewegung entstand: einer der
Anfänge vom Untergang der
Diktaturen des Ostblocks.
Es besteht Anlass, an diese
Zusammenhänge zu erinnern.
In bewusster Anspielung auf
die „Charta 77“ hat die Buchhändlerin Susanne Dagen soeben eine „Charta 2017“ ins Leben gerufen. Dem Börsenver-

ein des Deutschen Buchhandels
wirft sie darin vor, „unter dem
Begriff der Toleranz Intoleranz“
zu leben, und bezieht sich dabei auf eine Stellungnahme
des Börsenvereins, in dem dieser zur „aktiven Auseinandersetzung“ mit den Veranstaltungen rechter bis rechtsradikaler
Verlage auf der Messe aufgeru-

Freie
Meinungsäußerung
ist garantiert, nicht
aber Applaus
fen hatte. Susanne Dagen äußert deshalb den Verdacht, dass
„unsere Gesellschaft nicht mehr
weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt“ ist. Unterschrieben haben das unter anderen
die AutorInnen Jörg Friedrich,
Hans-Joachim Maaz, Matthias
Matussek, Cora Stephan und
Uwe Tellkamp.
Susanne Dagen kann man aus
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kennen. Für ihre
Buchhandlung in Dresden, unweit des berühmten kulturbürgerlichen Stadtteils Weißer
Hirsch, gewann sie zweimal den

Preis des Deutschen Buchhandels. Aber sie äußert sich auch
mit einigem Sendungsbewusstsein nah an der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung.
Aber man muss hier jetzt
nicht die Pegida-Karte spielen,
diese „Charta 2017“ ist vor allem
auch in sich kurzschlüssig und
analyseschwach. So konnten die
Neuen Rechten ihre Meinungen auf der Frankfurter Messe
ja durchaus vorbringen und bekamen auch eine Menge Publizität dafür. Sie bekamen nur auch
Gegenwind. Die Charta sitzt einem unter rechten Wutbürgern häufig zu beobachtenden
Missverständnis auf: Sie äußern
ihre Meinung – und empören
sich dann darüber, dass andere
Menschen etwas dagegen sagen.
Nun ist aber in einer liberalen
Gesellschaft nur die freie Äußerung der eigenen Meinung garantiert, nicht aber auch noch
allgemeinen Applaus für sie zu
bekommen.
Der Begriff „Gesinnungsdikatatur“ in dem Text der Charta ist
selbstverständlich dem Anlass
in keiner Weise angemessen. Er
zeigt nur, dass Dagen in ihren
eigenen Projektionen gefangen
ist. Und dann steht in der Charta
noch die Wendung „Wehret den
Anfängen“, was illustriert, dass

ehemals antifaschistische und
linke Sprechweisen inzwischen
von den Neuen Rechten für sich
adaptiert haben.
Die Krone des Ganzen aber:
„Charta 2017“! Echt? Es ist mehr
als Stilkritik, diesen Namen als
abstoßend zu empfinden. Er
zeigt etwas von der Hybris, die
hinter dieser Petition steckt. Sich
unterstützend hinter solche Verlage wie Antaios zu stellen, um
den es auf der Buchmesse Auseinandersetzungen gab, ist fragwürdig genug. Sich damit auch
noch in eine Reihe mit der Tradition der Dissidenten gegen die
diktatorischen Systeme des Ostblocks stellen zu wollen ist die
nackte Überheblichkeit. Und es
ist geschichtsvergessen.
Warum sie diese „Charta
2017“ unterschrieben haben –
bei Leuten wie Matthias Matussek denkt man es sich, und man
weiß es nicht recht bei Autoren
wie Uwe Tellkamp. Bevor er mit
„Der Turm“ das Epos gerade
des Dresdner Weißer-HirschViertels schrieb, spielte er literarisch auch schon mal mit den
Motiven einer Wiedergeburt einer gegen unsere Konsensdemokratie gerichteten intellektuellen Elite. Man darf sich schon
mal fragen, was ein Autor wie er
nun wirklich will.

Anzeige

die gesellschaftskritik

Sitzen ist der neue Zucker
Von wegen höflich: Wer älteren Menschen
seinen Sitzplatz überlassen will, sollte sich
das nochmal überlegen

18. OKTOBER 2017 – 15. APRIL 2018
1917. REVOLUTION.
RUSSLAND UND EUROPA
dhm.de/russische-revolution

Einfach mal stehen lassen. In Bus und
Bahn gehört es zur guten Erziehung, seinen
Platz zu räumen, wenn ein sichtlich älterer
Mensch keinen findet. Aber das sollten die
Jungen überdenken – denn womöglich schadet das mehr, als es hilft. Das sagt zumindest Muir Gray, klinischer Berater von Public Health England, in einem Interview mit
The Sun. „Wir müssen die Aktivität fördern,
wenn wir altern – und den Leuten nicht sagen, dass sie die Füße hochlegen sollen.“ So
solle man seinen alternden Eltern anstatt eines Treppenlifts doch lieber ein zweites Geländer an die Treppe nageln.
Die vorherrschende Einstellung, dass die
Bewegung für junge Menschen ist, während
ältere Menschen ermutigt werden sollten,

sich zu entspannen, „muss herausgefordert
werden“.
Demnach seien viele Krankheiten, die
mit Fortschreiten des Lebens auftreten,
nicht ausschließlich auf das Alter, sondern
vor allem auf Inaktivität zurückzuführen.
Zucker ist das neue Rauchen und Sitzen
ist der neue Zucker – das gilt nicht nur für
junge Menschen. Ältere Menschen sollten
ermutigt werden, aktiv und damit unabhängig zu leben. Das könne auch den Bedarf an
sozialer Versorgung verringern, argumentieren Gesundheitsexperten im British Medical Journal.
Wenn also an der nächsten Station wieder
der Kampf um die Plätze ausbricht, einfach
mal sitzen bleiben: „Stehen ist eine großartige Übung für ältere Menschen.“ Fitness ist
kein Privileg der Jugend. Im Gegenteil: Es ist
eine Verantwortung im Alter. Nach dem Aufstehen zwanzig Kniebeugen und die zehn
Minuten zum Einkaufsladen zu Fuß.

Nur Gebrechliche dürfen sitzen Foto: dpa/pa
Fitnessstudios, Wandergruppen, Gartenarbeit, Kochclubs und Freiwilligenarbeit haben gezeigt, dass sie die Gesundheit und das
Wohlbefinden von Menschen aller Altersgruppen langfristig verbessern können.
Junge Leute oder Junggebliebene dürfen
sich also freuen. Die ganze gute Kinderstube kann über Bord geworfen werden. In
Zukunft darf man in Bus und Bahn ohne
schlechtes Gewissen sitzenbleiben.

Nina Fengler und Maria Rose

kultur
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unterm strich

Himmlische
Kreise

Sommers
wird gern
auch im
Garten der
Leipziger
Distillery
abgehangen
Foto:
Tom Schulze

„Unser Wohnzimmer lassen wir
uns von niemand kaputtmachen“

Die Leipziger Distillery, ältester Technoclub im Osten, feiert 25-jähriges Bestehen. Gründungsmitglied Steffen
Kache über den alten Notstromaggregator, riesige Schallschutzmauern und die Härten der neuen Türpolitik
taz: Steffen Kache, wie ist Ihr
Zugang zu Techno?
Steffen Kache: Beim Ostradio
DT 64 gab es Anfang der Neun
ziger eine Sendung mit Maru
sha, in der sie immer DJs zu Gast
hatte, die später am Abend noch
im Tresor oder Planet in Berlin
aufgelegt haben. So hat sich der
Virus über ganz Ostdeutsch
land verbreitet. Selbst die Dörf
ler haben mitbekommen, was
in Berlin abgeht. Das Problem
war aber, dass in Sachsen nir
gendwo in den Clubs Techno
gespielt wurde, weil die Disko
inhaber Angst hatten, dass der
Sound ihre Gäste vertreibt. Erst
allmählich haben auch dort und
in Halle, Jena und Freiberg Leute
angefangen, Clubs zu starten.
Und in Leipzig haben Sie 1992
in einer stillgelegten Brauerei
den illegalen Technoclub Dis
tillery eröffnet.
Ja, wir waren damals zu neunt.
Eine Clique von Freunden, die
bereits vorher ab und an Partys
veranstaltet hat. Aber wir woll
ten etwas Eigenes. Und von dem
Balkon eines Bruders von einem
von uns konnten wir das Brau
ereigebäude sehen, das kurz
zuvor geschlossen worden war.
Da dachten wir, mal anschauen.
Dann haben wir es leergeräumt,
den Brauereibrunnen angezapft
und einen Notstromaggregator
aufgestellt. Los ging’s.
So einfach war das?
Ja, Anfang der Neunziger waren
die Behörden mit sich selbst be
schäftigt, daher gab es viele Frei
räume, etwa leerstehende Fa
brik
hallen. Niemand hat sich
damals Gedanken um Sicher
heitsmaßnahmen gemacht. Das
wäre heute undenkbar. Erst nach
einem Jahr Betrieb haben wir
1993 die behördliche Aufforde
rung erhalten, den Laden dicht
zumachen. Aus Protest sind wir
als Party vors Rathaus gezogen
– Anlage, Strobo und Nebelma
schine waren auf einem Lkw in
stalliert, 1.000 Leute liefen hin
terher. Das hat Eindruck ge
macht, und wir haben ein Jahr
Duldung bekommen. Die Versu
che, das in legales Fahrwasser zu
kriegen, scheiterten aber, weil
die Eigentumsverhältnisse un
geklärt waren, es keine Notaus
gänge gab und solche Dinge. Im
Februar 1995 wurden wir raus
geschmissen, die Türen zuge
mauert.

Wie hat die Distillery damals
eine neue Location gefunden?
Ein Freundin hat eine Anzeige
in der Zeitung entdeckt: „Ver
miete Lagergebäude“. Das haben
wir gemietet und ausgebaut. Da
gab’s weder Wasseranschluss
noch Heizung, wir mussten wie
der bei Null anfangen. Einziger
Vorteil: Das Dach war dicht, und
wir mussten nicht mehr den
Notstromaggregator im Keller
anwerfen. Wahrer Luxus! Wir
sind dann alle behördlichen
Schritte durchgegangen und be
kamen die Genehmigung.
Was hat Sie für den Job präde
stiniert?
Wir waren alle um die 19 Jahre,
entweder gerade mit der Ausbil
dung fertig oder Abi abgeschlos
sen. Die meisten kamen aus dem
Leipziger Umland. Kurz nach
dem wir nach Connewitz gezo
gen sind, gab es eine Straßen
schlacht. Solche Protestformen
kannten wir Grünschnäbel gar
nicht. Die Polizei dachte, dass
wir gewaltbereite Linke sind. Die
hat nie verstanden, wenn wir
gesagt haben, „wir wollen Party
machen“. Nach Schließung des
ersten Ladens haben wir manch
mal auf der Straße geravet. Be
gleitet von Hunderten Polizisten
in Kampfmontur.
Wie war der Kontakt zur linken
Szene in Connewitz?
Von Haus aus waren wir eher un
politisch. Aber die fanden cool,
dass es uns gab. Manche haben
bei uns Bier geklaut. Einige wur
den zu Stammgästen.
Sind Sie unpolitisch geblieben?
Die Einstellung hat sich ver
ändert, als wir älter gewor
den sind. In gewisser Weise ist
Techno immer politisch gewe
sen. Das Statement der Love Pa
rade „Love, Peace, Unity“ sagt es
doch deutlich. Man muss das
schon vorleben: Gleichberech
tigung und Toleranz gegenüber
Homosexuellen – bei uns war all
das von Anfang an geklärt.
Die Distillery tauchte während
des Hypes um Techno sogar in
der Bravo auf.
Ja, im Juni 1993 kamen Depeche
Mode nach ihrem Leipzig-Kon
zert unangekündigt bei uns
vorbei. Und in der Bravo stand
dann, dass es Martin Gore in
Leipzig am besten in der Distil
lery gefallen hat. Dann mussten
wir Türsteher einführen, weil
Leute kamen, die wir nicht als
Gäste wollten.
Warum nicht?

Techno war damals noch ein zar
tes Pflänzchen. Bei seiner Hege
mussten wir aufpassen, dass es
nicht komplett von Normalos
zertrampelt wird.
Hat sich Ihre Türpolitik im
Laufe der Jahre gewandelt?
Damals konnte man beim Aus
sehen klar unterscheiden zwi
schen Dorfdiskoprolls und ur
banen Technocheckern. Sol
che Unterschiede gibt es jetzt
nicht mehr, alles ist vermisch
ter. Heute wollen wir vor allem
einen geschützten Raum bieten,
in dem sich Leute gehen lassen
können. Da passen dann Typen
nicht rein, die nur glotzen oder
Frauen blöd anmachen.
Wie unterscheidet sich die
Szene in Leipzig heute von ih
ren Anfängen?
Damals mussten wir die Musik
mühsam suchen. Techno war
exotisch. Heute haben alle Zu
gang, daher kommen jetzt auch
viele, die das früher gar nicht
mitbekommen hätten. Ich hab
auch den Eindruck, dass der Mu
sikgeschmack der Leute breiter
gestreut ist. Die gehen nicht nur
zu unseren Raves, sondern auch
mal in die Oper.
Die Distillery wird immer als
Wohnzimmer bezeichnet. Wo
ran liegt das?
Weil die Atmosphäre bei uns
weiterhin familiär ist. Techno
war hier immer eine Form von
Liebe. Klingt vielleicht roman
tisch. Die Love Parade heißt ja
nicht umsonst so. Wer sich dar
auf einlässt, begibt sich bei uns
in eine Meditation.
Gab es Momente, in denen Ge
fahr bestand, dass die „Distil
lery“ schließen muss?
Auf jeden Fall. Anfang der Nul
lerjahre gab es zwei, drei Jahre,
in denen sich der Laden wirt
schaftlich kaum getragen hat.
Da war auch das Personal auf
das Minimum reduziert. Da
mals gab es viel Scheißmusik,
das war eine komische Zeit.
Schranz, diesen ultrastumpfen
Technostyle, haben wir gehasst,
und Minimal Techno war auch
bald sterbenslangweilig. Erst
2007 hat sich das wieder diffe
renziert, und seither läuft es bei
uns auch stabil.
Haben Sie deshalb angefangen,
ihre Veranstaltungspalette jen
seits von Techno zu erweitern?
Bereits seit 2000 läuft am Frei
tag „urbane Musik“, also Reggae,
HipHop und Drum ’n’ Bass. Ein
mal im Monat gibt’s einen Poe

try Slam. Mal was anderes, ohne
Musik, der ist um Mitternacht
vorbei. Manchmal machen wir
auch Diskussionsveranstaltun
gen. Vor der Bundestagswahl
hatten wir alle Direktkandida
ten zu Gast, was vielleicht auch
dazu geführt hat, dass der CDUKandidat sein Direktmandat
verloren hat.
Sie selbst sind Mitglied der
Grünen. Beißt sich das mit dem
Nachtlebenjob?
Die Zusammenarbeit kam da
durch zustande, dass wir denen

Foto: Privat

Interview Juliane Streich

Distillery &
Steffen Kache
Die Distillery in Leipzig ist der
älteste Technoclub in den neuen
Bundesländern. Er wurde 1992
von Steffen Kache und acht
anderen Technofans gegründet.
Erst befand er sich in einer
Brauerei im Stadtteil Connewitz,
wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen musste er
1995 schließen und wurde in
der Leipziger Südvorstadt neu
eröffnet, wo er heute noch
steht. In den 25 Jahren ist er zu
einem der legendärsten Clubs
Deutschlands geworden, in dem
viele berühmte DJs zu Gast
waren – von Carl Craig über
Laurent Garnier bis hin zu Jeff
Mills und viele andere mehr.
Steffen Kache ist das einzige
Gründungsmitglied, das noch
heute dabei ist. Seit 2000 ist er
alleiniger Geschäftsführer der
Distillery.
Heute, am Freitagabend, den
20. Oktober, spielen aus Anlass
des 25-jährigen Bestehens
Addison Groove aus Bristol in
der Distillery, dazu legt der
Drum ’n’ Bass-DJ Digital
(ebenfalls aus Bristol) auf,
unterstützt von LokalheldInnen
wie DJ Charlotte.

Technik ausgeliehen haben. Das
ist auch einer der Gründe, wa
rum es die Distillery noch gibt,
weil wir immer einen guten
Draht zur Politik und zur Stadt
verwaltung hatten. Ich wusste
stets, an wen ich mich wenden
muss. Ohne diese direkten Ge
sprächskanäle wäre es schwerer
gewesen.
Vor einem Jahr schrieb das
Conne Island in einem offe
nen Brief, dass es durch Flücht
linge, die sie als neue Gäste
hatte, vermehrt zu sexuellen
Übergriffen kam. Wie gehen
Sie mit dem Thema um?
Flüchtlingen muss geholfen
werden, da gibt es keine Diskus
sion. Das Conne Island und das
IfZ [Institut fuer Zukunft] ha
ben da mehr gemacht als wir,
ver
billigten Eintritt zum Bei
spiel. Wir haben irgendwann
festgestellt, dass es auch unter
Flüchtlingen Idioten gibt, wie
in jeder anderen Bevölkerungs
schicht auch. Nur dass sich die
Art und Weise, wie sich diese
Idiotie ausdrückt, von der Men
talität unterscheidet, die wir ge
wohnt sind. Wenn sich ein Ara
ber in seiner Ehre verletzt fühlt,
zückt er eher ein Messer als ein
Deutscher. Wie gehen wir da
mit um? Man kann mit allen
reden. Einige, die wir mal raus
geworfen haben, weil sie Stress
gemacht hatten, sind inzwi
schen Stammgäste. Denen ha
ben wir deutlich gemacht, wie
die Regeln sind. Das haben die
auch verstanden. Große Män
nergruppen kommen bei uns
per se schwerer rein – egal ob
die aus Grimma sind oder aus
Timbuktu. Wir haben uns die
ses Wohnzimmer über Jahr
zehnte aufgebaut, also lassen
wir es uns auch von niemand
kaputtmachen.
Direkt neben dem Club wird
ein neues Wohngebiet entste
hen. Nach einer großen De
monstration und einer On
linepetition mit 10.000 Un
terschriften, sprach sich der
Leipziger Stadtrat für den Ver
bleib der Distillery aus. Wie
sieht die Zukunft aus?
Die ist leider nicht gesichert. Ne
benan werden definitiv Wohn
häuser gebaut und es gibt keinen
Puffer. Was sollen wir machen,
eine riesige Schallschutzmauer
um den Laden hochziehen? Ich
befürchte, dass wir irgendwann
eine neue Location suchen müs
sen.

Am 2. September 2004 zer
störte der größte Biblio
theksbrand der Nachkriegs
geschichte große Teile der
Herzogin Anna Amalia Bi
bliothek in Weimar, gegrün
det 1691. 50.000 Bände ver
brannten, weitere 25.000
wurden schwer beschädigt,
„Aschebücher“ genannt. Vor
zehn Jahren wurde die Biblio
thek wiedereröffnet, noch
ist die Restaurierung der Bü
cher in vollem Gang. Von
den „Aschebüchern“ gilt ein
Fünftel als restaurierungs
fähig, zusammen 1,2 Millio
nen Blatt. Sie werden mit ei
nem in Weimar entwickelten
Spezialverfahren behandelt,
manchmal gibt es Überra
schungen: Vor Kurzem ent
deckten Mitarbeiter in ei
nem Karton die Nürnberger
Erstausgabe von „De Revolu
tionibus Orbium coelestium,
Libri VI“ von 1543. „Über die
Umläufe der himmlischen
Kreise in sechs Büchern“ gilt
als Hauptwerk des Astrono
men Nikolaus Kopernikus.
Er beschrieb darin, dass sich
die Erde um die Sonne dreht.
Die französische Film
schauspielerin
Danielle
Darrieux ist tot. Sie starb
am Dienstag und wurde 100
Jahre alt. Mit Filmen wie „Der
Reigen“ und „Madame de …“
war sie in den 50er Jahren ein
internationaler Filmstar. Mit
dem Aufkommen der Nou
velle Vague wurde es stiller
um sie. Dennoch stand Dar
rieux noch bis vor wenigen
Jahren für Regisseure wie
Claude Chabrol („Der Frauen
mörder von Paris“), François
Ozon („8 Frauen“) und Claude
Sautet („Einige Tage mit mir“)
vor der Kamera. „DD“, wie die
Franzosen sie nennen, wirkte
in vielen Hauptwerken des
französischen Kinos mit.

berichtigung
Kleinstaaterei, ja, das ist auch
so ein Thema, das einen wu
schig macht, wenn man über
die Verwerfungen zwischen
Katalonien und dem Rest von
Spanien erfährt. Was wird
bloß aus Priorat-Wein? An
dererseits, die rechten Um
triebe im Freistaat Sachsen
sind auch nicht schön, Mei
ßener Rotwein hin oder her.
Sollen sich doch die Sachsen
unabhängig erklären! Minus
Leipzig, auf dieser Insel der
Glückseligen, gibt es sogar
Antifa-Zonen. Aber der Rest
der Gegend hat’s nicht so mit
der Westbindung.
anzeige
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Genitalien aus Textil
Vor 40 Jahren
gründete Marcia
Tucker das New
Museum in New York.
Zum Jubiläum setzt
sich die Kunst mit
Transsexualität und
Identität auseinander
Von Lorina Speder
Überquert man im Südosten
Manhattans die Bowery, bekommt man noch immer einen
guten Eindruck davon, wie heruntergekommen diese Gegend
vor einigen Jahren gewesen sein
muss. Bauarbeiten an jeder Ecke
sprechen aber für einen Wandel.
Ausgelöst wurde er nicht zuletzt
durch den Umzug des New Museum aus SoHo in die Bowery im
Jahr 2007.
Das Risiko, in eine gefährliche und weit von jeglicher Gentrifizierung entfernte Nachbarschaft zu ziehen, passte, wie
seine Direktorin Lisa Phillips
meint, sehr gut zum Konzept
des New Museum. Das wurde
anlässlich seines 40. Jubiläums
besonders deutlich, noch immer
ist sein Auftritt jung und unbeschwert: „Wir sind nicht an eine
Sammlung gebunden. Deshalb
bleiben wir ein Labor für Experimente in der Kunst“, sagt Phillips.
Die aktuelle Ausstellung
„Trigger: Gender as a Tool and a
Weapon“ führt die Debatte über

Sexualität, Transsexualität und
Identität fort. Schon 1982 gab
es die erste Ausstellung „Extended Sensibilities“ zum Thema.
Jetzt gibt das Museum der Ausstellung Raum auf drei Etagen.
Gezeigt wird etwa Tschabalala
Self, eine Künstlerin, die erst
1990 geboren wurde. Ihre Gemälde auf Leinwand mit Stoffdetails sind beeindruckende
Momentaufnahmen von weiblichen schwarzen Personen in der
heutigen Popkultur. Die Körperteile und großen Genitalien darin sind aus Textil. Deshalb erinnern die abgebildeten Frauen
von Weitem an ein grobes Patchwork. Self beschäftigt sich in ihren Werken mit schwarzer Identität und Sexualität. Die Ausstellung hätte der Gründerin des
alternativen Museums, Marcia
Tucker, sicherlich gefallen.
Die Kunsthistorikerin und Kuratorin gründete 1977 das New
Museum. Bevor das Museum im
selben Jahr in einen kleinen Galerieraum in Greenwich Village
und 1983 nach SoHo zog, zeigte
Tucker im Projektraum C Space
in Tribeca ihre erste Ausstellung
„Memory“, die das persönliche
und kollektive Gedächtnis reflektierte – und ein Überdenken der Funktionen des Museums forderte. Nach Jahren kuratorischer Arbeit am Whitney
Museum of American Art wollte
Tucker das klassische Museums
konzept mit experimentellen
Ausstellungen sowie jungen
und weiblichen Künstlerinnen
verändern. In den Anfangsjahren arbeitete Tucker eng mit

zwischen den rillen

Wenn die Beale
Street bebt

S

oulsville-USA, so ist der Spitzname
von Memphis, am Mississippi in
den Südstaaten gelegene Stadt, deren Sehenswürdigkeiten mit Musik
zu tun haben: Die Garage, in der Jim Stewart
1957 das Label Stax gründete. 706 Union Avenue, wo der DJ und Toningenieur Sam Phillips 1950 sein Sun Studio eröffnete, in dem
etwa Johnny Cash und Elvis aufnahmen.
Und die Beale Street, in deren Bars Muddy
Waters und B. B. King schon einige Jahre zuvor eine raue Form des Blues entwickelt hatten, benannt nach seinem Entstehungsort:
Memphis Blues. Memphis, Tennessee, ein
Mythos, ohne den weder noch Blues noch
Rock ’n’ Roll noch R&B in ihrer heutigen
Form existieren würden.
Ebendort kam 1950 auch Denise Garrett zur Welt, die sich als Künstlerin Dee

Dee Dee
Bridgewater:
„Memphis …
Yes, I’m
Ready“
(OKeh/Sony)

Das vom
japanischen
Architektur
büro Sanaa
2005 gebaute
New Museum
in der Bowery
Foto: Kaufmann/New
Museum

dem Kunstkritiker, Autor und
Kurator Brian Wallis zusammen.
Er attestiert seiner ehemaligen
Chefin ein neugieriges, offenes
und experimentierfreudiges
Wesen. Von 1982 bis 1987 bereicherte er das Programm am
New Museum mit seinem Wissen über die postmoderne Galeriekunst. Seine Chefin verfolgte
hingegen Außenseiter, die ihrer
Meinung nach nicht genug Anerkennung in der Kunstwelt bekamen.
Tuckers Wesen zeigte sich
auch in den Arbeitsstrukturen:
Wallis erzählt, dass sie jeden
Mitarbeiter einmal durch alle
Jobs laufen ließ – so wusste jeder im Team, was es bedeutet,
ein Museumswächter zu sein.
Anfangs überlegte sie sogar, al-

len das gleiche Gehalt zu zahlen. Im Gespräch beschreibt
Wallis die Arbeitsatmosphäre:
„Das New Museum war ganz
klar Marcias persönliches Projekt, und sie war der Fokus, aber
nie in einer dominierenden Art
und Weise. Wir hatten wöchentliche Meetings, in denen jeder
seine Meinung sagen konnte –
das artete manchmal in richtige
Streitgespräche aus. Marcia bestand aber nie auf ihren Standpunkt, sondern war immer offen für andere Ansichten.“
Zahlreiche Ausstellungen resultierten aus Vorschlägen, die
Wallis damals machte. So realisierte er im Winter 1984 die
großen Projektionen seines
Freunds Krzysztof Wodiczko
auf der Fassade des Museums-

Dee Bridgewater nennen sollte. Ihr Vater betreute als Musiklehrer Jazzgrößen. Die Garretts zogen zwar nach Michigan, aber Denise
wurde schon als Kind vom „Soulsville“-Fieber gepackt. Sie fummelte nachts so lange an
der Antenne herum, bis sie WDIA-Memphis
empfangen konnte – den ersten SüdstaatenRadiosender, der speziell für ein afroamerikanisches Publikum sendete. Dort hörte sie
Songs von Isaac Hayes und Pops Staples, aber
auch Werke des genialen Produzenten Norman Whitfield, der später in Detroit für Bands
wie die Temptations Songs komponierte.
Nun verneigt sich Bridgewater, inzwischen
Grammy-gekrönte Jazzsängerin, vor ihrer Geburtsstadt: „Memphis … Yes, I’m Ready“ ist
nach „Dee Dee’s Feathers“, einer Würdigung
der Jazzmetropole New Orleans, nun der hinreißend klingende Gruß an Memphis. Bridgewater interpretiert Songs lokaler Künstler, wie
Hayes, Staples und Whitfield. Aufgenommen
hat sie diese in den Royal Studios von Memphis und als Koproduzenten den Saxofonisten Kirk Whalum engagiert. Den kennt man
für sein Solo in Whitney Houstons Schmachtfetzen „I Will Always Love You“. Auf dem von

gebäudes in SoHo. Wallis beobachtete die Arbeit des polnischamerikanischen Künstlers und
Aktivisten für Obdachlose schon
lange Zeit, fand aber erst im New
Museum einen passenden Ort
für dessen Werk.
Viele weitere Ausstellungen
zeigten Künstler, deren gesellschaftskritisches Werk keine
Plattform fand. Mit „Cornered“
adressierte Adrian Piper 1988
den Rassismus in den USA – von
anderen Institutionen wurde sie
nach eigenen Aussagen deshalb
boykottiert. Auch Hans Haacke
zeigte 1986/87 mit „Hans Haacke: Unfinished Business“ eine
umstrittene Soloshow. Sie sollte
eigentlich 1971 im Solomon R.
Guggenheim Museum in New
York stattfinden. Doch das Gug-

einem verschleppten Beat angetriebenen Elvis-Cover „Don’t Be Cruel“ zeigt Whalum bei
Bridgewater, dass er auch derbere Phrasierungen spielen kann.
„Hound Dog“, ein anderer, von Elvis bekannt gemachter Song, ist die bemerkenswerteste Adaption auf diesem rockenden
Gospel-Soul-Album. Greil Marcus schrieb
in seinem Buch „Mystery Train“ einmal
über diese Komposition von Jerry Leiber
und Mike Stoller: „Weiße haben ihn komponiert, ein Weißer machte daraus einen Hit.
Und doch bleibt unwiderlegbar, dass ‚Hound
Dog‘ ein ‚schwarzer‘ Song ist, der unabhängig von den Impulsen durch schwarze Musik undenkbar wäre.“
Dee Dee Bridgewater führt „Hound Dog“
zurück zu seinen afroamerikanischen Ursprüngen, sie singt ohne Überschwang
und ganz sicher ohne jeden weißen Hüftschwung-Machismo. Wobei „Singen“ ungenau ist; sie beginnt mit Jaulen, vollführt
Sprechgesang, steigert sich zu Heulen und
Stöhnen. Es ging in dem Songtext übrigens
nie um einen Bluthund, er handelte von einem sexuell aktiven Gigolo. Bridgewater ver-

genheim sagte die geplante Ausstellung ab, weil Haacke dessen
Verbindungen zu dubiosen Figuren der New Yorker Immobilienszene öffentlich gemacht
hatte.
Als Marcia Tucker sich 1999
aus Altersgründen von ihrer Arbeit im Museum löste, wurde
Lisa Phillips ihre Nachfolgerin. Als junge Praktikantin am
Whitney Museum arbeitet Phillips erstmals mit ihrem Idol zusammen: „Ich habe sie immer
für ihren unabhängigen Geist
bewundert“, sagt sie über Tucker. Phillips ist es wichtig, Tuckers Idee noch viele Dekaden
weiterzuführen. Die Leiterin ist
rückblickend besonders stolz
auf die erste Retrospektive des
kontroversen amerikanischen
Künstlers Paul McCarthy, die
sie 2001 im New Museum zeigte.
Auch die von Tucker initiierten
thematischen Gruppenausstellungen führt sie nicht nur mit
der aktuellen genderbezogenen
Ausstellung fort.
Das New Museum, dessen
Eingangshalle den Namen „The
Marcia Tucker Hall“ trägt, wird
in der Bowery bleiben, allerdings wie Phillips im Gespräch
verrät, ist eine große Erweiterung der Ausstellungsflächen
geplant. Bei so viel Vorhaben
sollte sich Phillips aber Tuckers
letzten Rat an ihre Nachfolgerin
besonders zu Herzen nehmen:
„Lass das Museum ja nicht deine
Gesundheit gefährden.“
Bis 21. Januar 2018.
Der Katalog kostet 40 Dollar

gegenwärtigt das mit jenem tief empfundenen Blues, der in einer Beale-Street-Pinte vor
70 Jahren der Performance einer berauschten Sängerin erst den nötigen Drive gegeben hat.
Memphis mag längst musealisiert sein.
Natürlich gibt es dort Erinnerungsorte und
Museen, die an die glanzvolle Musikhistorie
erinnern. Doch noch immer wird direkt daneben signifikante Musik aufgenommen. So
wie die von Dee Dee Bridgewater. Verhalten
beginnt sie mit dem konventionellen Blues
von Barbara Masons „Yes, I’m Ready“, bald
aber explodiert der satte Funk von „Can’t
Get Next To You“. Bridgewater und ihren Mitstreitern gelingt ein Kunststück, sie schaffen
gritty Retrosound, der eben nicht auf Hochglanz poliert ist. Konsequenterweise klingt
„Memphis … Yes I’m ready“ mit einem Gospelsong aus, den Elvis genauso sang wie vor
ihm unzählige Afroamerikaner: „(Take My
Hand) Precious Lord“. Die Orgel wimmert,
die Sängerin juchzt, die Beale Street bebt.

Jan Paersch
Live: 30. Oktober, „Philharmonie“ Essen

Amélie
Nothomb
Töte mich
Roman · Diogenes

S., Leinen
Leinen, Euro (D) 20.
112 S
20 –

Eine groteske Geschichte über
Aristokraten und ihre schwierigen
Kinder.
Ein Märchen voller böser Vorzeichen
und doch mit einem Happy End.
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Klaus Cäsar
Zehrer
Das Genie
Roman · Diogenes

656 S
S., Leinen
Leinen, Euro (D) 25
25.–

Ein phänomenales Romandebüt,
glänzend recherchiert, elegant und
kurzweilig.
Die wahre, faszinierende Lebensgeschichte des exzentrischen Genies
William James Sidis (1898–1944).

Das größte Rätsel der Rockgeschichte.
Ein junger Musiker und Journalist auf
der Suche nach der legendärsten Gitarre
aller Zeiten. Und nach der Story seines
Lebens.
400 S
S., Leinen
Leinen, Euro (D) 24
24.–
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Im Dienste der Aufklärung

Razzia im
Westjordanland

Die erste Reality-TV-Sendung im deutschen Fernsehen: Seit genau 50 Jahren bittet
„Aktenzeichen XY … ungelöst“ im Namen der Kriminalpolizei das Publikum um Mithilfe

Zehn Büros mehrerer
palästinensischer
Medienunternehmen wurden
von der israelischen Armee
geschlossen. Sie sollen „hetzerische
Inhalte“ verbreitet haben

Von Jens Mayer
Erst schwarz-weiß, dann ockerfarben. Seit der Umstellung der
Sendung auf Farbe im Januar
1975 begleiteten biedere Brauntöne den Auftritt von „Aktenzeichen XY … ungelöst“-Erfinder und Moderator Eduard Zimmermann im ZDF. Als er sich im
Rahmen der 300. Jubiläumssendung 1997 nach 30 Sendungsjahren verabschiedete, bekam
auch das Studio eine visuelle
Generalüberholung. Seitdem
dominieren die Farben Blau
und Orange. Auch eine technische Neuerung kam da ins Spiel,
wie Zimmermann in der letzten
von ihm moderierten Sendung
stolz verkündete: Man verfüge
ab jetzt über einen Internetanschluss im Studio.

Von Susanne Knaul, Jerusalem

40 Prozent der Fälle gelöst

ARD

12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Wer weiß denn sowas?
18.50 Flieg mit mir!
20.00 Tagesschau
20.15 Das Kindermädchen:
Mission Mauritius
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Denn
sie wissen nicht, was sie tun.
D 2011
23.30 Mankells Wallander:
Mordbrenner. S/D 2013
1.00 Nachtmagazin
1.20 Mord in der grünen
Hölle. Abenteuerfilm, USA/PER
1993. Regie: Luis Llosa

ZDF

12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.05 Die Küchenschlacht
14.50 Bares für Rares
15.45 Fußball
18.00 SOKO Kitzbühel: Liebe
bringt den Tod. A/D 2017
19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Ein Fall für zwei: Ohne
Skrupel. D/A/CH 2017
21.15 SOKO Leipzig:
Dienstschluss. D 2017
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 heute+
0.00 Neo Magazin Royale
0.45 Monk
2.10 Die Trauzeugen.
Komödie, AUS/GB 2011.
Regie: Stephan Elliott. Mit
Xavier Samuel, Kris Marshall
3.40 SOKO Kitzbühel: Liebe
bringt den Tod. A/D 2017

cher und selbstloser Einsatz im
Dienst der Sache. Der eher steif
wirkende Moderator im kargen
Studioambiente ist stets auf maximale Seriosität und Faktenvermittlung bedacht.
Das Gleiche gilt für die sorgfältig inszenierten Einspielfilme: Wo sich andere Medienformate auf spektakuläre Fälle
und schockierende oder pikante
Details stürzen, um die Sensationsgier eines gaffenden Publikums zu befriedigen, ist „Aktenzeichen XY … ungelöst“ auch
nach dem Abschied seines Erfinders, der 2009 im Alter von
80 Jahren verstarb, immer noch
ein wohltuend unzynisches Format. Einzig und allein der Aufklärung verschrieben, erfüllt es
damit die klassische Funktion
eines Massenmediums.
Natürlich gab es auch Kritik.
Besonders zu Beginn der Ausstrahlung mussten sich Redaktion und Sender mit massiven
Anfeindungen auseinanderset-

RTL

12.00 Punkt 12
14.00 Der Blaulicht-Report
15.00 Der Blaulicht-Report
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das
Star-Magazin
18.45 RTL aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten
20.15 Ehrlich Brothers live!
Faszination
22.15 Ralf Schmitz live!
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Take Me Out

SAT.1

12.00 Anwälte im Einsatz
13.00 Auf Streife –
Die Spezialisten
14.00 Auf Streife
15.00 Auf Streife – Berlin
16.00 Klinik am Südring
17.30 Meine Klasse – Voll das
Leben
18.00 Ganz nah – Die
Spezialisten
19.00 Die Ruhrpottwache
19.55 Sat.1 Nachrichten
20.15 Das gibt‘s doch gar
nicht
21.15 Genial daneben
22.15 Knallerfrauen
23.45 Rabenmütter
0.15 Genial daneben

Pro 7

12.00 How I Met Your Mother
12.25 2 Broke Girls
13.25 Two and a Half Men
14.40 The Middle
15.35 The Big Bang Theory
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Thor. Fantasyfilm, USA
2011. Regie: Kenneth Branagh.
Mit Chris Hemsworth, Natalie
Portman
22.30 Darts

zen. Darunter waren stets auch
berechtigte Einwände zur Rezeptionswirkung, wie der Sorge
um die Förderung von Denunziantentum in der Gesellschaft,
der Gefahr der Nachahmung,
der Verhinderung der Resozialisierung der Täter und dem
Schüren der Angst vor Verbrechen in der Bevölkerung.

Gegen Autoritätshörigkeit
In seinem 1969 veröffentlichten Buch „Das unsichtbare Netz“
nahm Zimmermann zu den Vorwürfen Stellung und hob seinen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit den
Problematiken hervor. Mittlerweile ist die kritische Diskussion über „Aktenzeichen XY …
ungelöst“ seit Jahrzehnten verstummt, was wohl hauptsächlich auf den gesellschaftlichen
Medien- und damit einhergehenden Wertewandel seit den
1980er Jahren zurückzuführen
ist. Im Vergleich zur allgemei-

tagestipp

Es geht um mindestens 169
Milliarden Euro: Eigentlich müssten
die Energiekonzerne die Kosten für
den Rückbau der Reaktoren und
die Endlagerung des Atommülls
übernehmen. Doch die könnten
pleitegehen. Also müssen die
SteuerzahlerInnen ran
„Strahlendes Erbe, teuer bezahlt“, 3.Sat,
20.15 Uhr

Foto: WDR/ZDF

Am Prinzip der Sendung, die in
Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei nach Hinweisen
aus der Bevölkerung zu Kapitalverbrechen sucht, hat sich
dagegen seit einem halben Jahrhundert so gut wie nichts geändert. Auch heute noch stehen die
mit Schauspielern nachgestellten Szenen zum Tathergang
aus der Opferperspektive im
Zentrum der Livesendung. Dazwischen gibt es weitere Fahndungshinweise, Gespräche mit
Kriminalbeamten und natürlich
die Thematisierung der Reaktionen und Hinweise aus der Bevölkerung. Mit durchschnittlich
5 Millionen Zuschauern ist „Aktenzeichen XY … ungelöst“ auch
nach 50 Jahren immer noch ein
Publikumsliebling. Mit der Aufklärungsquote sieht es ähnlich
positiv aus – in all den Jahren
konnten rund 40 Prozent der
präsentierten Fälle gelöst werden.
Zurück zum Ocker: Das
Schöne an der ersten RealityTV-Sendung im deutschen Fernsehen, die Zimmermann am
20. Oktober 1967 erstmals ins
ZDF brachte, ist ihr unermüdli-

0.50 ran eSports – Professional. Gaming. Magazine.
1.50 Snakes on a Plane.
Actionthriller, USA/CDN/D
2006. Regie: David R. Ellis

KI.KA

8.00 Sesamstraße
8.20 Peppa
8.35 Ich kenne ein Tier
8.50 Zoés Zauberschrank
9.15 Der Mondbär
9.40 ABC Bär
9.55 Au Schwarte! – Die
Abenteuer von Ringel, Entje

und Hörnchen
10.25 Knall genial
10.40 Franklin und Freunde
11.10 Nils Holgersson
11.35 Hexe Lilli
11.55 Alice im Wunderland
12.25 Garfield
12.50 Insectibles
13.10 Piets irre Pleiten
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein
15.00 Armans Geheimnis
15.25 Lenas Ranch
16.10 Pound Puppies –
Der Pfotenclub
16.50 Geronimo Stilton

nen Entwicklungen in der Medienwelt ist die ZDF-Sendung ihren vor fünf Jahrzehnten gesetzten Standards nämlich ziemlich
treu geblieben.
Einen positiven Aspekt hat
die mittlerweile seit 15 Jahren
vom ehemaligen Eiskunstläufer
und Sportmoderator Rudi Cerne
präsentierte Sendung auf jeden
Fall: sie trägt zum Abbau der Autoritätsgläubigkeit bei. Im Rahmen der Sendung müssen die
Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften offen und öffentlich zugeben, dass sie gescheitert und deswegen auf die Hilfe
der Bevölkerung angewiesen
sind. So begegnet die Exekutive
den Bürgern hier tatsächlich
einmal auf Augenhöhe.

Zwar mut
maßlich auch
schon in
Brauntönen
gehalten, aber
noch nicht zu
sehen: Eduard
Zimmermann
vor der
Umstellung auf
Farbfernsehen
Foto: Renate
Schäfer/ZDF

Am Mittwoch, dem 25. 10., zeigt
das ZDF im Anschluss an eine
reguläre Ausgabe von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ab
21.45 Uhr eine Dokumentation
zum 50. Jubiläum der Sendung

17.35 Mister Twister –
Die Serie
18.00 Mascha und der Bär
18.10 Feuerwehrmann Sam
18.40 Löwenzähnchen – Eine
Schnüffelnase auf
Entdeckungstour
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Nils Holgersson
19.30 Dance Academy – Das
Comeback. Drama, AUS/D
2017. Regie: Jeffrey Walker. Mit
Xenia Goodwin, Alicia Banit

ARTE

7.45 Bei den Mönchen von
Majuli
8.40 Feine Stoffe, ferne
Länder (5/5)
9.25 Geiselnahme –
Das große Geschäft
11.05 Gambia – gut gemeintes
Geld
12.15 Re:
12.50 ARTE Journal
13.00 Stadt Land Kunst
13.55 Der Wert des
Menschen. Sozialdrama, F
2015. Regie: Stéphane Brizé.
Mit Vincent Lindon, Yves Ory
15.50 Paradiesvögel – Wo ein
Wille ist ...
16.40 X:enius
17.10 6000 Kilometer
westwärts – Auf dem Rad
mitten durch Amerika
17.40 Magische Heimat
18.35 Singapur – Im
Großstadtdschungel
19.20 ARTE Journal
19.40 Re:
20.15 Nichts passiert.
Tragikomödie, CH 2015. Regie:
Micha Lewinsky. Mit Devid
Striesow, Maren Eggert
21.45 Yéyé Revolution
1962-1966
22.40 Chanson, Charme und
Showbiz
23.35 Tracks
0.20 Berlin Live
1.20 Abgedreht!
2.00 La Cicciolina
– Godmother of Scandals
2.55 Das Vereinigte
Königreich von oben –
Geschichte(n) eines Staates

3SAT

18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Strahlendes Erbe, teuer
bezahlt – Wie Atomkonzerne
den Staat schröpfen
21.00 makro
21.30 auslandsjournal extra
22.00 ZIB 2
22.25 Die üblichen
Verdächtigen. Thriller, USA/D
1995. Regie: Bryan Singer. Mit
Stephen Baldwin, Gabriel Byrne
0.05 Verfluchtes Amsterdam.
Actionthriller, NL 1988. Regie:
Dick Maas. Mit Huub Stapel,
Monique van de Ven
1.55 Zapp

BAYERN

18.00 Abendschau
18.30 Rundschau
19.00 Unser Land
19.30 Landgasthäuser
Alpenküche
20.00 Tagesschau
20.15 Manege frei für die
Liebe
21.45 10 Jahre „Dahoam is
Dahoam“ – Die Jubiläumsshow
23.00 Rundschau Magazin
23.15 Mord mit Aussicht:
Moorleiche. D 2014
0.05 Mord im Spiegel.
Krimikomödie, GB 1980. Regie:
Guy Hamilton. Mit Angela
Lansbury, Geraldine Chaplin
1.45 Rundschau Nacht
1.55 Wir in Bayern

SWR

18.00 SWR Aktuell
Rheinland-Pfalz
18.15 Essgeschichten
18.45 SWR Landesschau
Rheinland-Pfalz
19.30 SWR Aktuell
Rheinland-Pfalz
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Handwerkskunst!
21.45 SWR Aktuell
Rheinland-Pfalz

Fast einhundert palästinensische Kamera- und
Tonleute, Cutter und Fernsehtechniker müssen unfreiwillig Urlaub machen. Für ein halbes Jahr stehen seit Mitte der Woche insgesamt
zehn Büros mehrerer Medienunternehmen in
Ramallah, Bethlehem, Nablus und Hebron laut
israelischer Militärorder unter Verschluss. Bei
nächtlichen Razzien im Westjordanland konfiszierten israelische Sicherheitsleute, Kameraausrüstungen, Lichtausstattung und Computer, bevor sie die Eingänge mit Eisenplatten
verschweißten. Die Unternehmen TransMedia, PalMedia und Ramsat stünden im Verdacht, „hetzerische Inhalte“ zu verbreiten, erklärte eine Sprecherin der israelischen Armee
auf Anfrage.
Das palästinensische Zentrum für Entwicklung und Pressefreiheit protestierte gegen die
„drastischen Verletzungen“, die darauf abzielten, „die palästinensischen Medien zu vertreiben und zum Schweigen zu bringen“. Die drei
betroffenen Firmen sind Dienstleistungsunternehmen, die lokalen und internationalen
Fernsehsendern Ausrüstung und professionelle Hilfestellung zu Verfügung stellen. Laut
Informationen der Armee gehören zu den Kunden die Sender Al Aqsa und Al Quds, die mit
den islamistischen Bewegungen Hamas und Islamischer Dschihad affiliiert sein sollen.
Israels Sicherheitsapparat und Regierungspolitiker machen die Hetze in den Medien,
an palästinensischen Schulen und in sozialen Netzwerken für den von Einzeltätern verübten Terror verantwortlich. Dabei geht es oft
um sehr junge Täter, die sich ohne Verbindung
zu politischen Organisationen für einen Gewaltakt gegen Israelis entscheiden. „Die Sicherheitsdienste werden ihre Anstrengungen gegen die Hetze in Judäa und Samaria“ fortsetzen,
kündigte die Armeesprecherin weitere Operationen in der von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) kontrollierten A-Zone im
Westjordanland an. PA-Sprecher Yussef Mahmud nannte die Razzien eine „schwere Verletzung internationalen Rechts“. Einige Dutzend
palästinensische Journalisten demonstrierten
in Ramallah gegen die Razzien. Die beiden islamischen Sender Al Quds und Al Aqsa sind von
den Schließungen nur indirekt betroffen und
werden ihre Sendungen aus dem Gazastreifen
und dem Libanon fortsetzen.

22.00
23.30
0.10
0.55

Nachtcafé
Alfons und Gäste
Nuhr im Ersten
So lacht der Südwesten

HESSEN

18.00 Maintower
18.25 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Berge, Seen und wilder
Wald – Traumziele in Bayern
21.00 Deutschlands schönste
Urlaubsziele
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Wüstenblume.
Filmbiografie, GB/D/A 2010.
Regie: Sherry Hormann. Mit
Liya Kebede, Sally Hawkins
1.55 Berge, Seen und wilder
Wald – Traumziele in Bayern
2.40 Deutschlands schönste
Urlaubsziele

WDR
18.00
18.15
18.45
19.30
20.00
20.15
21.00
21.45
22.00
23.30
0.30

NDR

WDR aktuell / Lokalzeit
Servicezeit Reportage
Aktuelle Stunde
Lokalzeit
Tagesschau
Mahlzeit, NRW!
Der Vorkoster
WDR aktuell
Kölner Treff
Ich stelle mich
Kölner Treff

18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory
21.15 Billigkraft statt
Babysitter
21.45 NDR//aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Der Teufel trägt
Pampers
1.30 NDR Talk Show Classics
2.30 Ladies Night

RBB

18.00 rbb UM6 –
Das Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 LachFest XL
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Tim Bendzko &
hr-Bigband
1.15 Abendshow

MDR

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 So schön ist Dresden
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.15 Kino Royal
0.30 Akte Ex: Ommm. D 2012
1.20 Der Staatsanwalt hat
das Wort: Felix kauft ein Pferd.
DDR 1976
2.30 Herr Alptraum und die
Segnungen des Fortschritts

PHOENIX

12.00 Vor Ort
12.30 Pressekonferenz von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
beim EU-Gipfel in Brüssel
14.00 Vor Ort
14.30 Brasilien – die gelähmte
Republik
15.15 Komplizen? – VW und
die brasilianische Militärdiktatur
16.00 maybrit illner
17.00 Augstein und Blome
17.15 Der Hornkuh-Rebell
17.30 Der Tag
18.00 Hungriger Drache
18.30 Pakistan – Land der
Extreme
19.15 Mein Ausland
20.00 Tagesschau
20.15 Terra X
21.00 Terra X
21.45 Terra X
22.30 Im Dialog
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
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Kreativer Treibhauseffekt

Offene „Kreativlabore“ bieten neue Gelegenheiten für Innovationen außerhalb der
etablierten Forschungseinrichtungen. Auch die Technikakzeptanz ist ein Thema
Von Manfred Ronzheimer
Treibhäuser gibt es nicht nur auf dem
Acker, sondern auch in den Städten,
häufig in den Räumen einstiger Hinterhoffabriken. Aber hier werden keine
Gurken und Tomaten gezüchtet, sondern es keimen und reifen Ideen. Hier
wächst Zukunft. In diesen „Open Creative Labs“ herrschen besondere Bedingungen der Ausstattung und des
gemeinsamen Arbeitens, hat die erste
deutsche Gesamtstudie zu dem Thema
herausgefunden, die jetzt auf einer
Konferenz für Innovations- und Technikanalyse (ITA) in Berlin vorgestellt
wurde.
„Open Creative Labs“ ist selbst schon
eine wissenschaftliche Begriffserfindung, um die Vielfalt der „offenen Kreativlabore“ zusammenzufassen. Sie nennen sich Maker Spaces und Fablabs,
offene Werkstätten und Coworking
Spaces, wo Bastler, Tüftler, Unternehmer, Gründer und Kreative an ihren
technischen Erfindungen und sozialen
Innovationen werkeln. „Es handelt sich
um lokale Gegenwelten“, erklärt Oliver
Ibert vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) in Erkner
bei Berlin.
Nach außen firmieren sie rechtlich
als Vereine oder Genossenschaften,
nach innen funktionieren die KreativOrte nach eigenen Regeln und Werten
(„Soziokratie“). „Es sind Orte des Teilens
– von teuren Geräten, von Know-how,
von Sozialkapital“, beschreibt Ibert.
Das Credo lautet: „Alle sind willkommen, die in dieselbe Richtung schauen“.
Am IRS hat Ibert mit seinen Kollegen im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
erstmals genauer untersucht, wie sich
die neue digitale Alternativszene in
Deutschland entwickelt und welches
Selbstverständnis sie kennzeichnet.
Quantitativ wurden in dem dreijährigen Forschungsprojekt 357 offene Kreativlabore ermitteln, die sich in elf Metropolregionen bündeln. Die größte
Zahl (100) gibt es in der Region BerlinBrandenburg, wo auch der wirtschaftliche Effekt mit 3,5 Labs pro 100.000
Erwerbstätigen am höchsten ist. Das
Ruhrgebiet kommt auf 51 Labs, gefolgt
von den Clustern in Mitteldeutschland,
Hamburg und München mit 35 bis 36
Labs. Die Beschäftigtenzahl lässt sich
schwer taxieren, weil die personelle
Fluktuation sehr hoch ist. Dass der
Sektor boomt, belegen auch internationale Zahlen. Wurden 2013 weltweit
3.400 Coworking Space gezählt, waren
es zwei Jahre später rund 7.800.
„Open Labs bieten neue Gelegenheiten für Innovationen außerhalb der
etablierten Institutionen“, fasst IRS-Projektleiter Ibert die qualitative Charakteristik zusammen. „Sie bieten speziellen Minderheiten eine Nische, in der
ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen.“ Vor allem ihre „Offenheit für gesellschaftlich relevante Probleme“ –
wie Ernährung, Mobilität, Recycling –
macht ihre Bedeutung für die Zukunft
aus. Daher warnen die IRS-Forscher in

ihren Empfehlungen, mit der staatlichen Förderung achtsam zu sein: „Direkte Formen der politischen Unterstützung können aufgrund des basisdemokratischen und autonomen
Charakters von Labs kontrapoduktiv
sein.“ Besser wäre die indirekte Unterstützung von Nutzergruppen und Verbänden oder die Bereitstellung kostengünstiger Räumlichkeiten.
Die IRS-Untersuchung ist eines von
25 Projekten, mit denen das BMBF in
den letzten drei Jahren unter dem Titel „Zukünfte erforschen und gestalten“ mit einem Programmvolumen
von 6,5 Millionen Euro die Entwicklung einzelner Technikfelder und ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz untersuchen ließ. Schwerpunkte waren

die Partizipation in Forschung und Innovation, Chancen und Risiken der Digitalisierung sowie flexible Konsumund Eigentumsmodelle. Das ITA-Programm des Forschungsministeriums
bildet sozusagen das regierungsamtliche Pendant zum Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestags (TAB),
das den deutschen Gesetzgeber zu den
gleichen Themen berät.
Heraus kam ein Mix von neuen, teils
hoch relevanten Erkenntnissen und der
Bestätigung von schon Bekanntem.
Gern wurden die Möglichkeiten von
„Big Data“ genutzt. „Mit den sozialen
Medien haben die Sozialwissenschaften ihr neues Teleskop gefunden, mit
dem sie gesellschaftlichen Wandel besser und genauer beobachten können“,

sagt Tobias Schröder von der Fachhochschule Potsdam. In einem Projekt zur
Akzeptanz von neuen Mobilitätsangeboten wurde von ihm neben der klassischen Befragung auch 12.000 Tweets
mit dem Stichwort „Autonomes Fahren“ ausgewertet. Fazit: Die Skepsis
beim Bürger gegenüber neuen Mobilitätsangeboten überwiegt. „Das von
einem Verbrennungsmotor angetriebene Auto gilt weithin als das attraktivste Verkehrsmittel im Alltag.“ Die
Nutzung autonomer Fahrzeuge werde
„vorsichtig befürwortet, wenn es sich
um öffentliche Verkehrsmittel handelt“. Die Bereitschaft aber, das eigene
Auto mit anderen Personen zu teilen,
sei in der Durchschnittsbevölkerung
„kaum ausgeprägt“.

Auch andere Themen des technischen Fortschritts wurden unter die
Lupe genommen. Eine Gruppe der Uni
Würzburg fand heraus, dass beim Menschen die Distanz zum Roboter wächst,
wenn er stark menschenähnlich mit Augen und Gliedmaßen gestaltet wird.
„Wer also will, dass sein Serviceroboter
akzeptiert wird“, ob in der Pflege oder
im Haushalt, schlussfolgern die Forscher, „muss deutlich machen, dass
es sich um ein technisches Hilfsmittel handelt, und verzichtet deshalb auf
menschliche Züge bei der Maschine“.
Eine größere Offenheit stellten
Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bei der Bereitschaft zum Verzehr von „In-Vitro-Fleisch“ fest. Der „Burger aus der
Petrischale“ besteht aus tierischen
Muskelstammzellen, ohne dass dafür
ein Tier geschlachtet werden musste.
Die Mehrheit der Befragten sah darin
„eine interessante Alternative zur konventionellen Fleischproduktion“. Eine
wirkliche Verbreitung dürfte das Kunstfleisch nach Einschätzung des KIT-Projekts aber nur dann finden, wenn es
von einer ethischen Diskussion „über
die Probleme der heutigen Fleischproduktion und des Fleischkonsums“ gerahmt wird.

Vor allem ihre „Offenheit
für gesellschaftlich
relevante Probleme“
macht ihre Bedeutung
für die Zukunft aus
Einige der Forschungsergebnisse gehen direkt in die Praxis über. So untersuchte die TU Berlin, warum das digitale
Ticketing für Bus und Bahn in Deutschland so unbeliebt ist, im Unterschied
zu anderen Ländern. In einer zweitägigen Veranstaltung („Planungszelle“)
wurde von 23 Teilnehmern ein „Bürgergutachten“ verfasst, das dem Berliner
Verkehrsunternehmen BVG übergeben
wurde. Immerhin, so berichtete Robin
Kellermann vom Projekt „Zukunftsticket Berlin“, sollen einige der Empfehlungen – etwa zur längeren Parallelität von analogen Fahrkartenautomaten
und der digitalen Abrechnung – vom
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
übernommen werden.
Dies wäre auch von den Ergebnissen
des Projekts „ChaRiSma“ zu wünschen,
mit dem die Uni Oldenburg die Folgen
von immer mehr Überwachungskameras im öffentlichen Raum und anderen
„SmartCams“, die am Körper getragen
werden, für den Verlust der Privatheit
untersuchte. Hier seien dringend rechtliche Schranken geboten, so die Forscher, um dem Missbrauch der Bilddaten Einhalt zu gebieten. „Damit Gerätehersteller die Anforderungen des
neuen EU-Datenschutzrechtes erfüllen
können“, so die Oldenburger Forscher,
„müssen bei SmartCams diese Lücken
in der Technik geschlossen werden“.

Service
roboter im
Altersheim:
Fitnesstrainer
oder nur zur
Unterhaltung;
Maschinen
wesen
ersetzen das
Pflege
personal
Foto: Amelie
Benoist/BSIP/
Ullstein

Der Kiwi verliert seine Sehkraft

Der neuseeländische Nationalvogel kann zunehmend schlechter sehen. Einige sind sogar schon blind. Trotzdem kommen die Laufvögel gut zurecht

Von Jörg Zittlau
Er ist vom Aussterben bedroht,
und fliegen kann er auch nicht:
der Kiwi. Und jetzt wird der
neuseeländische Nationalvogel
auch noch blind. Doch was auf
den ersten Blick wie ein hartes
Schicksal aussieht, ist wohl ein
Überlebenstrick der Evolution.
So wie die Hunde für ihren
Geruchssinn und die Fledermäuse für ihr Hörvermögen, so
sind Vögel dafür bekannt, überragend sehen zu können. Man
denke nur an den Adler oder die
Eule. Doch für den Kiwi gilt das

nicht. Denn weil er als Laufvogel keinen Überblick von oben
braucht, hat er vor allem seinen
Geruchs- und Tastsinn entwickelt, um nachts auf dem Boden
erfolgreich krabbelnde Insekten
erlegen zu können. Seine Augen
sind seit jeher winzig. Und die
Evolution hat offenbar im Sinn,
sie völlig aus dem Rennen im
Überlebenskampf zu nehmen.
Ein Forscherteam um Alan
Tennyson vom Te Papa Tongarewa Museum in Wellington
untersuchte vor vier Jahren 160
Okarito-Streifenkiwis, um Näheres darüber herauszufinden, wo-

rauf man beim Schutz dieser extrem bedrohten Tierart, von der
nicht einmal mehr 400 Exemplare leben, besonders achten
müsste. Der Befund: Die Vögel
präsentierten sich bei bester Gesundheit – doch mit ihren Augen stand es schlimmer denn je.
„Jeder dritte von ihnen hatte Augenschäden“, so Tennyson. Drei
Exemplare waren sogar absolut blind.
Und genau diese drei Blindvögel wurden daraufhin mit Satellitensendern ausgestattet, um
zu testen, wie sie in ihrer Umwelt zurechtkommen. Kürzlich

ist nun diese Untersuchung abgeschlossen worden. Mit dem
Ergebnis: Alle drei Kiwis sind
noch am Leben und topfit. Einer hat sich – auch wenn man
nicht weiß, ob etwas dabei herausgekommen ist – sogar verpaart. „Ihre Blindheit hat also offenbar keinerlei Nachteile für
sie“, resümiert Tennyson.
Wie der neuseeländische Zoologe weiter ausführt, weiß man
von keiner anderen Vogelart,
bei der blinde Exemplare länger überleben würden. Tennyson vermutet, dass die zum
Sehen notwendigen Gene zu-

rückgebildet werden, weil der
Kiwi sie einfach nicht braucht.
So ähnlich wie beim Maulwurf. Denn Augen sind Organe, für deren Funktionstüchtigkeit ein Lebewesen einen
enormen physiologischen Aufwand betreiben muss, und so
etwas lässt die Evolution nur
zu, wenn es auch wirklich Vorteile bietet. Der Kiwi sei jedoch
nachts und auf dem Boden aktiv, erläutert Tennyson, „und
deswegen sind für ihn Riechen,
Tasten und Hören wichtig zum
Überleben, nicht aber das Sehen“. Bleibt festzuhalten, dass

der Kiwi – egal, ob sehend oder
blind – nur dann überleben
wird, wenn es gelingt, ihm eingeschleppte Raubtiere vom Leib
zu halten. Naturschützer schätzen, dass auf dem neuseeländischen Festland über 90 Prozent
der jungen Kiwis von Katzen
oder Wieseln getötet werden,
bevor sie 100 Tage alt sind. Und
das liegt nicht daran, dass der
Vogel diese Räuber nicht sieht.
Sondern daran, dass er in seiner
etwa zehn Millionen Jahre währenden Geschichte niemals mit
ihnen zu tun hatte und daher
nicht mit ihnen rechnet.

leibesübungen 27

taz 🐾 freitag, 20. oktober 2017

Die Hälfte
des Platzes
Dänemarks Frauenfußballteam
lässt die WM-Qualifikation sausen.
Die Vize-Europameisterinnen
fordern vom Verband mehr Rechte
Von Reinhard Wolff, Stockholm
„Seid ihr wahnsinnig?“, titelte Ekstra
bladet, „unfähig, jämmerlich und skrupellos“, schimpfte BT, und für Politiken
war es „ein schwarzer Tag in der dänischen Fußballgeschichte“. Der Donnerstag war historisch für Dänemarks Frauenfußball.
Alle großen Zeitungen des Landes
hatten ihn auf der Titelseite, denn: Die
Frauennationalelf hätte am heutigen
Freitagabend um 18.15 Uhr in Göteborg zum WM-Qualifikationsspiel gegen die schwedische Elf antreten sollen.
Doch am Mittwochmittag teilte der dänische Verband DBU mit, dass es keine
Mannschaft gibt. Die Verhandlungen
zwischen DBU und der Fußballergewerkschaft Spillerforeningen hätten
zu keinem Ergebnis geführt, die Spielerinnen seien seit Montag auch nicht
zu den Trainingsterminen angetreten,
man müsse das Spiel daher leider absagen.
Schon vor vier Wochen weigerten
sich die Spielerinnen, die es im August
bis ins EM-Finale geschafft hatten, zu
einem Match anzutreten. Da war es ein
Freundschaftsspiel gegen die Niederlande – sportliche Konsequenzen gab
es nicht. Das ist jetzt anders. Bestenfalls
wird die Fifa das Spiel nur mit einer
0:3-Niederlage für Dänemark werten.
Schlimmstenfalls droht der Ausschluss
von der Weltmeisterschaft, womit auch
die Olympiateilnahme gefährdet ist.
Im Streit zwischen DBU und Spielergewerkschaft geht es ums Geld und

Reisen nicht
nach Schwe
den: Däne
marks
Fußballfrauen
im Trainings
lager
Foto: imago

ums Prinzip. Beim jährlichen Pott für
Prämien sollen laut Medieninformationen die Positionen beider Parteien
nur noch um rund 40.000 Euro auseinanderliegen. Da schaltete sich auch
die Männerelf ein: Laut Kapitän Simon
Kjær hätten die Männer diese Summe
aus ihrem Prämientopf den Frauen
überlassen – unter der Voraussetzung
allerdings, dass der Verband im Übrigen den Frauen die gleichen Rechte
einräume wie den Männern. Was dieser
verweigert. Zudem will die DBU offenbar der Interessenvertretung der Spielerinnen das Recht verweigern, künftig
bei Trainingslagern anwesend zu sein.
Während der Verband die Gewerkschaft und die Nationalelf beschuldigt,
sie würden, „Länderspiele und Fans als
Geisel für gewerkschaftliche Verhandlungen missbrauchen“, sehen die meisten Kommentatoren die Verantwortung vorwiegend beim DBU.

Seitens der dänischen Spielerinnen
und der Spillerforeningen gab es am
Donnerstag zunächst keine Stellungnahme. Zu Wort meldete sich aber die
ehemalige norwegische Nationalspielerin Lise Klaveness: „Der dänische Verband behandelt seine Spielerinnen völlig respektlos.“ Die Nationalelf sei immer stiefmütterlich behandelt worden
und habe nie die Anerkennung bekommen, die sie verdient habe. Dass die
Frauen nun, nachdem sie eine EM-Silbermedaille erreicht hätten, die Zeit
für gekommen hielten, um für mehr
Rechte zu kämpfen, sei nicht nur verständlich, sondern absolut zu begrüßen: „Wann, wenn nicht jetzt? Und sie
tun das ja vor allem auch für die, die
nach ihnen kommen.“
Klaveness weiß, wovon sie redet.
Norwegens Fußballverband hatte internationales Aufsehen erregt, als er
vor zwei Wochen beschloss, Frauen in

Solidarität erhalten die
Däninnen aus Schweden.
Vor der EM im Sommer
war auch dort
die Mehrheit der
Frauennationalelf
zum Streik bereit
Zukunft beim Spiel für die Nationalelf
die gleichen finanziellen Bedingungen
einzuräumen, die für die Männer gelten. Und das ganz ohne Streikdrohung.
Joachim Walltin, Vorsitzender der dortigen Fußballergewerkschaft Niso,
hatte da die Hoffnung zum Ausdruck
gebracht, dass dieses „interna
tional
bislang vermutlich einmalige Abkommen“ auch im Ausland bald Nachahmung finden wird.

Nicht nur in Dänemark, auch in
Schweden brodelt es. Nach Angaben
des Fernsehsenders SVT hatte auch die
schwedische Frauennationalelf vor Beginn der EM über Streik diskutiert. Da
es dafür zwar eine Mehrheit, aber keine
Einstimmigkeit gab, wurde darauf verzichtet.
Der Solidarität der Schwedinnen
dürfen sich die Däninnen aber sicher
sein. „Natürlich stehen wir auf deren
Seite“, betonte Mittelfeldspielerin Caroline Seger. Und das Stockholmer Afton
bladet kommentiert den Kampf der Däninnen: „Auf längere Sicht hat der Sport
neue Vorbilder“, auch wenn es kurzfristig katastrophal sei.
Über eventuelle Sanktionen gegen
die dänische Elf wird die Uefa erst nach
dem abgesagten Spiel entscheiden. Und
Dienstag kommender Woche steht für
Dänemark das WM-Qualifikationsspiel
in Kroatien auf dem Programm.

Rückkehr der Leaderin

was alles nicht fehlt

Heute treffen die DFB-Frauen auf Island. Mit Alexandra Popp soll die Durchschlagskraft zurückkommen

Kein Rassismus: Sehr wohl
aber Diskriminierung der
Nationalspielerin Eniola
Aluko habe sich Englands ExFrauenfußballtrainer Mark
Sampson zuschulden kommen lassen, entschied der
Fußballverband FA und entschuldigte sich bei der in Nigeria geborenen Aluko. Die
hatte Sampson Rassismus
vorgeworfen. Eine erste Untersuchung hatte Sampson entlastet, danach hatten
mehrere Fußballerinnen die
Vorwürfe bestätigt.
Kein Pardon: Sebastian Münzenmaier, AfD-Abgeordneter des neuen Bundestags,
wurde wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung
zu sechs Monaten Haft auf

Alexandra Popp hat die gesamte
Frauen-EM in den Niederlanden
notgedrungen nur aus der Zuschauerperspektive erlebt. Als
die deutsche Frauennationalmannschaft an einem verregneten Sonntagmorgen in Rotterdam in der Neuansetzung
das Viertelfinale gegen Dänemark auf erschreckende Art
und Weise unterlag, saß die damals verletzte Angreiferin des
VfL Wolfsburg fassungslos auf

Nun trifft Deutschland am
Freitag (16 Uhr, ZDF) in Wiesbaden vor vermutlich knapp 4.000
Zuschauern auf ebendiesen EMTeilnehmer, der in der WM-Qualifikation als der mit Abstand
härteste Prüfstein gilt.
Was würde Popp von der Wiederholung des Rituals halten?
„Können die Isländerinnen ja
gerne machen – nachdem sie
gegen uns verloren haben.“ Da
schwingt das Selbstbewusst-

zum Tor gelten weiter als verbesserungsbedürftig. Popp, die
vergangenen Sommer zur Untätigkeit verdammte Leistungsträgerin, hat „die Entschlossenheit“
vermisst.
Es sind Eigenschaften, die die
zweimalige Fußballerin des Jahres (2014, 2016) verkörpert, die
mit den wieder berufenen Melanie Leupolz und Simone Lau
dehr (beide FC Bayern) zu jenen
Mentalitätsspielerinnen zählt,

Sie ist
wieder hier:
Alexandra
Popp
Foto: imago

der Tribüne in der letzten Reihe.
Die meisten anderen EM-Spiele
verfolgte die 26-Jährige am Fernseher. Dabei hat sie natürlich
mitbekommen, dass sich auch
bei diesem Frauenturnier das
schon bei der Männer-EM 2016
zum Kult gewordene Überkopfklatschen mit den „Huh, huh,
huh“-Rufen ausbreitete, wann
immer Islands Fußballerinnen
vorspielten.

sein mit, das Selbstverständnis
des deutschen Frauenfußballs
schleunigst wiederherzustellen.
Zwar ist der Olympiasieger im
September bei den Siegen über
Slowenien (6:0) und Tschechien
(1:0) in die Erfolgsspur zurückgekehrt, doch viele Mängel sind
geblieben.
Das fehlende Durchsetzungsvermögen, die letzte Konsequenz, der unbedingte Wille

die im Hinblick auf die FrauenWM 2019 dringend gebraucht
werden.
Oder wie Bundestrainerin
Steffi Jones sagt: „Alex ist für
uns wichtig als Leaderin, die die
Mannschaft mit ihrer Leidenschaft und Präsenz mitreißen
soll.“ Den von der Bundestrainerin zugespielten Ball nimmt
die Nummer 11 gern auf. „Es gibt
keinen Grund, mich hinten an-

zustellen, weil ich zwei, drei Monate raus war.“ Die Erklärung
jedoch, dass die verletzte Stürmerin nicht a däquat ersetzt werden konnte, ist selbst Alexandra
Popp „zu einfach“.
Was sie als Mitglied aus dem
Mannschaftsrat allerdings einräumt: dass die ihr zugeschriebenen Wesenszüge seltener geworden sind. „Es gibt nicht mehr
so viele Charaktertypen.“ Sie
habe manchmal gedacht, „da
muss doch mal einer auf den
Putz hauen“, und würde sich
wünschen, dass „man ein Zeichen setzt, damit es knallt – das
muss ja nicht zwingend dem
Gegner wehtun“.
Auch wenn Abwehrchefin
Babett Peter von der wegen eines Jochbeinbruchs fehlenden
Dzsenifer Marozsan die Kapitänsbinde bekommt: Popp gilt
als eine der wichtigsten Führungsspielerinnen auf dem Weg
nach Frankreich. „Ich sehe mich
in der Pflicht, die anderen mitzuziehen.“
Dafür darf der Umgang miteinander ruhig etwas ruppiger
werden. Die 80-fache Nationalspielerin (35 Tore), die schweren
Herzens ihren Job als Tierpflegerin aufgab, weil sie kaum noch
regenerieren konnte, bestätigt,
dass sich in Jones’ Teamführung
einiges verändert hat. „Es läuft
anders ab, es gibt weniger Späßchen. Ich würde sagen, es ist alles fokussierter.“
Denn dass das Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs bei einem großen Turnier so früh in die Zuschauerrolle versetzt wird, soll so
schnell nicht wieder passieren.

Frank Hellmann

Bewährung verurteilt. Er soll
vor fünf Jahren Hools des FC
Kaiserslautern geholfen haben, Mainz-05-Fans aufzulauern und sie zu verprügeln.
Kein Titel: Der THW Kiel,
deutscher Handballrekordmeister, ist im Achtelfinale
des DHB-Pokals nach einer
22:24-Niederlage beim TSV
Hannover-Burgdorf ausgeschieden. In der Bundesliga
liegt der THW auf Platz 8.
Kein Respekt vorm Alter:
Dennis Schröder, 24-jähriger Basketballprofi der NBA,
hat mit seinen Atlanta Hawks
117:111 bei den Dallas Mavericks gewonnen. Schröder
holte 28 Punkte, der 39-jährige Dallas-Profi Dirk Nowitzki hingegen nur 10.

Kräuterbalsame

Ob gegen Erkältung, Verspannung, rissige Haut oder
strapazierte Gelenke: die phantastischen Vier der
Kräuterbalsame für die Hausmittel-Apotheke helfen
in vielen Lebenslagen.
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„Stell dich deinen Dämonen!“
Das Wahrheit-Interview: Ein Gespräch mit Jörn Struve, der mit einer pfiffigen Geschäftsidee Millionen scheffelt
Interview Gerhard Henschel
taz: Herr Struve, Sie bieten die
Wiederholung von Klassenfahrten an . . .
Jörn Struve: Der Schwerpunkt
liegt zurzeit auf Klassenfahrten
der siebziger Jahre. Die geburtenstarken Jahrgänge waren damals schwer auf Achse, und im
Vorruhestandsalter wollen sie
die Erinnerung an ihre Jugend
auffrischen. Klassen- oder Jahrgangstreffen genügen da nicht.
Aber waren diese Fahrten nicht
größtenteils grässlich?
Selbstverständlich.
Welcher
Teenager möchte schon sechs
oder sieben Stunden lang im
Bus sitzen und dann fünf Nächte
in einer Jugendherberge in Ratzeburg oder Rothenburg ob
der Tauber verbringen? Vierzig Jahre danach haben viele
unserer Best Ager jedoch das
Bedürfnis nach einem historischen Reenactment ihrer Jugenderlebnisse. Das hat schon
Sigmund Freud empfohlen: erinnern, wiederholen und durcharbeiten.
Und wie gehen Sie dabei vor?
Wenn man uns engagiert, trommeln wir die alten Klassenkameraden zusammen, chartern
einen Bus und mieten die entsprechende Jugendherberge.
Außerdem stellen wir zwei bis
drei Schauspieler zur Verfügung, die die ehemaligen Lehrkräfte mimen und mitunter

Klassenfahrt reloaded: mit dem Bus in die gute alte Zeit Foto: imago

auch hart durchgreifen, wenn
es erforderlich ist.
Wie meinen Sie das?
Ja, was glauben Sie denn, wie die
Menschen sich auf diesen Fahrten benehmen? Im Kreise ihrer
alten Mitschüler regredieren
die sofort um Jahrzehnte. Das
geht beim Autoquartettspielen
und Flummiwerfen los und hört
bei nächtlichen Saufgelagen auf
den Stuben noch lange nicht auf.
Da muss schon mal jemand ein
Machtwort sprechen. Sonst wäre
es ja nur der halbe Spaß.
Das Ambiente in den Jugend-

herbergen sieht aber doch
heute wahrscheinlich ganz anders aus als in den Seventies . . .
Auf Wunsch führen wir auch
Rückbaumaßnahmen durch.
In einer Jugendherberge im Sauerland haben wir zum Beispiel
wieder echte Asbestwände eingezogen, das heiße Wasser abgestellt, die Verpflegung auf
Kohlrüben und Graupensuppe
umgestellt und einen rechtsradikalen Herbergsvater verpflichtet. Diese Typen waren
ja damals durch die Bank noch
richtige alte Nazis. Ich kann Ih-

nen sagen – das war ein voller
Erfolg!
Und was bieten Sie den Teilnehmern tagsüber?
Natürlich exakt das, was auch in
der Vergangenheit auf dem Programm gestanden hat: die Besichtigung der Kaiserthermen
in Trier, eine Runde durch das
Hambacher Schloss, eine Stadtführung durch Fritzlar oder
die Besteigung des Fernmeldeturms Jakobsberg in der Porta
Westfalica. Und so weiter.
Klingt verlockend.
Ist es auch. Wir haben volle Auftragsbücher.
Wie man hört, achten Sie auch
darauf, dass in den Bussen nur
zeitgenössische Musik gespielt
wird.
Korrekt.
In diesem Zusammenhang
ist nun die Klage einer Frau
anhängig, die sich durch das
„Lied der Schlümpfe“ von Vader Abraham in einem Ihrer
Reisebusse misshandelt gefühlt hat . . .
Ich bin mir sicher, dass die Klage
abgewiesen wird.
Die Frau wirft Ihnen immerhin
schwere Körperverletzung vor,
weil sie durch diesen Schlager
retraumatisiert worden sei
und therapeutischer Hilfe bedürfe.
Das hätte sich die Dame vorher
überlegen müssen. Aus gutem
Grunde verlangen wir von unseren Kunden die Bereitschaft,

sich ihren Erinnerungen und
damit auch ihren inneren Dämonen zu stellen.
In einem anderen Fall ist es zu
einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gekommen . . .
Spielen Sie auf den Vorgang im
Hallenbad von Schneverdingen
an?
Genau. Die Filteranlage des
Schwimmbads ist von Teilnehmern Ihrer Klassenfahrt mutwillig mit Hubba-Bubba-Kaugummis verstopft worden. So
wie schon 1976. Nur mit dem
Unterschied, dass die Täter
diesmal gestandene Familienväter sind.
Ich sagte es doch: Die Menschen
regredieren, wenn man sie wieder mit ihren alten Kumpanen zusammenbringt. Wir planen jetzt übrigens auch ein
Reenactment der Ardennenoffensive von 1944 und haben bereits sieben Anmeldungen aus
Deutschland, vier aus dem Vereinigten Königreich und drei
aus den USA. Da wird dann
auch scharf geschossen. Was
dagegen?
Nein. Nur zu! Sind Sie eigentlich auch mal selbst auf Klassenfahrt gewesen?
Ja. 1985. In Bad Kreuznach.
Und möchten Sie diese Fahrt
wiederholen?
Nur über meine Leiche.
Vielen Dank für das Gespräch
und gute Reise, Herr Struve.
Keep going strong!

Sie waren jung und glücklich,
lebten in einer Welt, die nicht
nur an der Oberfläche wundervoll anzuschauen war.
Auch ihre Infrastruktur war
perfekt konstruiert, bestens
vernetzt und technisch absolut auf der Höhe. Besser ging
es nicht. Stattdessen wurde
es schlechter. Immer mehr
Migranten drängten in ihre
Sphäre hinein. Sie kamen ungefragt, waren alt, dick und
reich, machten alles falsch
und baten ständig um Hilfe.
Die Digital Natives grübelten
fieberhaft, wie sie diese analogen Zuwanderer bloß wieder loswerden könnten . . .

gurke des tages
Unglaublich, diese Doppelmoral der Katholen! Der
Hamburger Erzbischof Stefan Heße ist gegen einen
arbeitsfreien Reformationstag, wie epd gestern meldete. Die Reformation sei
zwar ein historisch bedeutendes Ereignis, aber nicht
in der gesamten Bevölkerung „verankert“. Diese faulen Papisten feiern jeden
Furzfeiertag, aber wenn
es nicht um sie geht, dann
kommen sie mit scheinheiligen Argumenten. Wohl
vom Anker getroffen, was!?
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Bällebäder werden nun nach Hause geliefert
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rin-Herumtollen wieder abgeholt und gereinigt. Die Kunden
müssten lediglich „wieder
Kind sein“, so der Betreiber.
Um dieses Erlebnis abzurunden, bleibt es nicht bei
schlichter Bespaßung. Zum
Emotionspaket Kindheit gehören auch andere Seiten.
Aufräumen etwa: Vor dem Abtransport müssen die 23.000
Objekte von den Kunden unter
strenger Aufsicht weggeräumt
werden, sortiert nach Größe
und Farbe. Wurden Bälle dreckig gemacht oder gar beschädigt, geht es ohne Nachtisch
ins Bett. Auch Fernsehverbot
und Stubenarrest ergänzen
das Portfolio. Ein bisschen
Strafe muss schon sein, bei
solch kindischer Regression.

Uli Hannemann

Kunstpatienten. Ein Stillleben

N

Käpt’n Fiete legt los

Kapitänsfoto: dpa

Jungstar Jann-Fiete Arp bekommt Spitznamen
Keine Witze mit Namen, lautet eine der ältesten Regeln im
Journalismus. Aber wenn das
größte Talent des deutschen
Fußballs Jann-Fiete Arp heißt,
dann muss das schon mal sein.
Jann-Fiete Arp klingt nach Kutterkapitän oder Heimatdichter.
Und tatsächlich ist der 17-jährige
Hamburger bereits Kapitän –
nämlich der U17-Nationalmannschaft, die gerade in Indien bei
der Weltmeisterschaft den Titel
holen will. Kurz vor dem Ablegen nach Indien feierte Arp als erster Spieler des Jahrgangs 2000
sein Bundesligadebüt – für den Hamburger Sportverein. Und
beim Stichwort HSV muss selbstverständlich der Bogen zur Mittelstürmer-Ikone Uwe Seeler geschlagen werden, dem großen,
alten Hamburger Tränentier, das sich tagein, tagaus Sorgen um
seinen Dinosaurierverein macht. Zu seinen Zeiten trug Seeler den
sinnigen Spitznamen „Uns Uwe“, denn nur mit einem ordentlichen Spitznamen kann aus einem gewöhnlichen Fußballer ein
großer werden. Und deshalb nennen wir den eines Tages großen deutschen Mittelstürmer Jann-Fiete Arp von heute an nur
noch „Käpt’n Fiete“. Damit er mit den Worten seines Kollegen
Käpt’n Blaubär schon bald sagen kann: „Alles im Lot aufm Boot.“

Migration

Ein Teil unserer Auflage enthält
Beilagen von Campact e.V.

Ballaballa, ballaballa
Wer sich vom Leben überfordert fühlt, das Erwachsenendasein zu anstrengend findet und wieder zurückfallen
möchte in kindliche Verhaltensmuster, kann in Berlin
dafür einen Heimlieferservice in Anspruch nehmen. Die
verspielte Nachrichtenagentur
dpa berichtete gestern, dass
ein Unternehmen seit Kurzem in der Hauptstadt Bällebäder in die Wohnungen ihrer Kunden liefert.
Die eigenen vier Wände
lassen sich mit 23.000 dieser Plastikdinger abfüllen. Bei
Menschen, die Kinderkram
machen, gilt es, auch den
Schmutzfaktor mitzubedenken. Deshalb werden die Objekte nach vollzogenem Da-

das wetter

achdem mich die Arzthelferin allein im Behandlungsraum
zurückgelassen hat, blicke ich mich um. An jeder Wand
hängt je eine riesige Fotografie.
Der Arzt kommt nicht. Er will
mir Zeit geben, damit ich sein
Werk in Ruhe genießen, es auf
mich einwirken lassen, es verstehen kann.
Da ist vor allem das Motiv
„Stille Wasser“, ein Bach in einer äußerst langweiligen Landschaft, wie der unkundige Betrachter zunächst glauben mag.
Das aber ist zu kurz gegriffen.
Die Landschaft ist nicht langweilig, sie sieht nur langweilig aus.
Denn wer sich bloß ein bisschen
Mühe gibt und sich der Kunst so
öffnet, wie sie es verdient, wird
wunderbar belohnt.
Sehen wir uns die Komposition doch einmal näher an. Außen herum ein schöner Rahmen. Plastik wohl. Gutes Plastik. In der Mitte ein Bach. Links
daneben ein Baum. Bach. Baum.
Das ist, was das Bild uns zeigen
will. Oder auch: Baum. Bach.
Also in umgekehrter Reihenfolge. Verwirrend, aber schön.

Mit einem Mal tun sich Interpretationsspielräume auf,
zahllos und unendlich weit wie
Galaxien. Der Bach liegt still.
Der Baum steht daneben und
schweiget. Was will er uns sagen: Neben mir fließt ein Bach.
Warum bin ich hier? Huch, ich
werde fotografiert.
Man steht da vor diesem Bild
wie im Ayahuasca-Nebel. Oben
ist unten, die Mitte ist am Rand,
nur hinten ist links. Und dann
erst der Himmel! Ich bin blau,
schreit dieser Himmel geradezu den Betrachter an, wütend,
laut, dass es kaum zu ertragen
ist, auch der Baum schreit, der
Bach schreit, sie alle schreien,
schrill, man möchte sich die
Ohren zuhalten und schafft es
doch nicht. Kunst muss manchmal eben wehtun.
Und das alles offenbar mit
einem alten Handy fotografiert
und dann auf A0 hochgezogen.
Schön ist das nicht. Aber interessant. Man muss auch mal was
wagen. Man tut mir bitter Unrecht, seufzt es hier aus jeder
Raufaser der blutbespritzten Tapete, ich bin eigentlich gar kein
Arzt, ich bin ein Künstler im Kör-

per eines Arztes gefangen, der
wiederum in einem Arztzimmer eingesperrt ist, anstatt stolz
und frei durch eine Galerie zu
schweben.
„Lassen sie mich durch, ich
bin Arzt“, höre ich nunmehr
durch die geschlossene Tür.
Der Künstler hat das Arztsein
wohl doch ein Stück verinnerlicht. Wenn mir schon die Anerkennung verweigert und „Stille
Wasser“ niemals seinen gerechten Platz im Museum of Modern
Art in Astana bekommen wird,
scheint er sich zu denken, dann
lässt man mich hier wenigstens
durch. Weil ich es sage. Weil man
mich für einen Arzt hält. Das ist
doch auch schon was.
Er hat den Lebensmut nicht
verloren. Andere hätten sich
längst umgebracht. Er aber ist
ein Kämpfer für eine wahrhaftige Kunst, die nicht auf den eit
len Erfolg schielt, ja, nicht einmal auf ein Publikum, sondern
allenfalls auf Patienten. Eine
Kunst nur um der Kunst willen, ein dem allmächtigen Gott
auf dem Altar der Demut dargebrachtes Geschenk. Stille Wasser
sind tief.
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Revolutionäres
Potential: In
der Rüstungsindustrie tätige
Frauen
verlassen die
Munitionsfabrik auf der Insel
Eiswerder bei
Spandau,
Berlin 1916/17
Foto: Haeckel
Archiv/Ullstein
Bild

Als der Funke
übersprang
Die Ereignisse in
Russland 1917
heizen auch in
Berlin die
vorrevolutionäre
Stimmung an
Von Malene Gürgen

Von Russland nach Berlin
Im Herbst 1917 übernehmen die kommunistischen Bolschewiki in
Russland die Macht. In Berlin leidet die Bevölkerung zu dieser Zeit
unter den Belastungen des Krieges. Ab 1916 reagiert die Arbeiter
schaft mit massenhaften Streiks, 1917 spaltet sich außerdem der
linke Flügel der SPD ab und wird zu einer wichtigen politischen
Kraft. Gleichzeitig schwindet auch im Militär jenseits der Heeres
leitung der Rückhalt für den viel länger als erwartet andauernden
Krieg.
Im November 1918 ist die Befehlsverweigerung der Kieler
Matrosen schließlich der Startschuss für eine Revolution, die ganz
Deutschland erfasst. Der Kaiser wird abgesetzt, die Macht
übernehmen aber nicht die Sozialisten um Karl Liebknecht,
sondern die Sozialdemokraten unter Friedrich Ebert.
Die Geschichte von Richard Müller ist nachzulesen in: Ralf
Hoffrogge: Richard Müller. Der Mann hinter der Novemberrevolu
tion. Berlin 2008. (mgu)

D

ie Oktoberrevolution 1917 in Russland, die Novemberrevolution 1918
in Deutschland,
Lenin, Liebknecht,
Luxemburg – das sind die Ereignisse und Namen, mit denen die
revolutionären Umwälzungen
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
chiffriert werden. Doch wer gesellschaftliche Entwicklungen
nachvollziehen will, muss nach
den Geschichten hinter der Geschichte suchen. Wer etwa verstehen will, wie es dazu kommen
konnte, dass die gerade noch
so kriegs- und kaiserbegeisterten Deutschen ihre Monarchie
in die Wüste beziehungsweise
die Niederlande schickten, der
könnte auf die Geschichte Richard Müllers stoßen.
Es ist die Geschichte einer
Radikalisierung, sie erzählt,
wie aus einem einfachen Gewerkschafter ein Revolutionär
wurde, der mit einem geheimen
Netzwerk gegen den Willen der
eigenen Gewerkschaftsführung
Massenstreiks Hunderttausender Arbeiter organisierte und
damit den Sturz der Monarchie
entscheidend vorantrieb. Der
Berliner Historiker Ralf Hoff
rogge hat sie in einer 2008 erschienenen Biografie aufgeschrieben und damit aus der
Vergessenheit gehoben.
Zu Beginn des ersten Weltkriegs arbeitet Richard Müller in
Berlin als Dreher. Seit 1914 leitet
er seine Branchengruppe innerhalb des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV), von revolutionären Bestrebungen ist er da
noch weit entfernt.
Das ändert sich im Laufe des
Krieges. Dreher und seine Kollegen begreifen, dass es ihre eigenen Leute sind, die in dem Krieg
sterben, für den sie die Waffen
herstellen. Der Krieg tötet die Arbeiterklasse, und nicht nur Dre-

her versteht mit der Zeit, dass
daran weder Monarchie und Militär noch die Sozialdemokratie
und auch nicht die eigene Gewerkschaftsführung etwas ändern werden. Die oppositionell
gesinnten Gewerkschafter beginnen, sich zu vernetzen, „beim
Glase Bier“ kommt man im Anschluss an die offiziellen Sitzungen zusammen.
Schnell wird daraus eine Widerstandsorganisation innerhalb des DMV. Entscheidend
dafür sind die Obmänner, vergleichbar mit heutigen Betriebsräten, allerdings mit einem informelleren Status. Weil sie Vertrauensleute in den einzelnen
Abteilungen hinter sich haben,
kann das aus 50 bis 80 Personen
bestehende Netzwerk, das Müller nun mit einigen Genossen
aufbaut, Tausende ArbeiterInnen erreichen.
Diese Gruppe, die sich später
Revolutionäre Obleute nennt,
ist klandestin organisiert, aber
dennoch kein avantgardistischer Zusammenschluss: Die
Obleute sind in ihren Betrieben verankert, und sie weigern sich zeit ihres Bestehens,
politische Aktionen gegen den
Mehrheitswillen der ArbeiterInnen zu erzwingen. Von der eigenen Gewerkschaftsführung entfernen sie sich ebenso wie von
der SPD. Nach deren Gründung
im April 1917 schließen sie sich
der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
(USPD) an, doch auch hier bleiben sie als eigene Organisation
bestehen.
Zur USPD gehört auch die
Spartakusgruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Sie setzt auf ständige politische
Aktionen, die im Zusammenspiel mit den Reaktionen der
Polizei zur Eskalation führen
und so die revolutionäre Stimmung anheizen sollen. Die Ob-

leute verspotten diese Strategie als „revolutionäre Gymnastik“, der sich die Arbeiterklasse
nie in einem ausreichenden
Maße anschließen werde. Dennoch: Die beiden Gruppen brauchen sich gegenseitig: „Während
die Spartakisten die Flugblätter
schrieben und das ideologische
Futter lieferten, hatten die Revolutionären Obleute die Verankerung in den Betrieben, ohne die
all die Flugblätter wirkungslos
geblieben wären“, beschreibt es
Hoffrogge.
Denn die Obleute können
etwas, was die Spartakusgruppe
allein nie schaffen würde:
Streiks organisieren, und zwar
massenhafte. Im Juni 2016 sind
es rund 50.000 ArbeiterInnen,
die sich an einem Solidaritätsstreik für Karl Liebknecht beteiligten, am sogenannten Brotstreik im April 1917 nehmen bereits mehrere hunderttausend
teil, und im Januar 1918 streiken
schließlich eine halbe Million
Arbeiter und Arbeiterinnen.

Die Obleute
können Streiks
organisieren,
und zwar
massenhafte
Diese Radikalisierung hat
entscheidend auch mit den
Ereignissen im Herbst 1917 in
Russland zu tun, die der deutschen Arbeiterklasse zweierlei
vor Augen führen: zum einen,
dass die Monarchie lange nicht
so fest im Sattel sitzt, wie es den
Anschein hatte, und zum anderen, dass dieser Krieg nicht aus
den Gründen geführt wird, mit
dem ihn die Herrschenden zu
rechtfertigen versuchen. Denn
die deutsche Führung sabotiert

den nun von Russland angebotenen Friedensprozess – dass
es bei diesem Krieg nicht um
Selbstverteidigung, sondern um
imperialen Machtgewinn geht,
ist damit offensichtlich. Dass
die Lasten des Krieges nur von
einem Teil der Bevölkerung geschultert wurden, ist gerade in
Berlin ebenfalls augenscheinlich; ein beliebtes Flugblatt zu
dieser Zeit ist der Abdruck der
Adlon-Speisekarte.
Auch wenn die Massenstreiks
gerade in der Rüstungsindustrie
die politische Führung treffen,
enden sie doch zunächst in einer Niederlage. Nach dem Januarstreik radikalisieren sich die
Obleute deswegen weiter und
beginnen, sich zu bewaffnen. Im
November 1918 schließlich ist es
die Meuterei der Kieler Matrosen, die das Fass endgültig zum
Überlaufen bringt. Hastig reagierten die Berliner Revolutio
näre mit der Ausrufung eines
Generalstreiks. Die Reaktionen
sind überwältigend, das Militär
leistet kaum Widerstand – am
9. November ist die deutsche
Monarchie Geschichte.
Der Rest sei nur noch kurz
erzählt: Weiterführende sozialistische Ideen wie der aus den
gewerkschaftlichen Versammlungen geborene Plan einer
Räterepublik scheitern am Widerstand der SPD, der Spartakusaufstand 1919 wurde niedergeschlagen, was auch die Revolutionären Obleute schwächt.
Aus ihnen entwickelte sich die
Rätebewegung, die sich letztlich ebenfalls nicht durchsetzen konnte – am Ende stand das
wenig revolutionäre Gewerkschaftsmodell, wie wir es noch
heute kennen. Müller selbst zog
sich um 1929 aus der Politik ins
Privatleben zurück. Im Mai 1943
starb er in Berlin – Todesursache
und Grabstätte sind bis heute
unbekannt.
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CDU trotzt AfD

Berliner Verwaltung
Interesse an AirBerlin-Personal

Abgeordnetenhaus debattiert über
Extremismus – auf Antrag der AfD
Von Stefan Alberti

Es ist nicht leicht in diesen Tagen, CDU zu sein.
Vor allem, wenn die AfD die eigenen Forderun
gen aufgreift und daraus die zentrale Debatte
im Abgeordnetenhaus macht. Seit Langem for
dern die Christdemokraten, mehr gegen Links
extremismus zu tun, und werfen der rot-rotgrünen Koalition zugespitzt gesagt vor, sie sei
auf dem linken Auge blind – wie es an diesem
Donnerstag eben auch die AfD macht. Stephan
Lenz, Verfassungsschutzexperte der CDU-Frak
tion, ging in die Offensive: Statt thematische
Nähe zu bestreiten, um so mehr Unterschiede
zur AfD herausarbeiten.
„Linksextremismus isolieren – Finanzielle
Förderung und gesellschaftliche Duldung stop
pen!“, hatte die AfD ihren Debattenantrag ge
nannt – zweimal pro Jahr darf jede Fraktion
in einer Plenarsitzung ein Thema setzen. „Aus
unserer Sicht ist diese Forderung durchaus be
rechtigt“, so Lenz gleich zu Beginn. Auf dem
Weg zum Rednerpult hatte ihn ein Zwischenruf
vom rechten Flügel des Plenarsaals begleitet,
wo Linkspartei und Grüne sitzen: „Zeigen Sie
der Rechten die rote Karte, Herr Lenz.“

Reserveoffizier gegen Exoberst
Das tat der Herr Lenz dann auch, aber vorher
war erst einmal die rot-rot-grüne Koalition
Zielscheibe. Der Senat lasse die nötige Abgren
zung zum Linksextremismus vermissen, nutze
aber jede Gelegenheit, gegen Rechtsextremis
mus vorzugehen, kritisierte er. FDP-Mann
Holger Krestel erinnerte an das Unterstützer
umfeld der RAF, das bis heute nicht richtig auf
gearbeitet worden sei: Die Linksextremen „ver
fügen seit Jahrzehnten über einen legalen Arm,
der sie vor Ächtung schützt“.
Dann aber war wie vom linken Lager gefor
dert die AfD dran. Ihr sprach Lenz das Recht ab,
sich so als Opfer darzustellen, wie es AfD-Vize
fraktionschef Roland Gläser eingangs tat, als er
Übergriffe auf AfD-Wahlplakate und -Abgeord
nete auflistete. Nicht der Rassismus, nein, der
Linksextremismus kommt aus Gläsers Sicht
aus der Mitte der Gesellschaft.
„Sie verachten unsere Justiz, Sie verachten
unsere Presse, und damit verachten Sie einen
wesentlichen Teil unserer Demokratie“, hielt
Lenz dagegen. Wer den Staat ablehne, „der wird
nie die CDU an seiner Seite haben“. Dem AfDFraktionschef Georg Pazderski, einem Oberst
im Ruhestand, empfahl Lenz, selbst zum Re
serveoffizier ausgebildet: „Begeben Sie sich
mal ins Gelände, gucken Sie sich Ihre Truppe
an, bevor Sie hier anderen Vorwürfe machen.“

So sähe das
aus, müssten
alle schließen: Protest
gegen
steigende
Gewerbe
-mieten
Foto: Karsten
Thielker

Susanne Kitschun (SPD) nannte den Vorwurf,
am linken Rand nicht so genau hinzuschauen,
eine böswillige Unterstellung: „Die Koalition
duldet keinen Linksextremismus.“ So äußer
ten sich auch die Grüne June Tomiak – „na
türlich lehnen wir Gewalt in jeder Form ab“ –
und Innensenator Andreas Geisel (SPD): „Ob
von rechts oder von links – wer die Demokra
tie angreift, hat bei uns nichts verloren.“
Ausdrücklich lobte Geisel, dass gerade ein
Mann eineinhalb Jahre Haft erhielt, der bei Kra
wallen in der Rigaer Straße einen Polizeihub
schrauberpiloten blendete. „Ein gutes Urteil“,
sagte Geisel, „der Rechtsstaat wehrt sich.“ Der
Satz brachte ihm Applaus von der Opposition
ein. Förderprogramme gegen Extremismus zu
streichen, lehnte er klar ab – „das ist gut ange
legtes Geld“.

Vergangene Woche sollte er feststehen, dann
Montag, Dienstag, Mittwoch – spätestens
Donnerstag sollte Regierungschef Michael
Müller (SPD) den Namen nennen, hieß es: den
der Schlichterin oder des Schlichters in
Sachen Flughafen Tegel. Doch wieder nichts:
Der oder die Betreffende will laut Müller noch
Schätzungen über Folgekosten sehen, die im
Senat erst Dienstag vorliegen.
Immerhin ist klar, wann die Regierungen von
Berlin und Brandenburg zu ihrer gemeinsamen
Kabinettssitzung zusammenkommen und über
Tegel reden: am 6. November soll das sein.
Unbeantwortet ließ Müller die CDU-Frage, ob
er garantieren könne, dass der BER noch in
dieser Wahlperiode eröffnet, also bis 2021.
Er verwies nur darauf, dass Flughafenchef
Engelbert Lütke Daldrup angekündigt habe,
Ende 2017, Anfang 2018 einen Eröffnungs
termin zu nennen. (sta)

Steigende Mieten bringen Kreuzberger Gewerbetreibende in Not.
In der Oranienstraße wehrten sie sich mit einer Verdunklungsaktion
Von Tina Veihelmann
Es ist Mittwochabend, und die
Kreuzberger Oranienstraße bie
tet einen ungewohnten Anblick.
Während sonst in der Dämme
rung erleuchtete Schaufens
ter die Blicke anziehen, sind
heute die Scheiben vieler Lä
den mit Tüchern verhängt, mit
Packpapier verklebt oder hin
ter heruntergelassenen Rolllä
den verborgen. Vor den dunk
len Geschäften stehen Leute und
unterhalten sich. „Nicht euer
Casino“ steht auf zahlreichen
Plakaten, oder: „Das ist unsere
Straße“. Im Fenster der Kneipe
Bateau Ivre am Heinrichplatz
ist zu lesen: „Unser Vermieter
unterstützt die Verdunklungs
aktion.“
Rund 90 Gewerbetreibende
aus der Straße haben sich für
diesen Abend zu der Aktion ver
abredet. Gemeinsam wollen sie
sich damit gegen Verdrängung
wehren.
Die Oranienstraße ist eine der
Hauptstraßen Kreuzbergs, mit
vielen Restaurants und Touris
ten – aber auch einer über Jahr
zehnte gewachsenen Struktur
von Läden, Handwerksbetrieben
und Sozialprojekten. In diesem
Jahr mussten wegen steigender
Mietforderungen mehrere Ge
werbetreibende aufgeben. An
dere entgingen nach Protesten
und Verhandlungen nur knapp
einer Schließung. Die bekannte
Buchhandlung Kisch & Co ge
hört dazu. Aktuell gefährdet

Geisel lobt Urteil gegen Blender

Parlament kompakt

Düstere Aussicht
sind ein seit 30 Jahren ansässi
ger Späti in der Oranienstraße
34, das Schreibwarengeschäft Pa
peterie und ein Kinderladen, der
wegen laufender Verhandlun
gen nicht genannt werden will.
Die Häuserzeile Oranien
straße 199–205 zwischen Hein
richplatz und Görlitzer Bahn
hof wurde Ende 2016 en bloc
von der Deutschen Investment
Kapitalverwertungsgesellschaft
mbH gekauft, der der Immobi
lienfonds „Deutsche Investment
– Wohnen III“ angehört. Inzwi

Für Gewerbemieter
gibt es bislang
mietrechtlich keinen
Bestandsschutz
schen haben die meisten Läden
hier fristgemäße Kündigungen
bekommen.
Mit der Verdunklungsaktion
will das Bündnis der Gewerbe
treibenden öffentlichen und po
litischen Druck erzeugen. Unter
anderem verlangen sie, bezirkli
che Vorkaufsrechte auch für Ge
werberäume anzuwenden. Eine
zentrale Forderung ist auch ein
Kündigungsschutz für Gewer
bemieter. Denn anders als für
Wohnungsmieter gibt es für
diese bislang mietrechtlich kei
nerlei Bestandsschutz. Denk
bar ist etwa, verbindliche Mus
termietverträge einzuführen.
Vorbild könnte der Vertrag
sein, den Rechtsanwalt Chris

tian Ströbele, Charles Skinner
und David Evans zum Abschluss
des Konflikts um die nahe Berli
ner Bäckerei Filou ausgehandelt
haben. Dieser sieht unter ande
rem vor, dass – ähnlich wie im
Wohnungsmietrecht – Kündi
gungen nur dann möglich sind,
wenn außerordentliche Gründe
vorliegen. Nicht aber, um einen
höheren Mietpreis zu erzielen.
Mietsteigerungen müssten sich
demnach an einem Index orien
tieren, der die durchschnittliche
Steigerung der Kaufkraft abbil
det.
Einen Kündigungsschutz für
Gewerbemieten durchzuset
zen, wird allerdings nicht ein
fach. Das Gewerbemietrecht
regelt das Bürgerliche Gesetz
buch – Änderungen können
nur auf Bundesebene erfolgen.
Eine entsprechende Bundesrats
initiative plant Berlins Justizse
nator Dirk Behrendt (Grüne) be
reits, konkretere Informationen
liegen allerdings noch nicht vor.
Besonderen Schutz brauchen
nach Auffassung des Bündnis
ses Sozialprojekte, weil diese mit
ihren Etats schlecht auf Mieter
höhungen reagieren können.
Für akute Fälle fordert die Initia
tive deshalb, dass der Landes
haushalt Fehlbeträge ausgleicht.
Und weil die Mühlen der Gesetz
geber – wie auch immer die Sa
che ausgeht – langsam mahlen,
fordert das Bündnis ad hoc ein
Mieterhöhungsmoratorium für
die Oranienstraße für die nächs
ten fünf Jahre.

Polen und Deutsche verstehen
Was passiert da eigentlich gerade im Berlin so nahen Nachbarland? Und was hat das mit uns
zu tun? Die Bundeszentrale für politische Bildung wagt mit Metro-Polen ein Experiment
Von Uwe Rada
Helmut Kohl hat den DDR-Bürgern
„blühende Landschaften“ verspro
chen, und was ist der Dank? Die
AfD wurde in Ostdeutschland zweit
stärkste Partei. In Polen hat die Op
position um Lech Wałęsa am runden
Tisch das Gespräch mit den Kommu
nisten erzwungen – und die Wende
eingeleitet. Und was ist der Dank?
Diejenigen in der Opposition, die
wie Jarosław Kaczyński schon damals
gegen Kompromisse waren, bezichti
gen die anderen Oppositionellen nun
als „Verräter“.
Die Wendezeit, das zeigen Vorwürfe
wie diese, wirkt in Deutschland wie
auch in Polen bis in die Gegenwart

hinein. Will man also den Wahlerfolg
der AfD und der nationalkonservati
ven PiS verstehen, lohnt ein Blick zu
rück – und zugleich in die Zukunft.
Das ist die Idee einer außergewöhn
lichen Veranstaltung der Bundeszen
trale für politische Bildung. MetroPolen heißt sie und vereint am Sams
tag deutsche und polnische Experten
zu Panels, Speed-Datings, Lesung und
Konzert.

Im Gespräch bleiben
Katarzyna Wielga-Skolimowska, die
Metro-Polen konzipiert hat, spricht da
von, dass es wichtig sei, zu verstehen,
was in Polen derzeit passiere. „Auch
Deutschland ist vor Populismus nicht
gefeit“, sagt die ehemalige Direktorin

des Polnischen Instituts in Berlin, die
entlassen wurde, weil sie Warschau zu
liberal gewesen war.
Mit Metro-Polen sucht sie nun ei
nen neuen Gesprächsfaden. Unter an
derem ist auch der dem Staatspräsi
denten Andrzej Duda nahestehende
Jagiellonenclub aus Krakau eingela
den. „Viele der polnischen Teilnehmer
reden in Polen nicht mehr miteinan
der. In Berlin bringen wir sie wieder
miteinander ins Gespräch.“ Und auch
ins Gespräch mit den in Berlin leben
den Polen. Unter anderem wird Emi
lia Smechowski aus ihrem Buch „Wir
Strebermigranten“ lesen.
Metro-Polen, Samstag von 12 bis 22
Uhr im Allianz-Forum am Pariser Platz

Die Berliner Verwaltung ist
daran interessiert, Mit
arbeiter der insolventen
Fluggesellschaft Air Berlin
einzustellen. „Wir suchen
im Moment rund 4.000
Beschäftigte“, sagte der
Regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) am
Donnerstag. Bei Air Berlin
gebe es viel Verwaltungsund IT-Erfahrung. Auch mit
der Flughafengesellschaft
Berlin-Brandenburg habe
es Gespräche gegeben,
dort werde aber nicht im
gleichen Umfang Per
sonal gebraucht. Auch
die anderen beteiligten
Bundesländer müssten sich
an einer möglichen Trans
fergesellschaft beteiligen,
um Menschen vor direkter
Arbeitslosigkeit zu schützen
und zu qualifizieren, sagte
Müller. Er habe darüber
mit den Regierungschefs
von Nordrhein-Westfalen
und Bayern, Armin Laschet
(CDU) und Horst Seehofer
(CSU), vor einigen Wochen
gesprochen. „Es gibt dazu
eine Bereitschaft.“ Auch
Berlin stehe bereit. (dpa)

Bombendrohung
„Scherz“ könnte
teuer werden
Weil eine 14-Jährige zum
Scherz mit einer Bombe in
einem Berliner Einkaufs
zentrum drohte, müssen
die Eltern des Mädchens
möglicherweise die Kosten
für den Polizeieinsatz tra
gen. Das sagte eine Polizei
sprecherin am Donnerstag.
Zu der Höhe der Kosten
konnte die Sprecherin noch
keine Angaben machen.
Außerdem laufe gegen die
14-Jährige ein Ermittlungs
verfahren wegen Störung
des öffentlichen Friedens
durch Androhung von Straf
taten. Das Mädchen hatte
am Dienstag einer Kundin
im Steglitzer SchlossStraßen-Center gegenüber
geäußert, dass sie das
Geschäft verlassen solle, da
eine Bombe hochgehe. We
gen der Drohung rückten 35
Polizisten aus. Der Gebäude
komplex wurde vorsorglich
evakuiert. (dpa)

Sexismus-Vorwürfe
Ex-Diplomat
entschuldigt sich
Nach Sexismus-Vorwürfen
der Berliner Staatssekre
tärin Sawsan Chebli hat
der frühere Diplomat und
Botschafter Hans-Joachim
Kiderlen die SPD-Politi
kerin um Entschuldigung
gebeten. In einer E-Mail
habe er die „unpassende
Ansprache und Begrüßung“
bei einer Veranstaltung am
vergangenen Wochenende
bedauert, teilte Senatsspre
cherin Claudia Sünder am
Donnerstag auf Anfrage
mit. Kiderlen hatte als Ver
sammlungsleiter bei einer
internationalen Konferenz
die als Rednerin eingela
dene Chebli zunächst nicht
erkannt. Als sie sich zu er
kennen gab, habe er erklärt:
„Ich habe keine so junge
Frau erwartet. Und dann
sind Sie auch so schön.“ Sie
sei darüber geschockt gewe
sen, so Chebli. (dpa)

berlin 31

taz 🐾 freitag, 20. oktober 2017

Eine fast
heile Welt

Vor drei Jahren
wurden die A.s
mit zwei schwer
behinderten
Töchtern aus Berlin
abgeschoben.
Nun sind die
Tschetschenen
wieder zurück –
und scheinbar in
Sicherheit

Es ist die schwere Behinderung ihrer jüngsten Tochter Samira (rechts, mit Helm), die es Familie A. ermöglicht, in Berlin zu bleiben Foto: Sebastian Wells

Von Marina Mai
Die siebenjährigen Zwillinge Marha und Ramzan
sitzen am Tisch und malen. Im Fernsehen läuft
der Kinderkanal. Vater Apti A. ölt den Rollstuhl
von Tochter Marha. Die Mutter bereitet in der Küche das Essen vor. Die fünfjährige Tochter Samira
schläft im Kinderzimmer. Sie hat einen anstrengenden Tag in der Charité hinter sich.
Es ist dieses kleine Stück Normalität für seine
Familie, um das der tschetschenische Flüchtling
Apti A. seit Jahren kämpft. Nach fünf Jahren hat
der gelernte Lkw-Mechaniker den Kampf nun
endlich gewonnen. Das steht in einem Schreiben
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(Bamf), das ihm seine Anwältin vor einigen Tagen zugeschickt hat: Das Amt hat ein Abschiebeverbot für die schwerstbehinderte Tochter Samira
ausgesprochen. Auch die Eltern und Geschwister
dürfen damit in Deutschland bleiben.
Samiras Behindertenausweis belegt eine hundertprozentige Behinderung. Das Kind kam mit
einem Wasserkopf zur Welt. Ihr Überleben stand
mehrfach auf der Kippe. Sie wird nie sprechen können. Auch die siebenjährige Marha ist behindert.
Das fröhliche Mädchen mit dem Pferdeschwanz
ist spastisch gelähmt. Laufen kann sie nur an der
Hand der Eltern, allein krabbelt sie durch die Wohnung. Sie spricht eine Fantasiesprache, versteht
aber ein wenig Russisch und Deutsch. Ihr gesunder Zwillingsbruder, der diesen Sommer eingeschult wurde, spricht beide Sprachen.
Bevor Familie A. Anfang 2012 Tschetschenien
verließ, wurden beide Eltern schwer gefoltert,
der Bruder von Apti A. getötet. Erste Fluchtstation
war Polen, wo die kleine Samira zur Welt kam.
Apti A. erklärt die Behinderungen der Kinder
mit der Folter in Tschetschenien. Eine angemessene medizinische Versorgung für die Kinder gab
es in Polen nicht. So fuhr Familie A. weiter nach
Deutschland.

Als die taz die Familie 2013 kennenlernte, lebte
die A.s in einer Notunterkunft in einer ehemaligen Schule in Moabit. Sie bewohnten gemeinsam
mit weiteren Männern einen Klassenraum. Nur
mit Stoffdecken waren die Schlafbereiche der Familie von denen der fremden Männer getrennt.
Die Kinder wurden zwar in der Charité erstklassig medizinisch versorgt. Doch die Eltern hatten in der früheren Schule keine Möglichkeit, die
schwerstbehinderten Töchter zu baden oder ihre
Motorik zu fördern. Dem gesunden Jungen fehlte
der Platz zum Toben. Familie A. konnte wenig später in eine Unterkunft für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge und danach in eine eigene
Wohnung umziehen. An eine Integration der Eltern war aber nicht zu denken. 2013 hatten Flüchtlinge ohne abgeschlossenes Asylverfahren noch
keine Chance, Deutschkurse zu besuchen.
15 Monate nach ihrer Einreise nach Deutschland, im Februar 2014, wurde Familie A. nach Polen zurückgeschoben. So wollte es die Dublin-Verordnung. Polen war der Schengen-Staat, den Familie A. auf der Flucht als ersten betreten hatte.
Die Polizei hatte zweimal zur Abschiebung kommen müssen. Beim ersten Mal hatten sich die Polizeibeamten angesichts der kranken Kinder geweigert, sie mitzunehmen.
Ein Verwaltungsgericht hatte aber in einem Eilverfahren die Rückführung für zulässig befunden.
In Polen würden keine systematischen Mängel im
Asylverfahren bestehen und die medizinische Behandlung der Kinder sei gesichert, hieß es damals.
Als die taz die Familie kurz darauf in der Nähe
von Warschau besuchte, stellte sich das allerdings anders dar. Es gab lediglich eine medizinische Notversorgung. Aber die in Deutschland
begonnene medikamentöse Behandlung und die
Physiotherapie der behinderten Kinder wurden
in Polen nicht fortgesetzt. Tochter Samira erhielt
auch nicht das Titan-Ventil, das das überschüssige
Hirnwasser aus dem Kopf des Kindes ableitet und

das ihr in Berlin das Leben gerettet hatte. Die Eltern waren in ständiger Sorge um das Leben ihrer
Jüngsten. Marha war in der Charité auf eine Operation vorbereitet worden, um einmal laufen zu
können. In Polen gab es keine solche Operation.
Im Sommer 2014 besuchte der damalige Berliner Piraten-Abgeordnete Fabio Reinhardt gemeinsam mit polnischen Piraten die Familie. „Die medizinische Versorgung war völlig unzureichend“,
erinnert sich Reinhardt heute. Als die jüngste
Tochter ins Krankenhaus musste, habe der Vater
dort selbst für Brei und Windeln sorgen müssen:
„Er musste darum ständig bei ihr sein.“
Und es tauchte ein neues Problem auf: Der Familie drohte die Abschiebung nach Russland. Fabio Reinhardt: „Herr A. sah, wie seine Mitbewohner dorthin gebracht wurden, dass sich russische

Beim ersten Termin
weigerten sich Polizisten,
die schwer kranken Kinder
abzuschieben
Spitzel bereits im Lager aufhielten. Die polnischen
Piraten bestätigten das Problem und schrieben an
die polnischen Behörden.“
Anfang 2015 hörte Fabio Reinhardt wieder von
der Familie. Herr A. rief ihn aus Berlin an, wohin er zurückgekehrt war. Auf eigene Faust und
aus purer Verzweiflung. Zugute kam ihm, dass
das Verwaltungsgericht inzwischen nicht nur im
Eilverfahren, sondern im regulären Klageverfahren über die Rückführung nach Polen entschieden hatte, und das diesmal zu ihrem Gunsten: Die
Rückführung vor einem Jahr wurde im Nachhinein für rechtswidrig erklärt. Sonja Benning, die
Anwältin der Familie, hatte nun allerdings Probleme, das eigentliche Asylverfahren in Deutsch-

land zu betreiben. „Die Familie hatte ja bereits in
Polen Asyl beantragt.“ Und dort war das Verfahren
wegen Abwesenheit der Familie eingestellt worden. Familie A. war in einen Strudel geraten zwischen sich widersprechenden Gerichtsbeschlüssen und unterschiedlichen Zuständigkeiten.
Auch ihre Lebenssituation in Berlin war schwierig. 2015 war das Jahr, in dem besonders viele
Flüchtlinge nach Berlin kamen und Unterkünfte
fehlten. Mehrfach musste die Familie von einem
Ende der Stadt ans andere ziehen. Apti A. erzählt
von einem Hostel in Wilmersdorf, wo sie einige
Zeit in einem einzigen Zimmer ohne Kochmöglichkeit und ohne Verpflegung hausen mussten.
„Essen mussten wir am Imbiss kaufen.“
Danach ging es nach Neukölln, von dort nach
Reinickendorf und schließlich vor einem Jahr in
eine eigene Wohnung in Spandau. Erst seit er hier
wohnt, vier Jahre nach seiner Flucht aus Tschetschenien, kann so etwas wie Integration beginnen. Der Familienvater lernt Deutsch und kann
sich inzwischen ganz gut verständigen. Wenn er
den Kurs beendet hat, will seine Frau die Sprache
lernen. Ein Elternteil muss ständig bei der schwer
kranken Samira bleiben.
„Mit dem Bundesamt haben wir einen Vergleich abschließen können“, sagt Anwältin Benning. Der lautet: „Es gab den Abschiebeschutz für
die jüngste Tochter unter der Bedingung, dass wir
das Asylverfahren nicht weiter betreiben.“ Aus
Sicht der Anwältin ist das zwar ein „fauler Deal“,
aber dennoch einer, den sie nicht ablehnen wollte.
Denn: „Meinen Mandanten bringt das endlich Sicherheit.“
Die siebenjährige Marha hätte mit der Aufenthaltserlaubnis Anspruch auf eine bessere Förderung in der Schule. Doch bis es so weit ist, wird
wohl noch etwas mehr Zeit vergehen. Denn die
Berliner Ausländerbehörde braucht viele Monate,
bis sie anspruchsberechtigten Flüchtlingen eine
Aufenthaltserlaubnis ausstellt.
Anzeige

Gärten der Welt öffnen bald wieder
Die IGA ist vorbei, die neuen Parkanlagen und die Seilbahn bleiben: Am 1. Dezember machen die „Gärten
der Welt“ wieder auf. Der Besuch kostet zwar Eintritt, ist aber günstiger als während der Gartenschau
Immer wieder Regen und kühles Wetter hatten die Bilanz der
Internationalen Gartenausstellung IGA in Marzahn getrübt.
Statt mit ursprünglich erwarteten rund 2 Millionen Gästen
ging die Schau am vergangenen
Sonntag mit 1,6 Millionen Besuchern zu Ende. Aber nun geht
der Blick nach vorn. In wenigen Wochen machen die „Gärten der Welt“ als eintrittspflichtiges Ausflugsziel wieder auf.
Am 1. Dezember ist es so weit,
wenn der Rückbau der Verkaufsstände, Kioske und Ausstellungsbereiche wie der Blumenhalle erfolgt ist. Der Park in
Marzahn ist durch die IGA fast
doppelt so groß geworden wie
zuvor. Hinzugekommen ist zum
Beispiel ein englischer Cottage-

Der Park in Marzahn
ist durch die IGA nun
fast doppelt so groß
geworden wie zuvor

Der „Wolkenhain“ Foto: dpa

Garden. Der balinesische Tropengarten wurde erweitert.
Auch Berlins erste Kabinenseilbahn wird nach der Wiedereröffnung noch drei Jahre fahren – mit der Option auf Verlängerung. Sie eröffnet nicht
nur einen Panoramablick auf
das Areal der „Gärten der Welt“
und den Kienbergpark, sondern
ist auch Teil der Anreiseroute
zu den neuen Parkanlagen. Die
führt vom U-Bahnhof Alexanderplatz zum U-Bahnhof Kienberg – Gärten der Welt und von
dort mit der Seilbahn direkt und
barrierefrei ans Ziel.
Der Kienbergpark mit dem
neuen Berliner Wahrzeichen,
dem „Wolkenhain“, öffnet nach
dem Rückbau spätestens zum 31.
März 2018 als kostenfrei zugäng-

licher Volkspark. Bereits am
17. November werden im Rahmen einer gemeinsam vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
und der Grün Berlin GmbH
durchgeführten
Dialogveranstaltung Konzepte und Angebote zur Nachnutzung der
neuen Parkanlagen vorgestellt
und Fragen und Anregungen
der Anwohner diskutiert.
Der Wintereintrittspreis für
die „Gärten der Welt“: 4 Euro (ermäßigt 2). Kombi-Ticket inklusive Seilbahnfahrt: 6,90 (4.50)
Euro. Im Frühjahr wird es wieder teurer. Ab April kostet das
Tagesticket 7 Euro (ermäßigt
3), inklusive Seilbahn 9,90 Euro
(5,50). Häufigen Besuchern empfiehlt sich eine Jahres- oder die
neue Familiendauerkarte.  (taz)

REGIE FALK RICHTER
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32 berlin kultur
Gute Bilder
lieferten
die Kameras

E

s war ein Herbstsonntag, an dem die Sonne
mit all ihren Strahlen von einem azurblauen
Himmel herab auf die Erde
strahlte und die Temperatur
auf 20 Grad steigen ließ. Ich
stand an einer Haltestelle der
Tram 5 in der Degnerstraße
in Alt-Hohenschönhausen
und las auf dem iPhone, dass
die Straße nach Friedrich
Degner benannt ist, der Vorsteher und technischer Leiter
des Betreibers der Straßenbahn Berlin-Hohenschönhausen war, deren Betriebshof sich in ebender Degnerstraße befand.
Es war einige Wochen nach
der Bundestagswahl, und von
blühenden Landschaften in
diesem Teil von Ostberlin
war – wie auch schon vor der
Wahl – nicht viel zu sehen.
Während ich auf die Straßenbahn wartete, schaute ich
mich um, und dabei sprang
mir ein A4-Aushang an einer gläsernen Seitenwand
der Haltestelle ins Auge.
„Gier frißt Hirn“ stand in
fetten schwarzen Lettern als
letzte Zeile auf dem Papier.
Neugierig näherte ich mich.
„Ich habe am Freitag im dmMarkt mein Samsung Tablet liegen gelassen“, las ich
auf dem fein säuberlich auf
dem Computer ausgedruckten Aushang. „Die Überwachungskameras zeigen Sie
deutlich beim Finden, Mitnehmen und Verlassen des
Marktes!“
Die Verben Finden, Mitnehmen und Verlassen waren anklagend in Großbuchstaben verfasst. Weiter hieß
es in dem an den Dieb gerichteten Schreiben: „Sehr gute
Bilder lieferten die Kameras
auch von Ihrer Frau (Brille,
hochgesteckte Haare) und
Ihrer Tochter (etwa 10 Jahre,
weißes Basecap), die, vorher
am Einkaufswagen wartend,
dann mit Ihnen zusammen
den Einkauf bezahlen. Ich
brauche das Tablet dringend
beruflich!“
Nach und nach füllte sich
die Haltestelle, doch außer
mir interessierte sich niemand für das gestohlene Tablet. „Bitte geben Sie es umgehend an der dm-Kasse ab“,
endete der Text. „Die Kamera-Aufnahmen sind bereits bei der Polizei.“

Barbara Bollwahn

verweis

Der lange Weg
nach Kreuzberg
Das Filmmuseum Potsdam
zeigt „Linie 1“, mit Gästen und
Party. Anlässlich der Ausstellung „Alles dreht sich … und
bewegt sich. Der Tanz und
das Kino“, aber auch, um
des im September verstorbenen Andreas Schmidt zu
gedenken. Er spielt im Film
von 1987 den Humphrey. Die
Handlung: Sunnie kommt
nach Berlin, um den Rockstar
Johnnie zu treffen. In der
U-Bahn nach Kreuzberg lernt
sie schräge Typen kennen,
darunter den Asphalt-Cowboy Bambi. Von ihm erfährt
Sunnie, dass es Johnnies Adresse gar nicht gibt. Zu Gast:
Volker Ludwig, Neva Howard, Ilona Schulz u. a. Danach
Party mit Beton Brut und DJ
Martin Leeder. 6/5 Euro

Von Traumatisierung gezeichnet
Vom Überlebenskampf derer, die aus einem Kriegsland kommen, erzählte die ungarische Schriftstellerin
Ágota Kristóf. Im Gorki-Theater macht der Regisseur Nurkan Erpulat daraus ein episches Stationendrama
Von Benjamin Trilling
Zwei Bretter braucht es. Eins,
um auf die Mauer zu kommen.
Das andere, um über den Stacheldraht zu gelangen. Gleichgewicht halten. Unauffällig sein,
auf das Timing achten, auf die
Grenzpatrouillen, das Minenfeld. Aber die Flucht, sie ist möglich, das erklären die 9-jährigen
Zwillinge jetzt ihrem Vater auf
der Bühne im Gorki-Theater.
Der setzt den Plan in die Tat um
und tritt auf eine Mine. Die Entdeckung der Brüder: Die Flucht
ist möglich – wenn eine Person vorausgeht und mögliche
Minen auslöst. Eine Szene, die
grausam und absurd zugleich
wirkt.
Doch auf diesen Moment haben die Zwillinge letztendlich
hingearbeitet. Ágota Kristóf
erzählt in ihrem Roman „Das
große Heft“ die Geschichte der
Brüder, die sich in Zeiten des
Bürgerkrieges einen eigenen
Survival-Guide zur physischen
wie psychischen Abhärtung erstellen und in Aufsätzen festhalten. Der Regisseur Nurkan Erpulat hat die Bühnenadaption dieses Romans gleich mit Kristófs
beiden Fortsetzungen, „Der Beweis“ und „Die dritte Lüge“ zu einem epischen Stationendrama
mit einer stolzen Gesamtlänge
von 3 Stunden und 50 Minuten
verwoben mit dem Titel „Hundesöhne“.
In nichts als weißer Baumwollwäsche und schwarzen
Gummistiefeln werden Lucas und Claus (Loris Kubeng
und Linda Vaher) inmitten der
Kriegswirren in die Obhut ihrer Großmutter übergeben. Sie
nennen sie Hexe – und sie die
Kinder Hundesöhne. Loris Kubeng und Linda Vaher stehen
in dem kargen Bühnenbild,
dessen Zentrum ein schwarzer
Mauerklotz bildet, und verkörpern diese Kindheit mit frappierender Trostlosigkeit, egal ob sie
nun auf Soldaten, Händler oder
Pfarrer treffen. Es ist alles der
gleiche graue Kriegsalltag.
An große weiße Papiere, die
von der Decke hängen, schmieren sie Bäume oder Häuser. „Wir
müssen beschreiben, was ist,
was wir hören, was wir machen“,
sagen sie. Aber nicht ihre Ge-

Foto: Stefanie Lamm
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Trümmer, die der Krieg bei den
Überlebenden anrichtet.
Taner Şahintürk schlüpft im
zweiten Teil der Aufführung,
als der Krieg vorbei ist, in die
Rolle des adoleszenten Lucas.
Der nimmt ein Kind bei sich
auf, den kranken Matthias, als
wäre ihm in dem abgehärteten
Überlebenskampf doch noch ein
Funken Menschlichkeit geblieben. Und er verliebt sich später in die Bibliothekarin Clara,
die Çiğdem Teke als ebenso von
Totalitarismus und Bürgerkrieg Traumatisierte gibt. Zwei
gebrochene Seelen, die versuchen, sich irgendwie gemeinsam zurechtzufinden. Wenn Taner Şahintürk beim vorsichtigen
Kuss dann doch noch die Mög-

„Wir müssen
beschreiben, was ist,
was wir hören,
was wir machen“,
sagen sie. Aber
nicht ihre Gefühle

Sie arbeiten
an einem
SurvivalGuide, die
„Hundesöhne“ (Linda
Vaher, Loris
Kubeng)
Foto:
Ute Lankafel/
maifoto

fühle. Dafür ist in diesen Kriegswirren kein Platz. Sie beleidigen, schlagen und beschimpfen
sich. Um den Schmerz zu töten.
Wer den Bürgerkrieg überleben
will, wer die Hoffnung auf die
Flucht in die Stadt hinter der
Grenze aufrechterhalten will,
der muss abgehärtet und brutal
sein. Claus, einem der Brüder,

Uli Hannemann
Liebling der Massen

Täglich eine Tonne
in jedem Haus

E

gal wo ich bisher in Berlin gewohnt habe, und
ich ziehe ja oft schon
um, sobald der Aschenbecher voll ist: Die Müllabfuhr
kam grundsätzlich frühmorgens. Das kann kein Zufall mehr
sein. Oder kennt hier vielleicht
irgendjemand jemanden, der
wen kennt, bei dem die nicht
am frühen Morgen wie ein SEK
brüllend und polternd den Innenhof stürmen? Auch frage ich
mich, warum die einen Rammbock benutzen, obwohl sie einen
Schlüssel haben.
Ich hab ja gar nichts gegen
die Müllabfuhr. Deren Arbeit
ist wichtig. Wie die Geier in der
Natur verhindert sie die Verbreitung von Krankheiten. Das
würde allerdings genauso mit-

tags funktionieren. Beim Briefträger geht es doch auch: Der beginnt zwar ebenfalls morgens
seine Runde und klingelt die Ersten aus dem Bett, die nach dem
Überfall der Müllmänner noch
wimmernd ihren Kopf ins Kissen bohren. Aber natürlich gibt
es auch Kunden, die um zehn,
um zwölf, um zwei dran sind.
Bei der Müllabfuhr hingegen
nicht.

Was das wieder kostet!
Was das die Steuerzahler kostet! Eine Müllabfuhr, die nur
morgens arbeitet, benötigt das
Dreifache an Personal und Fahrzeugen. Und was machen die eigentlich mit dem Rest ihres Arbeitstages: Bereiten sie da ihren zweistündigen Früheinsatz

gelingt schließlich die Flucht.
Das Kriegsgrauen wird nur
angedeutet: Maschinengewehrsalven lassen die Figuren auf
der Bühne zusammenzucken,
eine Girlande aus Strichmännchen wird über die Bühne gereicht, wenn von der Flucht erzählt wird. Das kann symbolisch überladen wirken, genauso

wie der permanente Wechsel
der sechs Schauspieler in verschiedene Rollen zuweilen unübersichtlich ist. Doch anders
als etwa János Szász’ gleichnamige Verfilmung, die Kristófs
Vorlage in zum Teil drastische
Szenen umsetzte, entblättert
Erpulat mit seiner reduzierten
Inszenierung die seelischen

nach oder legen sie sich gleich
wieder hin? Immerhin müssen
sie selbst ganz schön müde sein.
Damit sie uns früh genug nerven können, müssen sie noch
früher aufstehen. Das mutwillige Geklöter kostet dazu viel
mehr Kraft, als dieselbe Arbeit
mit Achtsamkeit zu verrichten.
Vom Verlust für die Volkswirtschaft gar nicht zu reden, der
entsteht, weil alle ständig übermüdet sind: im Atomkraftwerk,
im Krankenhaus und im Flugzeugcockpit. Das wird dann sogar richtig gefährlich.
Doch die Gängelei hat offenbar Methode. Wir Nichtsnutze
sollen nicht schlafen, sondern
arbeiten. Dazu bedient sich der
Staat seiner wirksamsten Waffe:
der Müllabfuhr. Dabei haben die
Leute erstens alle einen Wecker
und zweitens kann das ja wohl
jeder selbst entscheiden? Man
behandelt uns wie Dreijährige.
Billiger und stilvoller wäre es,
man ließe in den Straßen einen
Nachtwächter singen: „Hört, ihr
Leut, und lasst euch sagen, soeben hat es sieben geschlagen“, oder meinetwegen auch,
„auf ihr Schweine, aus den Federn, sonst wird euch der Hen-

ker rädern!“ – das ist schließlich,
was sie meinen. Es sind ja auch
gar nicht alle faul. Manche haben zum Beispiel Schichtdienst.
Oder einen anderen Tagesrhythmus. Und selbst wenn sie faul
wären, na und? Diese Bevormundung aus so einem preußisch-protestantischen Pflichterfüllungsethos heraus ist unerträglich. Da fragt man sich
zwangsläufig: Warum erschießen die uns nicht einfach alle?
Kurz und schmerzlos bei vergleichbarem Krach. Zum Glück
sind in vier Jahren schon wieder
Wahlen. Da wird es Denkzettel
hageln, das verspreche ich, bei
meiner Seel.
Um das Elend zu toppen, wird
in der Straße neuerdings gebaut
und die Müllfahrzeuge müssen
rückwärts hineinrangieren. Den
erhöhten Aufwand kompensieren sie, indem sie anstatt einmal
in der Woche nun jeden Morgen
kommen, außer am Wochenende. Ich weiß nicht, ob sie täglich alle Tonnen in nur einem
Haus leeren oder in jedem Haus
eine Tonne. Ich weiß nur, dass
sie jeden verdammten Tag, den
ein gnadenloser Schöpfer in das
Rattenrennen um den Pokal des

lichkeit aufscheinen lässt, dahinschmelzen zu können, ist einer der schönsten Momente erreicht an diesem Theaterabend,
der so manche Geduld fordert.
Der geflohene Bruder Claus
sucht Lucas in den Träumen
heim. Hat er überhaupt überlebt? Claus ist im Schlussteil
der Inszenierung längst wieder
im Dorf seiner Kindheit, hat
viel durchgemacht, saß im Gefängnis. Lucas findet er nicht.
Çiğdem Teke sitzt in Kleid und
Perücke auf der Bühne, dass sie
Lucas verkörpert, wird erst allmählich klar. Die Brüder erkennen einander nicht mehr.
Die Abhärtung und Brutalität, die sie brauchten, sorgt für
ein tragisches Unvermögen,
dem nächsten Menschen noch
begegnen zu können. Die Erfahrung, die Ágota Kristófs in den
Roman hineinlegte, destilliert
auch Erpulat in der Inszenierung: Was in den Kriegsgrauen
an Menschlichkeit zerstört wird,
ist nicht mehr zu heilen.
Wieder am 26. 10. und 1. + 2. 11.
im Maxim Gorki Theater

schlimmsten Tags meines Lebens schickt, in aller Herrgottsfrühe von Neuem loslärmen. Je!
Denn! Tag!
Daran haben sie obendrein
so viel Spaß, dass sie noch lauter sind als sonst. Kann es sein,
dass sie die Horrorshow exklusiv für mich abziehen, und
meine Nachbarn sind bloß Kollateralschäden? Weil die Mächtigen mich eh auf dem Kieker haben. Das Gefühl habe ich nämlich schon lange.

Lokalprärie
Tiere

5 Katzenbabys suchen ein nettes Zuhause. Kontakt konnysipad@taz.de

Transporte

zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.zapf.
de, Umzugsberatung, Einlagerungen,
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materiallieferungen, Akten- und Inventarlagerung

Wohnen Suche

Softwareberater in Festanstellung
sucht für sich und seinen Sohn (5)
2,5 - 3 Z.Whg ab 60qm bis 700€ kalt
in SO36 / Kreuzberg, Friedrichshain,
Neukölln, Prenzlauer Berg. E-Mail:
Michael.vonvarnbueler@b-i-team.de;
☎0172 733 55 87

33 taz.leipzig

freitag, 20. oktober 2017 taz 🐾

Aufarbeitung und
Anerkennung

Der „Initiativkreis Antirassismus“ erinnert an die Todesopfer rechter Gewalt. Nuno Lourenço war nur einer davon: Er hatte
das Pech, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein – kurz nach der Viertelfinalniederlage des DFB bei der WM 1998
Von René Loch
Weil Deutschland verloren
hatte, musste Nuno Lourenço
sterben. Fast 20 Jahre ist es her,
dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM
1998 bereits im Viertelfinale
aus dem Turnier ausschied.
Acht frustrierte Jugendliche im
Alter zwischen 15 und 21 Jahren
beschlossen damals, noch am
selben Abend, „Ausländer aufzuklatschen“. So zitierte später
die Staatsanwaltschaft die Angeklagten. Die jungen Rassisten griffen einige Kilometer
südlich von Leipzig mit Eisenketten und -stangen fünf portugiesische Gastarbeiter an. Eines
der Opfer war Lourenço, der an
jenem Tag seinen 49. Geburtstag
feierte. Der Haupttäter trat ihm
mit Springerstiefeln mehrmals
ins Gesicht. Ein halbes Jahr später starb der Portugiese in seiner Heimat an den Folgen der
Verletzungen.
Mittlerweile ist dieses Verbrechen fast vergessen. Wer
im Internet nach Nuno Lourenço sucht, erhält nur wenige
brauchbare Treffer. Einer davon
verweist auf den „Initiativkreis
Antirassismus“, der mit mobilen Infotafeln und regelmäßigen Demonstrationen an die Todesopfer rechter Gewalt in und
nahe Leipzig erinnert.
Anfang Juli dieses Jahres fuhr
die Gruppe in die an Leipzig
grenzende Kleinstadt Markkleeberg. Im ländlichen Stadtteil
Gaschwitz, dem Tatort, wollten
die vor allem jungen Personen
über das damalige Geschehen
und die juristische Aufarbeitung informieren. Doch nur
etwa 20 Menschen hörten zu.
Einige, mit denen die Aktivisten ins Gespräch kamen, wollten mit der Vergangenheit nicht
mehr konfrontiert werden, erzählt ein Mitglied des Initiativkreises, das Jo Schaft genannt
werden möchte. Abgesehen von
ihm und seinen Mitstreitern erinnert vor Ort nichts mehr an
die schrecklichen Taten.
„Vor einigen Jahren gab es
einige Personen, die sich vorgenommen hatten, die rechtsmotivierten Morde in Leipzig
aufzuarbeiten“, erklärt Schaft.
Diese gründeten 2010 den Initiativkreis. Nach dem rassistischen Mord an dem 19-jährigen Iraker Kamal Kilade in der
Nacht vom 23. auf den 24. Oktober jenes Jahres organisierte die
Gruppe eine Demonstration mit
mehr als 1.000 Teilnehmenden
und eine Prozessbegleitung am
Landgericht. In den folgenden
Jahren recherchierte der Initiativkreis in alten Presseartikeln

Könnte von
Ruff oder
Struth sein:
Bild des
„Reichs
bürger“-
Domizils in
Georgens
gmünd
Foto: dpa

zu Fällen, bei denen ein rechtes
Tatmotiv festgestellt wurde oder
nach Ansicht der Antirassisten
wahrscheinlich war.
Unter anderem rekonstruierten sie den Justizskandal im Fall
Nuno Lourenço, über den vor
knapp 20 Jahren das ARD-Po-

Das Landgericht
hatte es
„versehentlich
unterlassen“, über
die Nebenklage
zu entscheiden
litmagazin „Monitor“ berichtet
hatte. So war die Witwe des getöteten Portugiesen auf 35.000
DM Kosten sitzen geblieben. Das
Landgericht hatte es laut schriftlicher Urteilsbegründung „versehentlich unterlassen“, über
die Kosten der Nebenklage zu
entscheiden. Den Verurteilten
wiederum hatte das Gericht –
anders als üblich – die Kosten
des Verfahrens nicht auferlegt.
Jo Schaft vermutet, dass es
sich dabei nicht um Zufall, sondern um ein tiefer sitzendes
Problem handelt: Rassismus
bei staatlichen Akteuren. Mit
den Demonstrationen möchte
der Initiativkreis nicht nur in

Foto: privat

Helke Ellersiek
Vielerlei

Zocken mit hohem
Einsatz und
drei unschönen
Spieleklassikern

B

die Vergangenheit blicken, sondern auch eine Verbindung zu
gegenwärtigen Problemen herstellen. Während sich die Kundgebung für Lourenço in diesem
Jahr besonders dem damaligen
Justizversagen widmete, stand
bei einer ähnlichen Veranstaltung vor fünf Jahren der sogenannte Party-Patriotismus bei
Europa- und Weltmeisterschaften im Fokus. „Dass es bei diesen nationalistischen Massenveranstaltungen zu menschenverachtenden Exzessen kommt,
wird gerne verschwiegen“, hieß
es im damaligen Demoaufruf.
Ein wichtiger Aspekt ist für
die Gruppe zudem die Frage,
ob die Todesopfer rechter Gewalt auch vom Staat als solche
anerkannt werden. Dies sei besonders für die Hinterbliebenen
wichtig, argumentiert Schaft.
Das Bundeskriminalamt (BKA)
zählt 75 solcher Fälle seit 1990.
Einige Journalisten und Organisationen wie die antirassistische Amadeu-Antonio-Stiftung kommen auf knapp 200
Fälle. Derzeit handelt es sich beispielsweise laut BKA weder bei
den tödlichen Schüssen eines
„Reichsbürgers“ auf einen Polizisten in Georgensgmünd noch
beim letztjährigen Massenmord
in München um rechtsmotivierte Taten. Die Amadeu-Antonio-Stiftung und viele Experten sehen das anders.

eim Prozess um den wohl größten Finanzskandal in Leipzigs Geschichte hat
die Stadt am Montag vor Gericht auch in
der zweiten Instanz Recht bekommen und
muss keine halbe Milliarde Euro an die Großbank
UBS zahlen. Es ist eine irre Geschichte: Der Chef
der Leipziger Wasserwerke hatte sich vor mehr als
zehn Jahren am sogenannten Cross-Border-Leasing beteiligt. Dabei wurden Klärwerke und das
Trinkwassernetz der Stadt unter anderem an die
USA und verkauft und dann zurückgeleast. Die
Stadt sollte an den entstehenden Steuereinsparungen der US- Investoren beteiligt werden und
ihre Infrastruktur Jahrzehnte später zurückkaufen
– wiederum mit amerikanischen Krediten. Stadtrat und Kommunalaufsicht segneten das internationale Monopoly ab, Wasserwerke-Chef Klaus

Auch in Leipzig, wo Rechtsradikale im Bundesvergleich
überdurchschnittlich oft töteten, gehen die Einschätzungen
deutlich auseinander. Während
der Staat lediglich vier Fälle anerkennt, deuten die Recherchen
des Initiativkreises auf mindestens doppelt so viele hin (siehe
Infokasten). Insbesondere Homophobie und Sozialdarwinismus werden offenbar häufig

nicht als rechtes Tatmotiv betrachtet. In allen vier nicht anerkannten Fällen hatten Richter,
Strafverteidiger oder unabhängige Experten eine Nähe der Täter zur rechten, teils neonazistischen Szene festgestellt – in
den Urteilen wurde diese jedoch
nicht als ursächlich für das tödliche Handeln bewertet.
Am 24. Oktober, dem Tag der
Ermordung von Kamal Kilade,

Rassistische Übergriffe
Anerkannt
1996: Verkäuferinnen werden rassistisch beleidigt. Der 30-jährige
Achmed Bachir möchte helfen und wird erstochen.
1998: Nach einer Niederlage der deutschen Nationalmannschaft
verprügeln acht Rassisten den 49-jährigen Nuno Lourenço, der
einige Monate später stirbt.
2003: Ein Neonazi ersticht den 16-jährigen Thomas K., weil dieser
über Drogenkonsum sprach.
2010: Vor dem Hauptbahnhof greifen zwei Neonazis den 19-jährigen Kamal Kilade an. Einer verletzt ihn mit einem Messer tödlich.
Nicht anerkannt
1994: Jugendliche quälen den 43-jährigen Alkoholabhängigen
Klaus R. tagelang in dessen Wohnung und prügeln ihn dann zu Tode.
1995: In einer Straßenbahn zünden Jugendliche den 43-jährigen
Horst K. an. Später beschreiben sie den Anblick des Verbrennenden
als „cool“.
1996: Neonazis töten den 43-jährigen Homosexuellen Bernd Grigol
mit Ziegelstein und Messer.
2008: Der auf einer Parkbank schlafende 59-jährige Karl-Heinz
Teichmann wird zu Tode geprügelt. Sein Mörder besuchte vorher
eine Neonazidemo.

Heininger zockte weiter. Dann kam die Finanzkrise und mit ihr die Kreditausfälle, und Heininger versuchte zu verschleiern, was er angerichtet
hatte. Ohne Erfolg: Er kam für mehr als drei Jahre
ins Gefängnis. Die Stadt musste sich nun beinahe
genauso lang wie er mit den Folgen herumschlagen, denn die Bank forderte ihr Geld zurück, plus
Zinsausfälle. Und es steht eine dritte Runde an:
UBS will wieder in Berufung gehen.
Während Geld eher selten Grenzen kennt, gelten diese für Menschen umso härter: Der nächste
Abschiebeflug nach Afghanistan vom Flughafen Leipzig-Halle soll am kommenden Dienstag
stattfinden. Zuletzt war ein solches Flugzeug vor
vier Wochen vom Leipziger Abschiebe-Drehkreuz
nach Kabul gestartet. Noch am Dienstag sind dort
wieder bei Anschlägen der Taliban 71 Menschen

veranstaltet der Initiativkreis
jährlich eine Demonstration.
Diese führt unter anderem an
einer Gedenktafel vorbei, die
schon mehrmals beschädigt
wurde. Im Moment fehlt sie sogar vollständig, der Initiativkreis will sie während der Demo
wieder anbringen. Im Anschluss
findet die „Leipziger Rede“ statt.
Hier erzählen Menschen über
ihre eigenen Erfahrungen mit
rassistischer Gewalt und anderen Diskriminierungen. Dies sei
wichtig, damit diesen Personen
einfach mal zugehört werde,
ohne dass sie sich gleichzeitig
für irgendetwas rechtfertigen
müssten, erklärt Jo Schaft. Die
Demonstrationen wiederum
seien vor allem für die Familie
von Kamal Kilade relevant, mit
denen die Aktivisten noch immer in Kontakt stehen: „Wir machen das, um ihnen zu zeigen,
dass es noch Menschen gibt, die
sich erinnern und gedenken.“
Eine Sprecherin der Stadt
Leipzig erklärte auf Anfrage,
die Stadt unterstütze einige Aktivitäten des Initiativkreises finanziell. Eigene Veranstaltungen oder Infomaterialien zu Todesopfern rechter Gewalt bietet
sie aber nicht an. Die Frage, wie
man künftig Vandalismus am
Gedenkort für Kamal Kilade
verhindern oder zumindest erschweren möchte, beantwortete
die Stadt nicht.

ums Leben gekommen, die Abschiebungen dorthin könnte man also auch afghanisches Roulette
nennen. Die Leipziger Linke plant Proteste gegen
die Abschiebung.
Zustimmung kann die Sammelabschiebung
dafür aber von dem erwarten, der als Sachsens
neuer Ministerpräsident gehandelt wird. Nach
dem Rücktritt von Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) heißt es jetzt „Mein rechter, rechter
Platz ist frei“, übernehmen soll Parteikollege
Michael Kretschmer. Der hat zwar gerade seinen
Wahlkreis Görlitz bei der Bundestagswahl an die
AfD verloren – aber sicher nicht, weil er als besonders flüchtlingsfreundlich gilt. Kretschmer würde
nämlich auch am liebsten minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge abschieben, sagte er der Welt
– wegen der hohen Kosten, die sie verursachen.
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Kein Ausweg
aus der
Isolation in
Niedersachsen
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Gefangen im Zimmerbunker
Der ehemalige Leiter und mehrere Mitarbeiter eines niedersächsischen Jugendheims sollen ihre Schützlinge eingesperrt und
misshandelt haben und stehen nun vor Gericht. Erfahrung mit schwer erziehbaren Jugendlichen hatten sie offenbar kaum
von Milena Pieper
Nur mit Unterhose und T-Shirt
bekleidet in einem fast leeren
Zimmer: so sollen die Jugendlichen tagelang eingesperrt gewesen sein. „Zimmerbunker“
sollen die Jugendlichen ihr Gefängnis genannt haben. Die
Mitarbeiter einer mitlerweile
geschlossenen Einrichtung für
schwer erziehbare Jugendliche
sollen diese außerdem körperlich misshandelt haben. Die
schweren Vorwürfe reichen von
Schlägen in den Bauch und ins
Gesicht über Tritte bis zu eiskalten Duschen.
Seit Donnerstag müssen sich
drei Männer und eine Frau, die
bei der Betreibergesellschaft
Phönixx-GmbH in Führungspositionen gearbeitet haben,
dem Landgericht Verden stellen.
Es sind der ehemalige Inhaber
der Einrichtung, zwei pädagogische Leiter und ein Arbeitstrainer. Erfahrungen im Umgang
mit schwer Erziehbaren hatten
einige von ihnen so gut wie gar
nicht: Der Arbeitstrainer arbei-

tete als Handwerker, bevor er
bei der Phönixx-GmbH anfing.
Einer der pädagogischen Leiter
hat immerhin eine Erzieherausbildung gemacht – die ihn aber
eigentlich nicht für die leitende
Position qualifiziert.
Die Staatsanwaltschaft wirft
den Angeklagten Straftaten in
zwei bis 14 Fällen vor, die sie zwischen März 2009 und Dezember 2011 in einem Heim in Thedinghausen im Landkreis Verden verübt haben sollen. Nur in
einem Fall geht es um eine Tat
in einem Heim in Eystrup im
Landkreis Nienburg/Weser, das
ebenfalls zur Phönixx-GmbH
gehörte.
Der „Zimmerbunker“ soll in
den Heimen als Strafe für Fehlverhalten angeordnet worden
sein. Durch die Androhung von
Sanktionen und die Bewachung
durch einen Betreuer vor der
Tür sollen die Jugendlichen daran gehindert worden sein, aus
dem Bestrafungsraum zu fliehen. Laut Staatsanwaltschaft
sollen die Mitarbeiter außerdem
Zimmertüren ausgehängt und

südwester

Hausbesuch
Hausbesuche bei allen 80-Jährigen will Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer
Storcks (SPD) durchführen lassen. Dabei sollen
präventive Gesundheits- und Hilfsangebote unterbreitet werden. Das ist ja wie auf dem Dorf, wo
sich der Bürgermeister und gern auch mal der
Pfarrer selbst zum 80. Geburtstag einladen. Der
südwester fragt sich, wofür er eigentlich irgendwann mal in die Stadt gezogen ist. Er erwägt jetzt
ernsthaft, aus dem Bezirk Eimsbüttel wegzuziehen, der 2018 zusammen mit Harburg den Anfang
beim „Hamburger Hausbesuch“ machen soll. Und
mittelfristig will die Großmutter aller Kleinstkolumnen unbedingt ihr Alter verschleiern, so wie
jede ordentliche Diva. Pah, Kolumnen sind alterslos! Und Hilfe brauchen sie auch keine! Die Fuzzis von der Gesundheitsbehörde können ja mal
bei den Reichsbürgern der Hansestadt anfangen.

Fenstergriffe abmontiert haben.
Der Richter Marcus Tittel betonte während der Verhandlung, dass das Verfahren sehr
komplex sei. „Es zeichnet sich
durch äußerst schwierige Zeugen aus“, sagt Tittel und verweist auf die betroffenen Jugendlichen.
Auch, dass die Vorfälle schon
lange her seien, verkompliziere
das Verfahren. „Die Ermittlungen haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, sagt der
Sprecher der Staatsanwaltschaft
Verden. Die Anklageschrift umfasse mehr als 200 Seiten. DÜber 40 Zeugen werden darin aufgeführt, rund 70 Dokumente als
Beweismittel benannt.
Am ersten Verhandlungstag lässt sich nur einer der Angeklagten, der Ex-Heimchef
Neal Stephan B., auf eine Stellungnahme ein. Darin heißt es,
es habe keinen abgeschlossenen Raum, und somit auch keinen „Zimmerbunker“, gegeben.
Den Stubenarrest bezeichnet er
als legitimes Mittel im Umgang
mit schwer erziehbaren Jugend-

lichen. Die Staatsanwaltschaft
ist hingegen überzeugt, dass
die Jugendlichen in zahlreichen
Fällen gequält worden seien. Sie
erwartet ein Urteil von mindestens zwei Jahren Haft ohne Bewährung. Auf die Misshandlung
Schutzbefohlener, die allen vier
Angeklagten vorgeworfen wird,
stehen sechs Monate bis zehn
Jahre Freiheitsentzug .
Die Verteidiger scheinen allerdings von einem Freispruch
auszugehen. Außer der Stel-

Die Phönixx-GmbH
Die Gesellschaft, die Heime für
schwer erziehbare Jugendliche
betrieb, hat ihre beiden Standorte in Thedinghausen und
Eystrup 2012 wegen Insolvenz
geschlossen
B. hat die Gesellschaft 2009
gegründete
Die
Angeklagte Kathrin W.
gründete 1994 die Heilpädagogische Intensivbetreuung
(HPI)

lungnahme von Ex-Heimleiter B. äußert sich am Donnerstag niemand zu den Vorwürfen.
Stattdessen erzählen die Angeklagten vom Alltag im Heim
und von Freizeitaktivitäten. Der
ehemalige Arbeitstrainer Günter Alfred S. sagt, die Jugendlichen seien zwar manchmal auf
die Betreuer losgegangen. Ansonsten habe aber eine „familiäre Atmosphäre“ in den Heimen
geherrscht.
Als es um den Fall eines betroffenen Jugendlichen geht,
der ebenfalls gequält worden
sein soll, legt der Verteidiger des
Ex-Heimleiters B. ein Protokoll
vor. Es soll die Tage dokumentieren, in denen der Betroffene
eingesperrt gewesen sein soll.
In dem Protokoll steht, der Aufenthalt im „Zimmerbunker“ sei
zum Beispiel durch Arztbesuche
und Aufenthalte im Garten unterbrochen worden. Dass der Jugendliche jedoch drei Tage am
Stück sein Zimmer nur verlassen durfte, um zur Toilette zu gehen, bestätigt der Ex-Heimleiter
dadurch.

B. schaut während der Verhandlung nur auf den Tisch, den
Kopf leicht gesenkt. Die beiden
anderen Männer und die Frau
hingegen sitzen scheinbar entspannt auf ihren Plätzen, tun
fast unbeteiligt – als hätten sie
sich für nichts zu rechtfertigen.
Der Angeklagte Manfred W.,
einer der pädagogischen Leiter, sitzt zurückgelehnt auf seinem Stuhl, die Füße mit den
schwarzen Anzugschuhen ausgestreckt. Er gibt zu, dass er mit
seiner Arbeit überfordert war.
Einmal habe er sich daher vier
Wochen krankmelden müssen.
Die genauen Hintergründe
der Einrichtungen und der mutmaßlichen Taten sollen in neun
weiteren Verhandlungsterminen geklärt werden. Als Zeugen
aussagen sollen ein Mitarbeiter
vom niedersächsischen Jugendamt, zwei ehemalige Mitarbeiter der Phönixx-GmbH, die bereits ein eigenes Verfahren am
Amtsgericht hatten, und sechs
der betroffenen Jugendlichen.
Ein Urteil wird Mitte Dezember
erwartet.

Die Hakenkreuz-Glocke läutet bald
Niedersächsisches Dorf diskutiert nach Jahrzehnten erstmals über Nazisymbole. Gemeinde soll entscheiden
Seit 1934 läutet eine Glocke mit einem Hakenkreuz vom Turm der
Kreuzkirche in Schweringen bei Nienburg. Bislang hat das niemanden
gestört. Doch nun schweigt die Glocke. Die Kirchengemeinde Balge
setzt bei der Entscheidung über die
Zukunft ihrer Glocke zunächst auf einen „ergebnisoffenen Diskurs“.
Jeder solle seine Meinung dazu
sagen dürfen, ohne dass er verurteilt oder in eine rechte Ecke gestellt werde, sagte der Pastor und
Vorsitzende des Kirchenvorstands,
Jann-Axel Hellwege, am Donnerstag. „Diese Glocke hat 84 Jahre lang

geläutet. Wir werden uns jetzt nicht
unter Druck setzen lassen und eine
Entscheidung übers Knie brechen.“
Mittlerweile würden auch Stimmen laut, die forderten, die Glocke
solle weiter läuten, sagte Hellwege.
Sie könne auch als Mahnglocke verstanden werden. Sichtbare Infotafeln müssten dann über den Völkermord der Nationalsozialisten
aufklären. Viele Gemeindemitglieder wollen die alte Glocke in einem
historischen Museum ausgestellt sehen. Auch Forderungen, die Glocke
einzuschmelzen, gebe es vereinzelt.
Dies komme allerdings für den Kir-

chenvorstand nicht infrage.
Die 1934 gegossene und aufgehängte Glocke war vor wenigen
Wochen still gelegt worden. Es war
bekannt geworden, dass die sogenannte „Vaterlandsglocke“ ein 35
mal 35 Zentimeter großes Hakenkreuz mit einer nationalistischen Inschrift trägt. Nach Querelen um eine
ebenfalls mit Nazisymbolen ausgestattete Glocke im pfälzischen Herxheim am Berg hatte die hannoversche Landeskirche in ihren Gemeinden eine Umfrage gestartet, wo es
noch entsprechende Glocken gibt.
Arend de Vries, Geistlicher Vizeprä-

sident des Landeskirchenamtes in
Hannover, sagte, er könne sich nur
schwer vorstellen, dass solche Glocken weiterhin zu Gottesdiensten
oder zu Friedensgebeten einladen.
Unterdessen wird auch in Faßberg
bei Celle aufgrund der medialen
Aufmerksamkeit neu über die dort
ebenfalls noch in Betrieb befindliche Glocke mit Hakenkreuz diskutiert, sagte Pastor Rudolf Blümcke.
Die Michaelkirche war 1938 Jahren
als Garnisonkirche der Luftwaffe gebaut worden. Zum Buß- und Bettagsgottesdienst am 22. November solle
die Glocke wieder läuten. (epd)
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Angst vor dem Wasser

das portrait

Neue Klagen gegen die Elbvertiefung: Zwei Städte, Fischer und Bauern befürchten
Nachteile durch die Ausbaggerung. Im November soll der Fall vor Gericht
Von Sven-Michael Veit

Landwirt mit
hohen
Schulden:
Ulrich Albert
Foto: Jörg
Wilhelmy

Ulrich Albert muss
sehr viel Geld für
eine Straße zahlen
Im Internet hat Ulrich Albert jetzt viele Fans:
„Die meisten sind auf unserer Seite“, sagt der
61-jährige Landwirt aus Lütjenburg in Schleswig-Holstein. Die Bild nannte „Bauer Uli“ ein
Opfer der „gemeinsten Gemeinde Deutschlands“. Hilft alles nichts: der Landwirt steht
vor einem Schuldenberg.
Vor neun Jahren begann die „Katastrophe“,
wie Albert die Lage nennt. Die Stadt Lütjenburg
hatte große Pläne für eine historische Scheune,
die unweit von Alberts Hof liegt: Museum, Gastronomie, Ausbildungszentrum. Für die erhofften Besucherströme war aber die Straße zu eng,
die durch Alberts Äcker führt.
Rund 600.000 Euro sollte der Ausbau kosten – das Geld wurde auf die Anlieger umgelegt. Ulrich Albert und seine Familie, deren
Land über 900 Meter an der Straße entlang
führt, sollten anfangs rund 220.000 Euro berappen. Im ersten Jahr wurde die Zahlung gestundet, dann setzte die Stadtverwaltung eine
Frist. Der Landwirt nahm einen Kredit auf,
zahlte – und klagte.
Nun entschied das Schleswiger Verwaltungsgericht, dass die Gemeinde korrekt gehandelt
hat. Um die Summe erträglicher zu machen,
zog die Richterin 30.000 Euro für Stromkabel
und Laternen ab. Denn für Straßenausbau- und
Sanierungskosten bitten Gemeinden in Schleswig-Holstein AnwohnerInnen zur Kasse. Seit
2012 war die Pflicht dazu sogar im Landesgesetz verankert.
Die jetzige Jamaika-Regierung hat erst vor
Kurzem eine Änderung beschlossen, die es den
Kommunen wieder selbst überlässt. Viele Orte
werden aber wohl weiter Zuschüsse verlangen.
Das Bittere im Fall Albrecht: Das Museum
kam nie zustande, die Scheune steht vor dem
Abriss. „Wir wären ja bereit, etwas zu zahlen“,
sagt Ulrich Albert. Nur die Summe sei zu hoch.
Ob sein Sohn den Hof in einigen Jahren übernehmen kann, ist angesichts der finanziellen
Belastung noch ungewiss. Nun überlegt der
Landwirt, ob er in die nächste Instanz zieht.
Die Alternative: „Aufgeben, wegziehen.“

Esther Geißlinger

Die umstrittene Elbvertiefung
wird zum zweiten Mal ein Fall
für das Bundesverwaltungsgericht. Der Planfeststellungsbeschluss für das Projekt weise „erhebliche Mängel“ auf, erklärte
am Donnerstag der Hannoveraner Rechtsanwalt Frank Niederstadt, der die Städte Cuxhaven und Otterndorf rechtlich
vertritt. Über ihre Klagen will
das Leipziger Bundesgericht ab
dem 16. November an mehreren Terminen verhandeln. Auch
zwei Schleusenverbände sowie
mehrere Elbfischer und Obstbauern haben Klagen eingereicht. Sie alle befürchten Nachteile durch die Ausbaggerung.
Cuxhaven und Otterndorf
sorgen sich vor allem um die Sicherheit ihrer Deiche auf dem
Südufer der Elbe unmittelbar
vor der Fahrrinne. Ein wesentlicher Grund ist die vorgesehene Verfüllung der sogenannten Medemrinne-Ost. Diese tiefe
Stelle vor Otterndorf soll mit
etwa zwölf Millionen Kubikmetern Baggergut aus der Fahrrinne aufgefüllt werden – die
beiden Kommunen befürchten
dadurch stärkeren Strömungsdruck auf ihre Deiche und höhere Sturmfluten.

Nach den Planungen soll das
Unterwasserbauwerk in der bis
zu 15 Kilometer breiten Elbmündung die Tide dämpfen sowie die Strömungsgeschwindigkeit und den Wasserdurchfluss
verringern. „Das aber wird aus
unserer Sicht langfristig nicht
funktionieren. Jeder weiß: Wasser bahnt sich seinen Weg“, sagte
Niederstadt.
Zudem kritisierte er, dass die
Planung seinerzeit vom sogenannten „Bemessungsschiff“

ausgeht: ein Containerfrachter
von 350 Metern Länge, 46 Metern Breite und 14,50 Metern
Tiefgang. Inzwischen gebe es
aber sehr viel größere Frachter
der neuesten Generation (siehe
Kasten), die Hamburg – wenn
auch nicht voll beladen – anlaufen sollen. „Die Auswirkungen
dieser großen Schiffe wurden
aber in den Planungsunterlagen gar nicht untersucht“, kritisierte Niederstadt. Die Schiffe
hätten wegen ihrer enormen

Die neunte Elbvertiefung in 200 Jahren
Zwischen Nordsee und Hamburger Hafen soll die Unterelbe auf
einer Länge von rund 120 Kilometern auf 19 Meter unter Normalnull
(NN) vertieft werden. Dafür müssen mindestens 38,5 Millionen
Kubikmeter Schlick vom Grund geholt und zum größten Teil in der
Nordsee verklappt werden. Das entspricht rund 2,5 Millionen
Lkw-Ladungen.
Ziel ist, dass die Riesencontainerfrachter der neuesten Generation
– 400 Meter lang, mehr als 60 Meter breit – mit einem Tiefgang von
13,5 Metern den Hafen jederzeit anlaufen können, bei Hochwasser
auch mit 14,5 Metern Tiefgang.
Es wäre die neunte Elbvertiefung: Um 1800 war die Unterelbe nur
rund drei Meter tief, 1818 bis 1825 erfolgte die erste Vertiefung auf
5,4 Meter unter NN. Die achte „Fahrrinnenanpassung“, wie das
Projekt offiziell heißt, auf 16,8 Meter unter NN erfolgte 1999.
Die Baukosten von gut 600 Millionen Euro trägt zu zwei Dritteln
der Bund, zu einem Drittel Hamburg. Weitere rund 160 Millionen
Euro für zusätzliche Maßnahmen des Naturschutzes und der
Deichsicherung muss Hamburg aufbringen.

Größe eine ganz andere Wasserverdrängung und stärkere Sogwirkungen.
Allerdings ist die „Fahrrinnenanpassung“, so der bürokratische Name, zurzeit gestoppt.
Am 9. Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht auf Klage
von drei Umweltverbänden entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss „rechtswidrig
und nicht vollziehbar“ sei. Jedoch könnten die Mängel behoben werden. Dafür müssten
Gutachten erstellt und ökologische Ausgleichsmaßnahmen
getroffen werden, um befürchtete Schäden an Fauna und Flora
des Ökosystems Unterelbe auszuschließen oder auszugleichen.
Hierbei geht es vor allem um
Lebensraum für den Schierlings-Wasserfenchel, eine weltweit nur an der Tideelbe existierende Pflanze. Den Fenchel will
Hamburg nun auf einer sieben
Hektar großen Fläche auf der
Billwerder Insel an der Norderelbe ansiedeln. Vor 2020 ist
aber kaum mit dem ersten Spatenstich für die ökologische Ausgleichsfläche zu rechnen.
Vorher kann keinesfalls mit
dem Baggern begonnen werden
— das Gericht kann sich also Zeit
lassen. Ein Urteil ist ohnehin
erst nächstes Jahr zu erwarten.

Bedrohte
Sommeridylle:
Der Grasstrand vor
dem Deich
von Otterndorf Foto: Ingo
Wagner/dpa

nachrichten

Bis auf Weiteres besetzt

Polizei findet Waffen bei
G20-Verdächtigem

Beluga-Prozess zäh wie
Kaugummi

Bei einem Verdächtigen im Zusammenhang mit den Krawallen beim G20-Gipfel hat die Polizei Hamburg zahlreiche Waffen beschlagnahmt. Beamte
rückten mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem
50-Jährigen an und fanden unter anderem zwei illegale Waffen – einen Revolver und ein
Luftgewehr. Zudem beschlagnahmten die Beamten 16 Waffen, die der Mann legal besaß.
Laut Polizei steht der Mann
im Verdacht, am 6. Juli Steine
und Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Hierbei sei er
„durch einen Journalisten fotografiert“ und später durch
Hinweise und Ermittlungen
identifiziert worden. Bei der
Durchsuchung habe die Polizei
auch die mutmaßlich zur Tatzeit getragene Kleidung sowie
ein Mobiltelefon des 50-jährigen Mannes beschlagnahmt.
(afp)

Der Wirtschaftsstrafprozess
gegen den Ex-Chef der Bremer Beluga-Reederei, Niels
Stolberg, und drei seiner früheren Mitarbeiter zieht sich
mit weiteren Beweisanträgen
in die Länge. Am Donnerstag
nutzte Stolbergs Ex-Steuerberater vor dem Landgericht
Bremen sein Recht auf umfassende Zeugnisverweigerung.
Der 52-Jährige ist im Zusammenhang mit Beluga-Vorgängen selbst wegen Beihilfe zur
Untreue und Betrug angeklagt.
Er müsse sich nicht selbst belasten, befand das Gericht.
Stolbergs Verteidigung kündigte für den 2. November einen Beweisantrag an, um Dokumente von der Bremer Landesbank (BLB) zu bekommen.
Möglicherweise gebe es bei
dem wichtigen Kreditgeber einen Revisionsbericht über das
Geschäft- und Finanzierungsmodell der Reederei. (dpa)

In Braunschweig eskaliert der Streit zwischen Student*innen und der HBK. Ministerin will vermitteln
Von Bettina Maria Brosowsky
Es war einmal ein Werbeversprechen der Braunschweiger Hochschule für bildende Künste. Das
hieß: 24/7. Mit ausreichend und
gut ausgestatteten, rund um die
Uhr geöffneten Werkstätten und
Ateliers wollte man Studierende
anlocken. Allerdings hat sich
diese großzügige Handhabung
wohl nie in einer offiziellen und
rechtskräftigen Hausordnung
niedergeschlagen.
Im September 2016 wurden
plötzlich die Öffnungs- und Nutzungszeiten eingeschränkt, ein
Wachdienst eingestellt, der für
Ordnung sorgen soll. Bis 20 Uhr
soll der reguläre Betrieb gehen
dürfen, an Wochenenden bleiben
die Ateliers ganz geschlossen.
Um auf diesen Missstand hinzuweisen, griffen die Studenten
zu radikalen Mitteln: Besetzung
und Boykott. Zuerst wurde der

traditionelle Rundgang zum Semesterabschluss 2017, der auch
Galeristen und Kuratoren anziehen soll, boykottiert. Man wolle
sich nicht vor den Karren der
Hochschulverwaltung spannen
lassen und eine propere Leis-

Es werde ein sich
grundsätzlich
verschlechterndes
Klima fürs Studium
festgestellt, sagen
die Besetzer*innen
tungsschau präsentieren, deren Grundlagen gerade erodieren, hieß es damals.
Nun ist seit dem 17. Oktober
der Stammsitz der freien Kunst,
ein umgenutzter Gewerbebau
abseits des zentralen Campus,
bis auf weiteres besetzt. Rund

80 Studierende harren hier aus,
bezeichnen ihre Aktion als symbolisch, stellvertretend für alle
Fachbereiche, um auf eine verfahrene Situation aufmerksam
zu machen.
Es werde ein sich grundsätzlich verschlechterndes Klima
fürs Studium festgestellt, das
sich etwa in schleppenden Neuberufungen, Sparzwängen und
mangelhafter Kommunikation
zwischen Verwaltung und Studierenden ausdrücke, heißt
es von den Besetzer*innen. So
verlaufe etwa auch die Planung
eines großen Neubaus für die
freie Kunst am zentralen Campus ohne Einbeziehung der Studierenden. Die ganze Aktion
verlaufe bisher friedlich, meldet die Polizei.
Eine von studentischer Seite
gesetzte Frist zum aufklärenden Gespräch sei am 16. Oktober
verstrichen, stattdessen erreichte

die Studierenden am 18. Oktober
nun die schriftliche Mitteilung
vom Präsidium, dass die symbolische Besetzung rechtswidrig
und ein Strafverfahren eingeleitet sei, heißt es in einer Pressemitteilung des studentischen
Sprechers Malte-Levin Behrens.
Jetzt schaltet sich sogar Niedersachsens Wissenschaftsministerin ein. Gabriele HeinenKljajic (Grüne) schlägt einen
Runden Tisch vor. „Selbstverständlich müssen sich die Studierenden an Regeln halten.
Gleichzeitig ist eine nutzergerechte Regelung für die Öffnung der Ateliers erforderlich“,
sagte ein Ministeriumssprecher
am Donnerstag. Die Ministerin
werde hierzu das Gespräch mit
HBK-Präsidentin Vanessa Ohlraun suchen. Von dieser war
bisher keine Stellungnahme erhältlich, da sie derzeit krankgeschrieben ist.
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„Ligeti ist genauso
mitreißend wie ein RockKonzert“, sagt Sopranistin
Sara Hershkowitz.
Mit ihrer Interpretation
seiner „Mysteries of the
Macabre“ beweist sie das
Interview
Benno Schirrmeister
Frau Hershkowitz, werden Sie
am Freitag in Groningen die
Stimmung vermissen?
Sara Hershkowitz: Naja, es
wird sicher wirklich nicht dieselbe Rockkonzert-Atmosphäre
sein mit kreischenden und tanzenden ZuschauerInnen, wie
im Sommer, aber das Stück hat
schon das Potenzial, auch in einem Saal mitzureißen und die
Inszenierung sollte schon auch
dort einen interessanten Effekt
haben.
Im Sommer haben Sie György Ligetis Kammer-Oper
„Mysteries of the Macabre“
auf dem Lowlands-Festival in
Nordholland vor 10.000 ZuhörerInnnen performt …
Von wegen! 15.000 waren es!
… jedenfalls war es nicht das
normale Opernpublikum: Wie
war es dazu gekommen?
Das Lowlands ist eins der
größten Indie-Rockfestivals in
Europa, mit Stars von überall
her, vielen Leuten, die zelten
und es dauert mehrere Tage –
so wie Rockfestivals halt sind.
Und vor vier oder fünf Jahren
haben die Veranstalter damit
begonnen, ein Event mit klassischer Musik zu integrieren.
Dieses Jahr hatten sie das Noord
Nederlands Orkest (NNO) dafür
eingeladen.
Reine Klassik?
Yesss!
Also kein Crossover?
Genau, und gerade das macht
es zu einer brillianten Idee.
Denn in der ewigen Diskussion darum, wie man mit jungen HörerInnen ein neues Publikum für klassische Musik
gewinnen kann, überlegen die
meisten, wie kriegen wir es hin,
dass die Musik cool wirkt. Das
ist ein Grundfehler: Denn klassische Musik ist aufregend, kraftvoll, ergreifend, alles mögliche.
Aber cool ist sie nicht. Und wer
die klassische Musik auf diese
Weise runterdimmt, der beleidigt eher das junge Publikum,
als es zu gewinnen.
Dagegen hilft Purismus?
Ich denke, dass man Klassik
genau so erfahren sollte: Unter
freiem Himmel, mit der Möglichkeit dazu zu tanzen, und Ligeti ist dann wirklich genauso
mitreißend wie ein Rock-Konzert – wie ein David Bowie-Auftritt vielleicht. Genau darum
geht es, das haben die LowlandMacher kapiert, und das kommt
auch bei den ZuhörerInnen an:
Die sind total mitgegangen.
Herrlich.
Die „Mysteries“ sind eine

Art Konzentrat von Ligetis großer grotesker WeltuntergangsOper „Le Grand Macabre“, in
der Sie vor ein paar Jahren in
Bremen aufgetreten waren.
War das eine wichtige Erfahrung für Sie?
Ungeheuer. Es war mein Debüt in Deutschland – und seither lebe und arbeite ich ja hier:
Es gibt im Leben von Opernsängerinnen wahrscheinlich wenig,
was ein einschneidenderes Erlebnis wäre, als so ein Debüt. Es
war entsetzlich, als ich die Noten bekam.
Warum?
Es ist so unglaublich schwierig! Es ist vielleicht die schwierigste Komposition, die es überhaupt gibt, und ich hatte ernste
Zweifel ob es irgendeinem
menschlichen Wesen möglich

„Mir ist es
persönlich ein
Anliegen, die
Grenzen
auszuloten“
sein würde, diese Rolle zu singen: Die komplexen ständig
wechselnden Rhythmen, die
atonalen Kolloraturen, die rabiaten Sprünge – das ist technisch extrem anspruchsvoll.
Und gleichzeitig ist es sehr komisch und voller Spielfreude,
die Musik verführt und zwingt
regelrecht zur Darstellung. Das
auf der Bühne zu machen ist unglaublich lustvoll.
Inszeniert hatte damals Tatjana Gürbaca …
Wunderbar.
Hat deren Auffassung Ihre
jetzige Interpretation mitgeprägt?
Nicht so sehr: Es war ein großes Geschenk mit Tatjana Gürbaca zusammen arbeiten zu
dürfen, und wie gesagt, es war
mein Deutschland-Debüt. Aber
die „Mysteries“ sind nicht dasselbe Stück, wie die große Oper,
und ich hatte auch etwas anderes mit ihnen vor.
Sie haben eine sehr persönliche Beziehung zu Ligeti und
seiner Musik?
Es ist wahr, ich bewundere
György Ligeti sehr: Er ist von
einer beeindruckenden Reinheit und Kompromisslosigkeit.
Ihm war völlig egal, wie ihn die
Welt betrachtet hat, welchen Erfolg er hatte, ob er als bedeutender Komponist galt, oder nicht –
das alles hat ihn einfach nicht
gekümmert. Er hat seine völ-

lig eigenständige musikalische
Welt geschaffen: Wichtig war
ihm, wie die gespielt wird. Und
an meinen besten Tagen hoffe
ich, ihr zu genügen. Zugleich
stammt er aus Rumänien,
…aus Târnăveni…
Das ist dieselbe Gegend, in
der auch meine Vorfahren gelebt haben. Ich bin die Urenkelin von Menschen, die von Nazis ermordet wurden. Und annähernd Ligetis gesamte Familie
ist durch die Shoa ausgelöscht
worden. Und sein Werk, gerade
diese Oper ist seine Antwort darauf, eine sehr jüdische Antwort:
Er schreibt eine Komödie über
den Tod. Das ist etwas, was mein
Volk seit Jahrtausenden macht:
Entsetzliche, schreckliche Dinge
in Komödien, in Theater, in Musik zu verhandeln. Das ist mir
sehr nah.
Ihre Sicht auf die Mysteries
ist politisch bis zur Karikatur
hin explizit und direkt auf die
Aktualität bezogen. Warum?
Ligeti war selbst ein politischer Mensch – und eine radikale Person. Er war total gegen
jedes Establishment, ein Zerstörer des Status Quo, der sich
wahrscheinlich sogar dagegen
verwehrt hätte, als Anti-Establishment bezeichnet zu werden,
weil er das für eine Schublade
gehalten hätte. „Le Grand Macabre“ hat er selbst als eine AntiAnti-Oper bezeichnet, weil ihm
der Ausdruck Anti-Oper zu modisch schien. Sie wirft so ziemlich alles, was für musikalisch
akzeptiert oder auch nur akzeptabel gehalten wurde, über’n
Haufen: Mit atonaler Tonsprache, mit konkreter Musik, Autohupen und Papierrascheln –
er hat damit wirklich die Grenzen des musikalisch Möglichen

Keine Angst vor Nonsens und Schweiß: Sara Hershkowitz mimt den Trump Fotos: Thomas Jahn

erweitert. Und auch die dessen,
was in einer Oper szenisch für
angemessen gehalten wurde
– durch drastische Sexualität
und einen komplett respektlosen Spott über Tod und Weltuntergang. Das Stück ist also für
sich bereits politisch.
Wie sind Sie die Inszenierung angegangen?
Das war lustig: Als das Orchester mich engagiert hat, sagten
sie mir, dass ich es eben nicht
nur singen, sondern mir auch
ein szenisches Konzept überlegen sollte. Sie hatten eine Bedingung: Es sollte provokant sein.
Was soll denn das heißen?
Das habe ich sie auch gefragt.
Sie meinten: Naja, irgendwas
mit provokanter Kleidung. Das
hat mir jetzt nicht so viel geholfen.
Wollten die, dass Sie sich
ausziehen?
Möglicherweise. Früher hätte
das vielleicht mal geklappt, aber

Der Komponist
György Ligeti, geboren am 28. Mai 1923 im siebenbürgischen
Dicsőszentmárton (heute Târnăveni) zählt zu den wichtigsten
Komponisten des 20. Jahrhunderts. Weil er Mathematik und Physik
als Jude nicht studieren durfte, verlegte er sich ab 1941 ganz auf
die Musik.
Sein Vater Sándor wurde über die Stationen Auschwitz und
Buchenwald nach Bergen-Belsen deportiert, wo er ermordet wurde.
Sein Bruder Gábor wurde im KZ Mauthausen ermordet. Seine
Mutter Ilona musste im KZ Auschwitz-Birkenau als Ärztin arbeiten
und überlebte.
Nach seiner Flucht aus Ungarn 1956 lebte er in Wien, ab 1973 bis
2003 war die Mövenstr. 3 in Hamburg sein zweiter Wohnsitz: An der
dortigen Musikhochschule hatte er die Professur für Komposition
übernommen, die er bis 1989 trotz prestigeträchtigerer anderer
Angebote behielt.
In seiner Hamburger Zeit komponierte Ligeti neben dem Johannes
Brahms gewidmeten Horn-Trio und dem Hamburger Konzert auch
seine einzige Oper, „Le Grand Macabre“ mit einem Libretto von
Michael Meschke, dessen Familie 1939 nach Schweden geflohen war.

heute? Nacktheit ist eher eine
Lösung für die Faulen. Selbst in
der Opernwelt schockiert nacktes Fleisch niemanden mehr.
Das erste was mir dann einfiel
war, mindestens halb im Scherz:
Ich mach es in einer Burka. Da
hätte es wahrscheinlich wirklich jemanden gegeben, der
das noch als Provokation verstanden hätte, manche machen
sich ja fast schon ein Hobby daraus, Islamisten zu reizen. Aber
ich wollte weder sterben, noch
dass das Festival kaputt gebombt wird. Habe ich also doch
wieder verworfen. No Burka.
Und dann?
Dann habe ich mich auf die
Frage eingelassen, was wirklich
noch provokativ sein kann 2017,
und was sich davon in diesem Libretto und dieser Musik findet.
Und da bin ich eben wieder auf
diese Figur des Gepopo gestoßen, des Geheimpolizisten, der
mit einem unglaublichen Machismus auftritt und sich mit einer totalen Nonsen-Ansprache
und irren Ausbrüchen auf der
Bühne breit macht und Furcht
und Hysterie und Endzeitstimmung verbreitet.
Also ziehen Sie sich die Fatsuit an und entern rempelnd
die Szene mit trump-alikeHaarteil und -Gesten?
Ja. Ich hatte ein bisschen
Sorge, dass das Orchester, das
ja keine politische Organisation
ist, Vorbehalte hätte. Aber sie haben die Szene von Anfang an geliebt. Und Marcel Mandos, der
Intendant des NNO, unterstützt
künstlerische Visionen sehr mutig und vorbehaltlos. Das war
eine sehr gute Erfahrung.
Sie spielen die Mysteries
sehr körperlich – Sie verwandeln sich während des Singens
von der Trump-Witzfigur nacheinander in ein Baby und eine

Sara Hershkowitz
Sopranistin, stammt aus Los
Angeles. Nach ihrem Gesangsstudium an der Manhattan
School of Music New York führte
sie ihr erstes Engagement nach
Bremen, wo sie bis 2012
Mitglied des Opernensembles
war. Seither tritt die auf Wiener
Klassik und Gegenwartsmusik
spezialisierte, freischaffende
Sängerin als Solistin in Musiktheateroduktionen und bei den
großen Opernfestivals auf.

Beauty-Queen mit Pussy RiotMaske. Warum fordern Sie sich
selbst solche sportiven Höchstleistungen ab?
Wenn ich das wüsste! Mir ist
es persönlich ein Anliegen, die
Grenzen auszuloten – auch die
eigenen: Als Performerin muss
ich mich selbst zwingen, meine
Komfort-Zone zu verlassen. Ich
möchte jedes Mal weiter kommen, als Leute es bis dahin für
eine Opernproduktion möglich gehalten hätten. Das ist
mir wichtig. Und gleichzeitig
darf es nicht das Singen beeinträchtigen: Die Musik muss bewahrt werden.
Aufführungen: 20. 10., De
Oosterpoort, Groningen, 20.15
Uhr; 21. 10., De Lawei, Drachten,
20.15 Uhr
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heute in hamburg

AssistentInnen
auf der Abschussliste

„Nicht per se
kurdisch“
Kino „Veşartî |
Hidden“
(kurdisch mit
türk. und engl.
Untertiteln), im
Rahmen der
Lesbisch
Schwulen
Filmtage:
17.15 Uhr,
Passage Kino,
Mönckebergstraße 17

Weitaus
steiniger: Die
Wege der
AssistentInnen
der Hamburger
Genossenschaft
Foto: imago/
Westend61

Von Kai von Appen
Das Vorgehen hat Methode:
Abmahnungen, Kündigungsandrohungen, Gehaltsabzug
und die Einleitung von Amtsenthebungsverfahren. Seit Monaten überzieht die Geschäftsführung der Hamburger Assistenz-Genossenschaft (HAG) ihre
BetriebsrätInnen mit Angriffen,
um sie zu reglementieren, einzuschränken und zu zermürben
– von einst vertrauensvoller Zusammenarbeit ist nicht mehr
viel geblieben. Die BelegschaftsvertreterInnen vermuten hinter
einer für die HAG neuen Strategie des Betriebsrats-Bashings
eine klare Absicht. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Bettina Goebel sagt: „Um
uns Betriebsräte loszuwerden“.
Mehr als 250 Männer und
Frauen sind bei der HAG als Assistenz-HelferInnen beschäftigt,
fast ausnahmslos in Teilzeit. Sie
helfen behinderten Menschen
zum Teil im 24-Stunden-SchichtSystem in ihren Wohnungen ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu realisieren. Ein neunköpfiger Betriebsrat hat seit Jahren
die Interessen der AssistentInnen bei der HAG im gegenseitigen Einvernehmen wahrgenommen.

150 Stunden aberkannt
Doch die Zusammenarbeit
wird von der HAG-Geschäftsführung zunehmend in Frage
gestellt. Diese hielt bestehende
Betriebsvereinbarungen nicht
mehr ein, sodass das Gremium
vor das Arbeitsgericht ziehen
musste. Auch den Wirtschaftsausschuss, in dem ArbeitnehmerInnen und Unternehmen
gemeinsam über die wirtschaftliche Zukunft sprechen,
erklärte die Geschäftsführung
für aufgelöst. Begründung: Die
HAG sei neuerdings ein caritatives Unternehmen, das dem

Tendenzschutz unterliege. Und
im Frühjahr erkannte die Geschäftsführung dem Betriebsratsvorsitzenden 150 Stunden
Betriebsratsarbeit nicht als Arbeitszeit an.
Eine weitere Eskalationsstufe
erreichte der Konflikt im Juni.
Von oben gab es die Dienstanweisung, dass die Betriebsräte
trotz ihres Mandates ihre vertraglichen
Verpflichtungen
einzuhalten hätten und fester
Bestandteil der Dienstpläne in
voller Stundenzahl wären. Die
Notwendigkeit der Ausschusssitzungen des Betriebsrates oder
anderer Tätigkeiten wie Themen
seien darzulegen und zu genehmigen.

Ansprüche müssen die
BetriebsrätInnen einklagen
„Seit Juni startete die Geschäftsführung nun massive Angriffe
auf unsere betriebliche Selbstorganisation“, berichtet der
Betriebsratsvorsitzende Karl
Schaaf. „Sie zweifeln die Erforderlichkeit des Betriebsrats an:
man könne ihn sich nicht mehr
leisten“, so Schaaf. Daher werde
die geleistete Arbeit als Betriebsräte nicht als Arbeitszeit angerechnet. „Gleich, ob Büroarbeit oder Ausschüsse, die Geschäftsführung stellt vieles in
Frage, was wir als Betriebsrats
tätigkeiten für zwingend erforderlich halten“, berichtet Goebel.
Fast alle Betriebsräte seien daher gezwungen, ihre Ansprüche
auf Entlohnung für geleistete
Arbeit individuell vor dem Arbeitsgericht geltend zu machen.
Die Geschäftsführung begründet die Zahlungsverweigerung mit der Formulierung im
Betriebsverfassungsgesetz, dass
die Tätigkeit als Betriebsräte ein
„unentgeltliches Ehrenamt“ sei.
In der Tat dürfen Betriebsräte
laut Betriebsverfassungsgesetz
nicht für ihr Mandat vom Unternehmen besonders vergütet

Streng gegen Vorschrift
Die Hamburger AssistenzGenossenschaft ist mit ihren
260 Beschäftigten im Sinne des
Betriebsverfasssungsgesetz
(BetrVG) ein mittelständisches
Unternehmen, dessen Betriebsrat aus neun Mitgliedern
besteht.
Betriebsräte solcher Größe
haben Anspruch nach Paragraf
38 BetrVG auf ein freigestelltes
Mandat, das in der Regel der
Betriebsratsvorsitzende
bekleidet. Dabei wird von einer
38,5-Stunden-Woche ausgegangen.
Da in der HAG nur in Teilzeit
gearbeitet wird, teilen sich drei
Betriebsräte die Freistellung
nach Paragraf 38 BetrVG und
sind somit nur nach Paragraf 37
BetrVG freigestellt. Damit rächt
sich die Unternehmensstrategie
der Vergangenheit, auf Teilzeitbeschäftigte zu setzen.
Die anderen ordentlichen
Betriebsräte haben nach
Paragraf 37 BetrVG den
Anspruch, für Ausschüsse,
ordentliche Sitzungen oder bei
Bedarf freigestellt zu werden.
Anzeige

werden. Denn dadurch wären
sie unter Umständen bestechlich. Bereits in den nächsten Sätzen des Gesetzes steht aber deutlich, dass sie für ihre Arbeit als
Betriebsräte von ihrer normalen
Arbeit freigestellt werden müssen. Und wenn sie aufgrund
betriebsbedingter Gründe Betriebsratsarbeit außerhalb der
regulären Schichtplanungen
absolvieren müssen, dann sei
diese Mehrarbeit als Freizeit
auszugleichen oder als Mehrarbeit zu vergüten.

Sonderschichten und Abmahnungen
Doch damit nicht genug: Zuletzt versuchte die Geschäftsführung Schaaf aufs Glatteis
zu führen. Aus heiteren Himmel verpflichte die Schichtleiterin den Betriebsratschef, in
einer Woche mehrere Assistenzen zu übernehmen und seine
Betriebsratstätigkeit ruhen zu
lassen, obwohl er als Betriebsratsvorsitzender für diese Tage
seine Freistellung geltend gemacht hatte und seine Zwangsverpflichtung als Eingriff in die
Betriebsratsarbeit geißelte.
Als sich Schaaf weigerte, diese
Assistentenzschichten zu übernehmen, weil Betriebsratsarbeit
Vorrang habe, hagelte es zwei
Abmahnungen wegen Arbeitsverweigerung, Nötigung der
Schichtleiterin und die Ankündigung, ein Amtsenthebungsverfahren wegen Missbrauch
des Betriebsrats-Mandates einzuleiten.
Auch gegen die Abmahnungen werden die BetriebsrätInnen vor dem Arbeitsgericht klagen. Sie hoffen, dass die Richter
Innen die Geschäftsführung in
die Schranken weist.
Eine Stellungnahme zu dem
Komplex wollte der geschäftsführende HAG-Vorstand in den
vergangenen Tagen nicht abgeben.
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Betriebsrats-Bashing in der Behindertenhilfe: Die Geschäftsführung der Hamburger
Assistenzgenossenschaft attackiert ihre Belegschaftsvertretung mit Abmahnungen und
droht mit Amtsenthebungen – doch die Betriebsräte wehren sich

Esra Özban,
29, ist in der
Jury der
Filmtage und
koordiniert
das Pink Life
Queer Fest in
Ankara.

taz: Frau Özban, warum sollte man sich
„Veşartî“ nicht entgehen lassen?
Esra Özban: Es ist ein Film, den man so noch
nie gesehen hat. Er ist absolut einzigartig und
auf mehreren Ebenen interessant. Zum einen
auf technischer und ästhetischer Ebene, zum
anderen die Geschichte. Sehr mehrschichtig
und ungewohnt.
Inwiefern?
Im Film sieht man zum Beispiel nie die Person, die gerade spricht, sondern nur die, die
zuhört. Das ist zunächst verwirrend und man
muss sich erst daran gewöhnen. Außerdem
handelt es sich um einen sehr politischen Film,
aber nicht, wie man es von einem kurdischen
Film erwartet.
Was unterscheidet den Film von anderen kurdischen Filmen?
Viele Leute erwarten, dass kurdische Filme
sich mit dem Kurdenkonflikt beschäftigen. In
„Veşartî“ geht es aber nicht um den Konflikt.
Der Regisseur Ali Kemal Cinar nimmt eher feministische Perspektiven ein, dekonstruiert
seine eigenen männlichen Privilegien. Er beschäftigt sich viel damit, Normen aufzubrechen, und mit Themen wie Geschlechterkonvention und Familie.
Worum geht es in dem Film?
Es geht um einen Mann, der einen Kiosk besitzt. Er heißt Ali Kemal, wie der Regisseur. Der
spielt auch die Hauptrolle. Eines Tages kommt
eine Frau zu ihm und sagt ihm, dass er bald
eine Frau sein werde. Der Mann führt jedoch
ein ziemlich heterosexuelles Leben und will
bald seine Frau heiraten. Die Prophezeiung
stürzt ihn und seine Familie also in einen Konflikt. Die Geschichte ist eine Referenz auf die
kurdische Sage „Mem und Zin“.
Die Zuschauer*innen verfolgen also seine
Verwandlung zu einer Frau?
Nicht direkt. Eher seine Gedanken und die Konflikte, die jetzt entstehen, seinen Umgang mit
der zukünftigen Situation, die Reaktion seiner
Familie und die Frage, was aus der Beziehung
zu seiner Frau wird. Es geht viel darum, zu verhandeln, was männlich und was weiblich ist.
Gibt der Film einen Einblick in Debatten über
Männlichkeit in Kurdistan?
Das würde ich so nicht sagen. Das Thema ist
nicht kurdisch per sé, sondern es werden generelle, gesellschaftliche Fragen aufgeworfen: Wie gehen wir mit Geschlecht um, wie
mit sexueller Orientierung? Der Film geht
über klassische LGBTQI-Themen hinaus und
betrifft uns alle.



Interview: Katharina Kücke

nachrichten
Soko Castle erfolgreich
Die vor gut zwei Jahren gegründete Sonderkommission
„Castle“ gegen Einbruchskriminalität ist nach Polizeiangaben auf dem richtigen Weg.
Habe es zwischen Januar und
September 2015 noch 6408
Einbrüche gegeben, so seien
es im gleichen Neun-Monats-Zeitraum dieses Jahres
nur noch 4252 gewesen. Für
die kommenden Monate im
Herbst und Winter erwarte die
Polizei aber erst mal wieder einen Anstieg. (dpa)

Alles neu bei der Bravo
Bei der „Bravo“ rückt die bisherige stellvertretende Leiterin an die Redaktionsspitze.
Yvonne Huckenholz übernehme ab 1. November die redaktionelle Gesamtverantwortung, teilte der Heinrich Bauer
Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Die 37-Jährige kümmert sich dann federführend
sowohl um die „Bravo“ als auch
um die Ableger „Bravo Girl!“
und „Bravo Tubestars“. Vorgängerin Ulla Drewitz wech-

selt intern zum Magazin „Joy“.
Die 61 Jahre alte Jugendzeitschrift kämpft mit einer rückläufigen Auflage, die im dritten Quartal nur noch bei rund
125.000 Exemplaren lag. (dpa)

Freispruch für Profi-Boxer
In einem Prozess wegen Körperverletzung ist der Hamburger Profiboxer Ismail Özen am
Donnerstag vor dem Amtsgericht Altona freigesprochen
worden. Der Richter begründete seine Entscheidung mit
der „unübersichtlichen Lage,
die letztlich einem Hinterhalt
entspricht“. Es habe sich daher
um Notwehr gehandelt, so der
Richter. Der 37-Jährige hatte
gestanden, einen Autofahrer
mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Er sei nach
eigenen Angaben von seinem
Neffen wegen einer Auseinandersetzung zu Hilfe gerufen worden. Nachdem ihn daraufhin zwei Männer mit einem
Messer angriffen, habe er das
unbeteiligte Opfer geschlagen,
da er glaubte, der 23-Jährige gehöre zu den Angreifern. (dpa)
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Das repräsentative Freimarkt-Wetter

Unglaublich, aber wahr, diese repräsentative
Umfrage zum Thema Freimarkt, bei der herauskam:
Die meisten finden ihre Kirmes toll. Geraten, aber
sicher auch wahr und mindestens genauso relevant: Die meisten BremerInnen lehnen Herbstwetter ab, besonders bei verregneten 9 bis 16 Grad

heute in bremen

„Wilde
Gedanken im
Kapitalismus“

Anja, der Kampf geht weiter!
Im November muss das Bäderkonzept noch durch den Haushalts- und Finanzausschuss
– danach sind die Tage des Unibads gezählt. Doch eine Bürgerinitiative kämpft weiter
Von Karolina Meyer-Schilf
Zwei Tage, nachdem auch die
Deputation für Sport das Bäderkonzept des Senats abgesegnet
hat, macht die Initiative „Rettet
das Unibad“ noch einmal mobil und kündigt für die kommende Woche eine Online-Protest-Plattform auf ihrer Website
an. „Alle unsere Argumente sind
in Politik und Bürgerschaft auf
taube Ohren gestoßen“, sagte
Stefan Quass von der Initiative.
Das jetzt beschlossene Konzept sieht Investitionen von insgesamt 39 Millionen Euro vor.
Davon sollen die Neubauten im
Horner Bad und im Waller Westbad bezahlt werden. Wenn alles
glattgeht, sollen die Bauarbeiten in Horn nach den Sommerferien 2018 beginnen. Insbesondere der Umbau des Horner
Bades ist dabei umstritten: Die
ursprünglich geplante „Simply
Swimming“-Variante nach niederländischem Vorbild kann
aufgrund des deutschen Baurechts nicht umgesetzt werden.
Da außerdem ein adäquater
Ersatz für die im Unibad vorhandenen 50-Meter-Bahnen
und Zuschauertribünen für
Wettkämpfe geschaffen werden muss, wird in Horn nun ein
Kombibad gebaut: Die Freibadfläche wird um die Hälfte verringert, ebenso die Lieferfläche
im Freien. Dafür wird eine Halle
mit zehn 50-Meter-Bahnen und
ausreichend Plätzen für Zu-

schauer gebaut. Die Kosten für
den Umbau steigen damit auf
25,3 Millionen Euro – „eine erhebliche Kostenexplosion seit
dem ursprünglichen Konzept
von 2014“, in dem noch von gut
14 Millionen Euro die Rede gewesen sei, sagt Quass.
Doch nicht nur die Einwände
der Initiative, die das Unibad sanieren und das Horner Bad erhalten will, stießen in der Regierungskoalition auf wenig Resonanz. Ein von der CDU-Fraktion
eingebrachter Antrag, die verschiedenen Kostenmodelle einander
gegenüberzustellen,
wurde Dienstag in der Deputation abgelehnt und die darin enthaltenen konkreten Fragen nicht beantwortet. „Ich habe
in der letzten Bürgerschaftsdebatte zu dem Thema gesagt, dass
ich den Eindruck habe, dass die
Kosten für die Sanierung des
Unibades bewusst hochgerechnet und die Kosten für den Neubau in Horn bewusst zu niedrig
angesetzt wurden, weil man sich

„Ich glaube, dass
das Ende der
Fahnenstange
noch lange
nicht erreicht ist,
die Kosten
ufern aus“
Marco Lübke, CDU-Fraktion

unbedingt vom Unibad trennen
wollte, warum auch immer“, sagt
der sportpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion Marco Lübke. „Was
die Kostensteigerungen angeht,
glaube ich, dass das Ende der
Fahnenstange noch lange nicht
erreicht ist, die Kosten ufern
aus.“
Das sieht die Initiative ganz
genau so. Aber: Die Argumente
der Initiative „haben weder die
Ressorts noch die Mehrheit der
zuständigen Fachpolitiker überzeugt und auch nicht die Mehrheit in den Fraktionen gefunden“, sagt Sportsenatorin Anja
Stahmann (Grüne). Die Neubauten seien energetisch deutlich günstiger, die Kosten und
die erwarteten Betriebsjahre
nach den Baumaßnahmen sicherer zu kalkulieren. Betrachte
man nicht nur den Kostenaspekt, sondern auch die Qualität der Bäderlandschaft, müsse
man feststellen: „Das kombinierte Hallen- und Freibad in
Horn wird dazu führen, dass
ein zusätzliches Freibad in der
Vor- und der Nachsaison flexibler nutzbar ist. Diesen Vorteil
will ich nicht aufs Spiel setzen.“
Das Argument mit den niedrigeren Betriebskosten überzeugt
wiederum die Mitglieder der Initiative nicht: „Es gibt keine Aufstellung, in der die Betriebskosten für das Unibad dezidiert ausgewiesen sind und auch keine
für das geplante Kombibad“, sagt
Beke Wehrt von der BI.

Doch auch außerhalb des Beckenrands gibt es Gründe für
den Erhalt des Unibads: „Gerade um die Uni herum werden immer mehr Baugebiete
ausgewiesen“, sagt Architekt
Eberhard Dengler. „Selbst wenn
die Uni das Bad und den Sportturm nicht mehr braucht, weil
der Sportstudiengang eingestellt wurde, gibt es doch Bedarf für ein Sportzentrum im
Stadtteil.“ Bürgermeister Carsten Sieling spreche immer von
Bremen als einer „wachsenden
Stadt“, so Dengler weiter, dann
müsse die Stadt dem auch Rechnung tragen. „Stattdessen wird
hier Potenzial zerstört.“
Tatsächlich stehen die Chancen schlecht, jetzt noch etwas
an dem Bäderkonzept zu verändern: Die Debatte laufe seit
vier Jahren, heißt es im Sport
ressort, das Konzept müsse nun
dringend zeitnah umgesetzt
werden. Sowohl das Unibad als
auch das Waller Westbad sind
marode, es ist absehbar, dass sie
irgendwann ganz ausfallen. Ein
erneutes Aufleben der Debatte
wünscht sich im Ressort zumindest niemand: Damit würde das
gesamte Bäderkonzept zur Disposition gestellt.
Gerade das wünscht sich die
Initiative „Rettet das Unibad“:
„Der Senat befindet sich auf einem teuren und schädlichen
Irrweg“, sagt Stefan Quass. Und:
Aufgeben werden sie noch lange
nicht.

Schlechte Jobchancen für geflüchtete Frauen
Die Grünen kritisieren, dass Bremen sich zu wenig an geförderten Bundesprogrammen zur Integration
geflüchteter Frauen in den Arbeitsmarkt beteiligt. Vor allem Sprachkurse und Kinderbetreuung fehlten
Von Paula Högermeyer
Die Grünen fordern mehr staatliche Unterstützung für geflüchtete Frauen bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz in Bremen.
Das Land, kritisieren sie, beteilige sich zu wenig an Bundesprojekten, die durch den Europäischen Sozialfonds finanziert sind.
Aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion geht hervor, dass
sich nur Bremerhaven in einem
Fall an einem Programm beteiligt. Dies richtet sich allerdings
nicht speziell an geflüchtete
Frauen, sondern unterstützt all-

gemein Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration
in den Arbeitsmarkt.
Für geflüchtete Frauen seien
fehlende Sprachkurse eine
Hürde, um einen Beruf zu erwerben, so Henrike Müller, Sprecherin für Geschlechterpolitik
der Grünen. Zudem sei die niedrige Erwerbstätigkeit von Frauen
ein „strukturelles Problem“ des
Landes Bremen.
In Bremen sind zur Zeit 1.188
geflüchtete Frauen erwerbslos.
Für sie fordert Müller eine bessere Integration: Neben fehlenden Maßnahmen wie der
Sprachqualifizierung für bestimmte Berufszweige, fehle es

zusätzlich an Programmen für
die Kinderbetreuung bei schon
bestehenden Maßnahmen.
Analphabetismus und fehlende Ausbildungen seien im
Durchschnitt bei geflüchteten
Frauen höher als bei geflüchteten Männern, sagt auch Merle
Bilinski, Referentin für den Bereich Frauen und Flucht der Zentralstelle für die Verwirklichung
der Gleichberechtigung der Frau
(ZGF). Dies führe zu erschwerten
Bedingungen bei der Jobsuche.
Oft würden Erfahrungen im
formellen Arbeitssektor oder
eine anerkannte Ausbildung
fehlen. Mit der ZGF als Koordinierungsstelle sollen in Bremen

nun spezifische Programme
und Maßnahmen für geflüchtete Frauen ins Leben gerufen
werden. Die ZGF versucht seit
Januar 2017 mit ihrem Projekt
„Frauen und Flucht“, erwerbslose geflüchtete Frauen bei der
Integration in den Arbeitsmarkt
zu unterstützen.
Ziel des Projektes sei jedoch
zunächst eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Situation erwerbsloser geflüchteter Frauen. Erst langfristig sollen Maßnahmen formuliert
werden, die vom Senat für eine
konkrete Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen genutzt
werden können.

Panoptika.
Objekte und
Maschinen
von Anna
Egerter,
Vernissage
heute, 19 Uhr
und dann nur
noch Sonntag,
22. 10. ,14-18
Uhr, im 1.
Automaten
Futter Laden
– Nische für
Kunst,
temporäre
Galerie,
Hohentorsheerstr.1, die
am 28. 10.
schließen
muss.
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Hier, im Unibad,
sind nicht nur
die Startblöcke
marode Foto: BI
Pro Unibad

Anna Egerter,
Jahrgang
1992, studiert
Kunst im
Sozialen an
der HKS
Ottersberg,
arbeitet mit
Objekten,
Licht und
RudimentärKameras.

taz: Frau Egerter, haben Sie Selbstbeobachtungsmaschinen gebaut?
Anna Egerter: Vielleicht. Der Autostalker geht
am ehesten in die Richtung.
Der Autostalker?
Das ist ein kleines Kästchen mit Guckloch und
Beleuchtung: Wenn man die anschaltet, sieht
man an der Rückwand des Kästchens einen Zettel, auf dem das Wort „mich“ steht. Die bedienbaren Maschinchen, die ich zeige, drehen sich
aber eher um das Konzept des Panoptikums,
wie es der englische Sozialreformer Jeremy
Bentham um 1800 als Gefängnismodell entwickelt und Michel Foucault als Inbegriff moderner Machttechnik definiert hat.
Die komplette Überwachung.
Ja: Das ist ja etwas, das sehr spürbar ist, das
wir heute großen Software- und Social-MediaKonzernen wie Google und Facebook zuordnen, was wir aber in Zeiten von Smartphones
auch selbst sehr stark betreiben.
Alle sind Objekt einer Überwachung ohne
Subjekt?
Ein Subjekt ist ja im Grunde bei Bentham schon
nicht mehr gegeben: Der sieht einen Turm vor,
von dem aus alle beobachtet werden können.
Es ist aber nicht klar, ob darin jemand sitzt. Die
Architektur alleine reicht. Heute ist das noch
diffuser: Ich habe das Gefühl, überall zeichnen
Kameras ständig alles auf, unklar, wofür. Diese
Möglichkeit des Beobachtetseins lässt konform
sein. Sodass man sich dreimal umguckt, bevor
man in der Nase popelt.
So viel zur Lage. Was aber macht die Kunst?
Ja, was macht die eigentlich? Ich habe Objekte
gefunden, in denen sich für mich etwas von
diesem Gefühl des Überwachtseins konkretisiert, reflektiert – und ironisch bricht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein Plastiskop, …
… so’n Spielzeug-Fernseher?
Ja, wo man draufdrückt und dann lässt sich darin ein Bild betrachten. Und dieser Plastiskop
hieß auch noch: Wildfreigehege. Das fand ich
schon vom Wort super. Es ist so herrlich widersprüchlich und kann deshalb als ironischer
Kommentar zu einem Lifestyle gelten, in dem
Reiseabenteuer eingehegt sind in bestehende,
postkoloniale Strukturen, wilde Gedanken brav
an ihrem Platz im Kapitalismus.
Man könnte es auch als selbstironischen
Kommentar auf Ihre „Nische für Kunst“ deuten …
Autsch. Daran hatte ich so nicht gedacht. Aber
im Grunde ja.
Das war nicht böse gemeint! Nur, es ist halt
die letzte Ausstellung im 1. Automaten-FutterLaden – und Sie brauchen eine neue Location?
Fest geplant ist noch nichts. Es war von Anfang
an klar, dass das hier nur neun Monate gehen
würde, und das war für uns auch gut, einerseits, weil wir nicht sicher waren, ob wir das neben Studieren und Jobben hinkriegen, andererseits, weil so ein enger zeitlicher Rahmen ja anspornt, etwas umzusetzen. Aber die Erfahrung
ist: Es hat alles gut geklappt. Und wenn sich etwas anbietet, würden wir das wieder machen.
Finanziert per Crowdfunding?
Ja, das beginnt in den nächsten Tagen und läuft
bis 19. November. 
Interview: bes

nachrichten

„Sheriffs“für Bremen
Die Innendeputation hat
sich am gestrigen Donnerstag mit der Gründung eines
städtischen Ordnungsdienstes befasst, der vor allem an
Brennpunkten in der Innenstadt und in den Stadtteilen regelmäßig in Uniform

Streife laufen und Präsenz zeigen soll. Er soll Verwarnungen
und Platzverweise erteilen können sowie für Bußgeldanzeigen
zuständig sein. 23 Stellen sind
zunächst vorgesehen. Zu wenig, kritisiert die FDP-Bürgerschaftsfraktion: Sie fordert mindestens 40 Stellen. (taz)

