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Weisheit Es gibt kein Leben im 
falschen Hasen, heißt es in 
der Schau zu Alexander Kluges 
Fünfundachtzigstem  Kultur S. 14

Berufsjugend Frankreichs 
Präsident Macron findet 
sich toll, aber seine Reformen 
sind von gestern  Politik S. 8

Reife Reibung erzeugt Wärme, 
sagt Barbara Thalheim und 
singt auch noch mit siebzig 
munter weiter  Alltag S. 22
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„Verschenkte 
Stimmen? 
So etwas gibt 
es nicht“

Politik Die Community diskutiert 
über taktische Stimmabgabe 
bei der anstehenden Bundestagswahl
≫freitag.de/community

■■ Yanis Varoufakis

Es ist normal, dass sich nationale 
Wahlen auf nationale Themen 
konzentrieren. Nicht so für 
Deutschland. Dessen Rolle in Eu-
ropa ist derart zentral, dass es 

sich selbst gegenüber die Pflicht hat, öf-
fentlich darüber nachzudenken und Vor-
schläge für die Zukunft der EU zu formulie-
ren. Stattdessen verblüffte der nun zu Ende 
gehende Wahlkampf mit einer Selbstbezo-
genheit, die keinen ernsthaften Diskurs 
über Europa und die Eurozone zuließ. Es 
wurde weitgehend ausgeklammert, was 
Berlin tun muss, um vor allem das wirt-
schaftliche Umfeld zu stabilisieren, in dem 
die Deutschen leben und von einer besse-
ren Zukunft träumen wollen.

Unter Pro-Europäern ist es üblich, die 
Provinzialität politischer Debatten in 
Großbritannien zu rügen und zu behaup-
ten, eben das hätte zum Brexit geführt. Wer 
diese Kultur pflege, bewirke zudem einen 
EU-Ausstieg, der den Interessen der Bürger 
dort, besonders denen junger Briten, ent-
gegenstehe. Genügte der deutsche Wahl-
kampf höheren Ansprüchen? Politiker tra-
fen bei Fernsehtalks aufeinander, hielten 
Reden und schrieben Artikel, als läge Euro-
pa irgendwo weit draußen und gehe die 
Wähler nicht wirklich etwas an.

Deutsche Freunde, die sich in ihrem 
Land auskennen, erzählen mir, dass Angela 
Merkel erneut triumphieren werde, weil 
die Deutschen ihr zutrauen, sie vor „all 
dem Schlechten“ zu beschützen, das an-
derswo in Europa passiert. Das Gefühl 
„Deutschland geht es gut“ werde wegen des 
pragmatischen Vermögens der Kanzlerin, 
den Status quo zu bewahren, die Wahl ent-
scheiden. Dieser Glaube basiert auf einer 
Annahme, die so falsch wie gefährlich ist: 
dass sich Deutschlands Wohlstand trotz al-

Happy Germany 

Für unseren Umgang mit Klima-
wandel, Ressourcenknappheit und 
Artensterben gab es schon ein 

Wort, als wir von diesen Gefahren noch 
gar nichts ahnten: Apokalypseblindheit.

So hat der Philosoph Günther Anders, 
Jahrgang 1902, unsere Unfähigkeit  
bezeichnet, sich die Folgen menschlichen 
Tuns auszumalen und angemessen dar-
auf zu reagieren. Er schrieb über die ato-
mare Bedrohung, über die Fähigkeit, 
Bomben zu bauen, die die Erde als Gan-
zes auslöschen können. Darüber, dass  
wir das Ungeheuerliche zwar irgendwie 
verstehen, aber nicht wirklich erfassen, 
was es bedeutet – für die ganze Mensch-
heit, für das Leben auf der Erde, wie wir 
es kennen. Wir sind apokalypseblind, 
schrieb Anders, blind für die Ungeheuer-
lichkeit der Gefahr, die wir selbst erschaf-
fen haben. Wir sind unseren eigenen 
Schöpfungen nicht gewachsen.

Der Konflikt zwischen den USA und 
Nordkorea erinnert gerade daran, dass 
die atomare Gefahr nicht gebannt ist. 
Gleichzeitig haben wir uns in weitere glo-
bale Bedrohungen manövriert, auf die 
wir ebenso unfähig reagieren. Nicht nur 
wir Wähler sind apokalypseblind, auch 
die Parteien im Wahlkampf sind es.  
Natürlich kommen in jedem Programm 
ein bisschen Klimawandel und Umwelt 
vor – doch nicht einmal bei den Grünen 
in der Deutlichkeit und Radikalität, die 
Wissenschaftler fordern, die wir bräuch-
ten, um Katastrophen zu verhindern.

Forscher, die Veränderungen der glo-
balen Stoffkreisläufe in den Blick neh-
men, sind sich einig, dass sofort gehan-
delt werden muss. Dass wir unsere Art,  
zu wirtschaften und zu konsumieren, auf 
der Stelle verändern müssen, um die  
extremen Folgen des Klimawandels noch 
halbwegs abzuwenden. Der Historiker 
Philipp Blom hat am Beispiel der Kleinen 
Eiszeit in der Frühen Neuzeit gezeigt, 
welche extremen Verwerfungen schon 
kleine Klimaveränderungen auslösen 
können. Und mit welchen grauenvollen 

sozialen Folgen: 30 Jahre Krieg und aus-
gelöschte Landstriche.

Wir sind gewarnt. Die Frage, wie wir in 
Zukunft mit den natürlichen Ressour-
cen der Erde umgehen, ist die zentrale 
Zukunftsfrage für alle, die noch ein biss-
chen auf der Welt leben wollen. Und für 
alle, die Kinder, Enkel oder Nichten und 
Neffen haben, sowieso. Damit ist die 
ökologische Frage die soziale Frage der 
Zukunft. Nicht-Handeln wird in den 
nächsten Jahrzehnten Millionen von 
Menschen auf der Welt aus ihrer Heimat 
vertreiben. Noch viel mehr Menschen  
als heute werden auf der Flucht sein. 

Was können wir also tun, um unsere 
Apokalypseblindheit zu überwinden? 
Fest steht, dass wir viel mehr brauchen 
als ein bisschen Klimaschutz. Wir brau-
chen politische Wenden in beinahe allen 
Politikbereichen: eine Abkehr von der 
naiven dominanten Idee des ewigen 
Wirtschaftswachstums, eine Agrar-, eine 
Chemie-, eine Verkehrswende, das Ende 
der Kohle sowieso, und das sehr schnell. 

Ganz gleich, wie die Wahl am Sonntag 
ausgeht: Es ist keine Konstellation in 
Sicht, die einen solchen grundsätzlichen 
Wechsel in Angriff nehmen wird. Zu 
stark sind die Beharrungskräfte und der 
Einfluss der Mächtigen, die daran ver-
dienen, dass alles weitergeht wie bisher. 

Nicht zu wählen ist keine Alternative – 
Resignation wäre noch schlimmer als 
Apokalypseblindheit. Am Sonntag den 
größtmöglichen Klimaschutz zu wählen, 
ist nur ein erster Schritt, diese Blindheit 
zu überwinden. Dann müssen wir selbst 
ran: Jeder, der angesichts der globalen 
Krisen fühlen kann, was Günther Anders 
meint mit dem großen, gefährlichen 
Wort Apokalypseblindheit, muss mehr 
tun als grün wählen. Er muss handeln. 
Aufklären. Sich einmischen. Vorbild sein.

Tanja Busse über den Klimawandel und die Wahl 

Wir sind unseren eigenen Schöpfungen 
nicht gewachsen. Bleibt nur Resignation?ler widersprüchlichen Dynamik, von der 

die Europäische Union erfasst ist, reprodu-
zieren lasse. Berlin müsse nur dafür sor-
gen, dass die „Regeln“ strenger durchge-
setzt werden.

Die größte Gefahr, die von einem sol-
chen Fehlurteil ausgeht, besteht für die 
nachwachsenden Generationen. Junge 
Deutsche wollen europäische Bürger sein, 
europäische Grenzen passieren und sich in 
Italien als Italiener, in Frankreich als Fran-
zosen und in Griechenland als Griechen 
fühlen. Eine großartige Ambition, die ge-
fördert und verfeinert werden muss. Sie 
entspricht dem Geist eines radikalen Inter-
nationalismus, wie ihn unsere Bewegung 
DiEM25 (Democracy in Europe Movement) 
verkörpert. Leider wird dieser Idealismus 
von Wahlkampfmustern aufs Spiel gesetzt, 
bei denen Politiker, die womöglich dem-
nächst eine Regierung stellen, das falsche 
Signal senden, Deutschland könne mehr 
oder weniger so bleiben, wie es ist, in ei-
nem Europa, das mehr oder weniger so 
bleibt, wie es ist.

Mehrere Jahrzehnte lang konnte die Bun-
desrepublik das Privileg genießen, die für 
Effizienz und Qualität zuständige Werkhal-
le Europas zu sein und sich entsprechend 
benehmen zu können. Dieses Renommee 
war auf die Tatsache angewiesen, dass ein 
anderer diesem Vorzeigebetrieb genügend 
Nachfrage verschaffte: die Vereinigten 
Staaten. Von Beginn der 1950er Jahre bis 
2008 war es die Freiheit Amerikas von je-
der Defizitangst, die dafür sorgte, dass 
deutsche, niederländische, japanische, spä-
ter auch chinesische Fabriken ihre Produk-

te ausstoßen und Käufer mit genügend 
Geld finden konnten, die ihnen mehr als 
die Produktionskosten bezahlten.

In jener Zeit, als der US-Markt unbe-
grenzt aufnahmefähig schien, ereignete 
sich das deutsche Wirtschaftswunder und 
ermöglichte den Aufstieg der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Bis heute 
betrachten Europäer die später daraus her-
vorgehende EU gern als europäische Errun-
genschaft. Sicher kann man darauf stolz 
sein, in Wahrheit jedoch waren es die Ame-
rikaner, denen ein makroökonomisches 
Umfeld zu verdanken war, das Europa und 
Deutschland zu Wohlfahrt und Prosperität 
verhalf. Es war diese Welt, in der Ordolibe-
ralismus einen Sinn ergab.

Leider verloren die USA 2008 die Fähig-
keit, noch genügend Nachfrage für Volks-
wirtschaften zu generieren, deren Wirt-
schaftsmodell bis dahin auf großen Han-
delsüberschüssen basierte. Das bedeutet 
inzwischen, Deutschlands altehrwürdige 
Weigerung, die USA innerhalb Europas als 
Manager in Chief der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage zu ersetzen, muss früher 
oder später die eigene Wirtschaft erschüt-
tern. Wird dem nicht Einhalt geboten und 
in Deutschland der Konsum gestärkt im 
Sinne europäischer Verantwortung, wird 
die gesamte EU dadurch Schaden nehmen. 
Und viele junge Deutsche daran hindern, 
sich ihren Traum von einem Dasein als eu-
ropäische Bürger zu erfüllen.

Aus diesem Grund muss der Ordolibera-
lismus, dessen Zeit abgelaufen ist, verwor-
fen und durch eine fortschrittliche, makro-
ökonomisch vernünftige, gesamteuropäi-
sche Wirtschafts- und Sozialagenda ersetzt 
werden. Wenn ich einen Blick auf das ge-
genwärtige Parteientableau werfe, sind die 
einzigen politischen Kräfte, die mit dieser 
Einschätzung erkennbar übereinstimmen, 
die Linkspartei, wie sie von Katja Kipping 
vertreten wird, und Elemente der Grünen, 
die noch nicht von den ordoliberalen oder 
Pro-Diesel-Lobbyisten in ihrer Partei ver-
einnahmt wurden.

Yanis Varoufakis ist Mitgründer der Bewegung 
DiEM25 und Griechenlands Ex-Finanzminister 
Übersetzung: Holger Hutt

Wahlkampf Die deutsche 
Rolle in Europa war kaum je 
ein Thema – als werde
alles so bleiben, wie es ist. 
Das aber ist ein Irrglaube 

Nazis drin! 
Was der Einzug der AfD in den Deutschen 
Bundestag bedeutet  S. 5 –  7 und 13
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Pro-Europäer 
rügen den 
Brexit. Ist der 
Wahlkampf 
hier besser?
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Seit die säkulare Palästi-
nenserpartei Fatah 2007 
nach einem blutigen Kon-

flikt mit Hamas-Milizen ihre 
Präsenz im Gazastreifen aufge-
ben musste, betreibt die Hamas 
dort eine eigene Verwaltung. 
Immer wieder gab es seither  
gescheiterte Versuche, sich zu 
versöhnen. Sie blieben ohne  
Ertrag. Insofern ist abzuwarten, 
ob der jetzige Hamas-Vorschlag 
in substanzielle Verhandlungen 
mündet. Immerhin wurde der 
Fatah angeboten, freie Wahlen 
in allen Palästinensergebieten 
abzuhalten und die Autorität der 
seit 2007 nur noch die West-
bank kontrollierenden Autono-
miebehörde auch in Gaza zu  
respektieren. 

Diese Administration wird – 
wegen ausgebliebener Wahlen 
– seit 2009 ohne Legitimation 
geführt. Dennoch kann Mah-
mud Abbas international als 
Präsident der Palästinenser agie-
ren und Erfolge vorweisen.  
Die Anerkennung eines Staates 
Palästina durch zahlreiche Län-
der gehört ebenso dazu wie die 
Unterzeichnung des Römischen 
Statuts, wonach die Palästinen-
ser den Internationalen Strafge-
richtshof (ICC) anerkennen. Dem 
hat die Hamas zugestimmt,  
solange Den Haag auch bei Kla-
gen gegen Israel wegen Kriegs-
verbrechen und Verbrechen  

gegen die Menschlichkeit ermit-
telt. Überdies traf Abbas inzwi-
schen mehrfach mit Präsident 
Trump zusammen, der verkün-
det hat, er wolle neue Wege fin-
den, die zum Frieden zwischen 
Palästinensern und Israelis füh-
ren. Dass tatsächlich etwas in 
Bewegung gekommen ist, lässt 
sich ebenso dem der Öffentlich-
keit kaum bekannten Fakt ent-
nehmen, dass sich die Hamas im 
Mai bei Trumps Besuchen in Tel 
Aviv und Bethlehem zur Aner-
kennung Israels bereit erklärte, 
sofern es zu einem Palästinen-
serstaat in den Grenzen von 
1967 käme – den vor dem Sechs-
Tage-Krieg geltenden Demar-
kationslinien. 

Den Hamas-Vorstoß erklärt 
auch diese Vorgeschichte. Was 
daraus wird, dürfte davon  
abhängen, ob sich die verfein-
deten Palästinenserparteien  
darauf einigen, nach freien 
Wahlen sämtliche Milizen in 
Gaza der Autonomiebehörde  
zu unterstellen. Wie das gelingt, 
wird zeigen, ob die Hamas alle 
dort präsenten Kombattanten 
kontrolliert. 

Um einen Modus Vivendi aus-
handeln zu können, übt Mah-
mud Abbas seit Monaten emp-
findlichen Druck aus. Im Mai 
ließ er der Gaza-Verwaltung 
letztmals das volle Gehalt aus-
zahlen. Seit Juni werden die 

Subventionen für Strom ge-
kürzt, mit dem Israel den Gaza-
streifen versorgt. Jetzt ist dort 
nur noch drei Stunden täglich 
Elektrizität verfügbar. Die ohne-
hin prekäre Lage der zwei Milli-
onen Bewohner wird sich noch 
weiter verschlechtern, sollte  
der Geldgeber Katar seinen Bei-
stand reduzieren oder unter 
saudischem Druck ganz aufge-
ben. Da ist es kein Zufall, wenn 
sich die Hamas zum Versöh-
nungsangebot durchringt und 
das kurz vor der UN-Vollver-
sammlung unterbreitet, an der 
Mahmud Abbas teilnimmt. 

Inwieweit Präsident Trump 
dies goutiert, bleibt offen.  
Vermutlich wird er Rücksicht auf 
Israel nehmen, dem das Zer-
würfnis zwischen der angeblich 
„gemäßigten“ Fatah und der 
pauschal als „Terrororganisati-
on“ bezeichneten Hamas recht 
war. Willkommener als eine  
innerpalästinensische Verstän-
digung wäre Tel Aviv jedoch 
eine stärkere Anbindung des 
Gaza streifens an Ägypten, zu 
dem das Gebiet bis 1967 gehör-
te. Nur will sich Kairo besten-
falls als Vermittler exponieren 
und hat für den Fall eines paläs-
tinensischen Familienfriedens 
einen großzügigeren Grenzver-
kehr angekündigt, was die Lage 
der Menschen im Gazastreifen 
sehr erleichtern würde.

Wenn dieser Tage eine 
Entscheidung über 
die Zukunft der insol-

venten Fluglinie Air Berlin fällt, 
dann wird viel von Filetstücken,  
Flugzeugen sowie Start- und 
Landerechten die Rede sein. 
Wen interessiert dabei groß das 
Schicksal der Beschäftigten?

Über die rund 200 Piloten, 
deren Krankmeldungen jüngst 
für die Streichung von mehr  
als 100 Flügen gesorgt hatten, 
war das mediale Urteil schnell 
gefällt: Gefährdung des Bieter-
verfahrens und damit des  
Fortbestands der Arbeitsplätze! 
Weigerung, gerade jetzt „an  
einem Strang zu ziehen“! Wilder 
Streik, „kollektives Krankfeiern“, 
rechtswidriger Arbeitskampf, 
„feige“ – von der Süddeutschen 
Zeitung bis zum Deutschland-
funk herrschte große Einigkeit. 
Den Soundtrack dazu lieferten 
die Stimmen frustrierter Passa-
giere, deren Flüge ausfielen.

Dabei gälte es, die Fakten nicht 
aus dem Auge zu verlieren:  
Zu den Krankmeldungen kam 
es, weil das Management von 
Air Berlin allem Anschein nach 
jeglicher Diskussion über ein  en 
Sozialplan aus dem Weg gehen 
wollte, da solch ein Plan die 
möglichen Investoren von der 
Lufthansa über Easyjet bis zu 
Unternehmern wie Hans Rudolf 
Wöhrl abschrecken könnte.

Das trifft die Interessen der 
Bieter wohl nur zu genau: In der 
Konkursmasse von Air Berlin 
ist das Humankapital der relativ 
gut bezahlten Piloten und ande-
rer Beschäftigter vor allem totes 
Holz. Um mit Air Berlin in  
Zukunft Kasse zu machen, sind 
die Kürzung von Löhnen sowie 
das Schleifen von Rechten fest 
einkalkuliert. Von „Anschluss-
verwertung“ und der Gelegen-
heit, sich bei Neu-Eigentümern 
frisch zu bewerben, ist die Rede. 
Nicht von per Tarifvertrag abge-
sichertem Betriebsübergang.

Die Beschäftigten hatten ganz 
richtig verstanden: Sie drohen 
im Bieterverfahren unter die 
Räder zu kommen. Ihr wilder 
Streik war nichts anderes als die 
Erinnerung daran, dass ihre  
Interessen sich weder mit jenen 
des Managements noch denen 
der potenziellen Käufer decken. 
Dem Ausdruck zu verleihen, 
war eher mutig als „feige“ und 
genau das Gegenteil von „unso-
lidarisch“ gegenüber dem 
schlechtergestellten und leich-
ter mit Streikbrechern zu  
ersetzenden Bodenpersonal. 

Wer am längsten Hebel sitzt, 
kann und soll am entschlos-
sensten kämpfen. Und wer die 
Macht der Arbeitnehmer stär-
ken will, muss dem Mittel des 
Streiks mehr Raum geben.  
Bei Air Berlin und anderswo.

Macht des Faktischen Und raus fliegst du

Sabine Kebir über Chancen für eine Versöhnung zwischen Hamas und Fatah Pepe Egger über kollektiv kranke Air-Berlin-Piloten
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firmen offenlegen, wer wie viel Geld erhält. 
Das ist wirklich gut.“ In Deutschland, wo das 
nur freiwillig stattfinde, bringe das gar nichts: 
„Das ist eher ein Gesetzverhinderungspaket, 
so wie bei den Frauen in den Aufsichtsräten, 
wo man dadurch ebenfalls versucht, ein ent-
sprechendes Gesetz zu verhindern.“ 

Handlungsbedarf sieht Fischer auch bei 
den ärztlichen Behandlungsleitlinien der 
Fachgesellschaften. „Da gibt es zum Beispiel 
eine von der Pharmaindustrie gesponserte 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rologie, die einen neuen Durchblutungsver-
dünner zur Prophylaxe von Schlaganfällen 
empfiehlt, und es gibt eine andere der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die 
empfiehlt, diese Medikamente nur anzuwen-
den, wenn die Vitamin-K-Antagonisten nicht 
greifen, also Medikamente wie Marcumar.“ 
MEZIS fordert, dass in solchen Kommissio-
nen nur noch Leute ohne derartige Interes-
senkonflikte sitzen.

„Korruption im medizinischen Bereich gibt 
es aber weltweit“, stellt Fischer fest, und als 
sollte diese Aussage unterstrichen werden, 
treffen immer mehr Vertreter aus aller Herren 
Länder im Haus der Demokratie in Berlin 
zur„No Free Lunch“-Konferenz ein, die anläss-
lich des zehnjährigen MEZIS-Jubiläums statt-
findet. Fischer lässt sich davon nicht ablen-
ken: Patienten bezahlten Bestechungsgelder 
dafür, überhaupt behandelt zu werden. Und 
es gebe die mittelbare Bestechung, Fortbil-
dungspunkte für von der Pharmaindustrie 
gesponserte Veranstaltungen, Arzneimittel-
verordnungen, die via Geschenke befördert 
werden, kleine und größere Gefälligkeiten al-
ler Art. „Es handelt sich um ein globales Prob-
lem.“ Auf der Pressekonferenz werden die Gäs-
te aus Chile und Brasilien, aus Italien und In-
dien später erzählen, welche Auswirkungen 
Korruption für die arme Bevölkerung ihrer 
Länder hat.

Christiane Fischers Engagement geht zu-
rück auf ihr Studium, denn neben Medizin 
hat sie in Heidelberg auch Theologie studiert 
und war in entwicklungspolitischen Zusam-
menhängen aktiv. „Damals sprach noch kein 
Mensch von Public Health, das gab es nicht. 
Aber ich dachte, man müsse globale Gesund-
heit fördern.“ Hans-Joachim Diesfeld vom da-
maligen Tropeninstitut Heidelberg, bei dem 
sie ihre Doktorarbeit über Dorfgesundheitsar-
beiterinnen in Indien geschrieben hat, habe 
sie auf diesen Weg gebracht.

Das Menschenrecht auf den möglichst bes-
ten Gesundheitszustand für alle: Das ist die 
zentrale Forderung Fischers und ihrer Initiati-
ve. Die Leute sollen bekommen, was sie brau-
chen, nicht unbedingt das, was sie wollen. 
„Wenn jemand HIV hat, muss er Zugang zu 
den entsprechenden Medikamenten haben. 
Wenn jemand zu dick ist, soll er abnehmen, 
statt Pillen zu nehmen.“ Klingt ziemlich apo-
diktisch. Doch sie ist auch überzeugt, dass 
Arzneimittel preisgünstig produziert werden 
können, wenn die Forschung öffentlich ist 
und nicht mehr Unmengen von Geld in Mar-
keting und Bestechungsgelder gesteckt wer-
den. „Eine zehnwöchige Behandlung mit dem 
Hepatitis-Mittel Sofosbuvir kostet in den USA 
84.000 Dollar, hierzulande 42.500 und in In-
dien 400 Euro, alles mit Gewinn. Dasselbe Me-
dikament, dieselbe Forschung, aber in einem 
Land gibt der Markt mehr her als in einem 
anderen.“ 

Ob sie sich noch immer als Aktivistin ver-
stehe? Ja, sagt sie schlicht. „Wir haben viel zu 
wenige“, setzt sie hinzu.

■■ Ulrike Baureithel

Begonnen hat es vor genau zehn 
Jahren in einem fensterlosen 
Raum im Frankfurter Hauptbahn-
hof. Zehn Aktivisten hatten sich 
dort zusammengefunden, um der 

Bestechlichkeit in der Medizin etwas entge-
genzusetzen. „Wir waren beunruhigt“, erin-
nert sich Christiane Fischer, „weil das sensible 
Verhältnis zwischen Patienten und Ärzten wie 
Ärztinnen immer mehr gestört wurde.“ Inspi-
riert von der US-Bewegung „No Free Lunch“, 
einer Anti-Korruptions-Initiative in der Medi-
zin, hoben sie MEZIS aus der Taufe. „Die Reak-
tionen waren gemischt, die Öffentlichkeit be-
gegnete uns weitgehend positiv, es gab aber 
auch Ärzte, die um den guten Ruf der Ärzte-
schaft und um ihre Einkünfte besorgt waren.“

MEZIS – das ist die Abkürzung von „Mein 
Essen zahl ich selbst“, die manifestiert, dass 
die im Projekt aktiven Mediziner kein Geld 
und keine verdeckten Zuwendungen und Ge-
schenke von der Pharmaindustrie annehmen. 
So konkret diese Ansage ist, so handfest und 
bodenständig wirkt auch die Ärztin Christiane 
Fischer. Zunächst bei der BUKO Pharma-Kam-
pagne, führt die heute 50-Jährige nun nicht 
nur die Geschäfte von MEZIS, sondern ist zu-
dem in zweiter Amtszeit Mitglied des Deut-
schen Ethikrats. In einem Designer-Kostüm 
hat man sie auch dort noch nicht gesehen, 
eher in weit geschnittenen Kleidern und Ho-
sen, vielleicht eine Reminiszenz an ihre Zeit 
in Indien. Wenn sie spricht, macht sie Pausen, 
hebt wieder an, langsam und eindringlich, als 
wolle sie das, was sie zu sagen hat, ihrem Ge-
genüber ins Herz pflanzen. 

Sie hat einiges zu sagen. Über Korruption 
und das endlich in Kraft getretene Antikor-
ruptionsgesetz etwa. „Ich bin sehr froh, dass 
es das gibt“, sagt Fischer, die selbst Gutachten 
geschrieben und an der Debatte teilgenom-
men hat. Endlich sei es möglich, Ärzte straf-
rechtlich zu belangen, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass sie sich direkt von der 
Pharmaindustrie bestechen lassen. „Wenn 
aber Geld um die Ecke fließt, etwa wenn ein 
Unternehmen 10.000 Euro für einen Vortrag 
bezahlt, kann der Staatsanwalt noch immer 
nicht zugreifen. Immerhin hat das Gesetz be-
wirkt, dass die Leute vorsichtiger geworden 
sind, es hat abschreckende Wirkung.“ 

Vom freiwilligen Transparenzkodex hält sie 
dagegen nichts: „Nach dem Physician Pay-
ments Sunshine Act müssen die US-Pharma-
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■■ Lena Gorelik

Es gibt Wahlen und Wahlen. Am 
Sonntag werden in Deutschland die 
Abgeordneten des Bundestags ge-
wählt, und in einer Grundschule in 
Aying bei München wird am Diens-

tagabend der Elternsprecher einer ersten 
Klasse gewählt. Bei den Bundestagswahlen 
gibt es eine Wahleinladung, einen Wahlzettel 
mit einer Erst- und einer Zweitstimme und 
nur zwei Kreuze, und was die beiden Stimmen 
bedeuten, haben möglicherweise nicht alle 
Wahlberechtigten verstanden. Bei der Eltern-
sprecherwahl in einer ersten Klasse einer 
Grundschule in Aying bei München gibt es 
einen eng bedruckten Informationsbrief an 
alle Eltern, zu dem auch ein mit einer Schere 
angedeuteter Abschnitt gehört, der abge-
schnitten, ausgefüllt und dem Schulkind wie-
der mitgegeben werden soll. Das haben die 
Eltern der beiden Erstklässler Remis und Kha-
lil definitiv nicht verstanden. Wie gesagt, es 
gibt Wahlen und Wahlen.

Vor den Bundestagswahlen – so wurde von 
der medialen und öffentlichen Seite wieder-
holt festgestellt, bemängelt und zugleich wei-
ter vorangetrieben – drehte sich die Debatte, 
nicht nur die im Fernsehen zwischen den bei-
den Kanzlerkandidaten, vor allem um ein 
Thema: die Flüchtlinge. Flüchtlinge, Ober-
grenzen, Herkunftsländer, Abschiebungen, 
Integrationspflicht, innere Sicherheit und der 
abgedroschenste aller inhaltsleeren Diskussi-
onsbegriffe bei dieser Thematik: Leitkultur. 
Man sprach darüber mit einer Einigkeit und 
Besorgnis, als stünden da, nicht nur vor unse-
ren Grenzen, sondern an unseren Bahnhofs-
gleisen, ja gar vor unseren eigenen Haustü-
ren, nicht Tausende, nicht Hunderttausende, 
sondern Millionen von Flüchtlingen. Als trü-
gen sie alle, die da standen, Kopftücher oder, 
schlimmer noch, Sprengwesten, mit deren 
Hilfe sie sich vor diesen unseren Haustüren in 
die Luft zu bomben gedachten.

Niemand sprach mit ihnen
Das war weder eine sachliche noch eine sach-
dienliche Diskussion. Man sprach, man rede-
te, meist gegeneinander an, aber niemals mit 
jenen, um die sich diese Gespräche drehten. 
Man fragte nicht: Was denkt ihr eigentlich? 
Und wie seid ihr wirklich? Und was bewegt 
euch denn? Und wie fühlt ihr, wenn? Als wä-
ren Flüchtlinge uns ausgelieferte Subjekte, 
über die wir Entscheidungen treffen müssen, 
wie Autos mit Diesel-Motoren und Mietpreis-
bremsen und nicht ausgebaute Autobahnen. 
Das Wort „Menschlichkeit“ fiel in diesen De-
batten recht häufig, auch wenn niemand mit 
den Menschen sprach. Als wären sie eben kei-
ne Menschen.

Einen Tag nach dem sogenannten Kanzler-
duell, das sich zum großen Teil eben auch um 
dieses Thema gedreht hatte, saß ich in der S-
Bahn und las Zeitung, Analysen und Kom-
mentare zum Wortgefecht. Neben mir saß ein 
junger Mann, Ende 20, er war schwarz und 
trug eine Brille, er beugte sich ein wenig zu 
mir herüber, wie es schien, um die Zeitung 
einsehen zu können. Ich warf ihm einen Blick 
zu und schickte ein Lächeln hinterher, um 
nicht abweisend zu wirken. 

„Flüchtlinge“, sagte er.
„Ja“, sagte ich, was hätte ich sonst sagen 

können?
„Ihr redet viel über Flüchtlinge. Frau Mer-

kel: Flüchtlinge. Martin Schulz: Flüchtlinge. 
AfD: Flüchtlinge. Alle reden über Flüchtlinge“, 
sagte er und fügte, als habe er gelernt, sich ge-
nau so vorzustellen, als sei das sein Name 
oder sein Beruf, hinzu: „Ich bin ein Flüchtling. 
Ich komme aus Nigeria.“

Ich stellte mich mit meinem Namen vor. 
Wir sprachen dann, bis er drei Haltestellen 
weiter aussteigen musste, miteinander, über 
die bevorstehenden Wahlen, ich versuchte zu 
erklären, warum wir den Bundeskanzler 
nicht direkt wählen, während er mich zu 
überzeugen versuchte, wie wichtig für 
Deutschland auf dem internationalen Par-
kett eine starke, schillernde Figur sei. Er frag-
te mich dann noch, weil das Wort in der Zei-
tung prangte, was „Verfassungsschützer“ be-

Es ist doch alles 
gut hier

deute, und ich ihn, wie lange er Deutsch 
schon lerne. Er fragte mich dann noch, bevor 
er ausstieg, worüber wir denn gesprochen 
hätten, bevor die Flüchtlinge – er sprach 
nicht von „wir“ – gekommen seien, ob wir 
nicht andere Themen hatten. Ich hätte ihm 
gerne geantwortet und etwas von einem Ge-
sundheitssystem erzählt, in dem es an Heb-
ammen mangelt, von einem Bildungssys-
tem, das Herkunftsungleichheiten manifes-
tiert, anstatt sie zu beseitigen, von einer 
Gesellschaft, die von rechts her gespalten 
wird, aber er musste aussteigen. Er verab-
schiedete sich mit einem recht bayerisch 
klingenden „Servus“.

Gespielte Teilhabe
Der Bundestag wird gewählt. Im Vorfeld reden 
wir in einem Land mit 80 Millionen Einwoh-
nern und wahrscheinlich ebenso vielen Prob-
lemen über eine Million Menschen, als seien 
die ein einziges, riesengroßes Problem. Wäh-
renddessen versuchen diejenigen, die diese 
Menschen als ein nicht so beängstigendes 
Problem sehen, sie über die bevorstehenden 
Wahlen zu informieren. Das ist nicht so ein-
fach, wie es klingt: Sie kommen fast alle aus 
Ländern, in denen Demokratie ein Fremdwort 
ist und Wahlen traditionell nicht zum tatsäch-
lichen Wahlausgang beigetragen haben.

Das Bellevue di Monaco, ein Wohn- und Kul-
turzentrum für unbegleitete jugendliche 
Flüchtlinge im Herzen Münchens, hat zum 
Beispiel eine Wahlurne für all diejenigen auf-
gestellt, die oft auch kein Asylrecht, ge-
schweige denn ein Wahlrecht haben. Das 
Zentrum veranstaltet am Sonntag eine Wahl-
party, es wird sozusagen Teilhabe gespielt, so 
sollen Demokratieverständnis und Interesse 
geweckt werden.

Apropos Interesse. In Aying also, einer Ge-
meinde bei München, sitzen in einem klei-
nen Wohnzimmer einer Flüchtlingsunter-
kunft für Familien Ibrahim Asaad und Rudin 
Mahjoub, die vor zwei Jahren aus Syrien hier-
her geflohen sind. Ihre siebenjährigen Zwil-
linge gehen seit ein paar Tagen in die erste 
Klasse. An der ansonsten leeren Wand des 
Wohnzimmers hängen Fotos der Kinder, eine 
Happy-New-Year-Girlande mit glänzenden 
Buchstaben sowie zwei Alphabete: einmal 
Groß-, einmal Kleinbuchstaben. Erstklässler, 
wie süß, könnte man denken, wenn man das 
Zimmer betritt, aber die Buchstaben hat Ibra-
him Asaad hingehängt, oder seine Frau hat 
sie für ihn hingehängt, weil sie weiß, wie 
schwer ihm das Sprachenlernen fällt. Ibrahim 
Asaad lernt Deutsch, aber erst mal muss er 
die Buchstaben lernen. Die Buchstaben sehen 
für ihn ähnlich hieroglyphisch aus wie für 
uns die Zeichen der arabischen Sprache.

Vor ein paar Tagen wurde der Mutter von 
Ibrahim Asaad im Jobcenter gesagt, sie solle 
doch aus dem Fenster springen, weil sie ge-
jammert hatte, dass ihr die Kortison-Salbe 
fehlt, erzählt er. Heute Abend muss er zum 
ersten Schulelternabend seiner Kinder ge-
hen, bei dem er sicherlich ohne Hilfe von Eh-
renamtlichen aus Aying kein Wort versteht. 
Morgen – also im übertragenen Sinne mor-
gen – wird ihn seine Tochter vielleicht fra-
gen, ob sie ohne Kopftuch herumlaufen darf. 
Vielleicht aber auch nicht, inschallah. 

Hilfe ist auch Erniedrigung
Frau Merkel? „Ja, Frau Merkel gut“, sagt seine 
Frau, die besser Deutsch spricht als ihr Mann. 
Frau Merkel habe die Flüchtlinge hereingelas-
sen, überhaupt sei Deutschland ein gutes 
Land, ja. Die Menschen sind freundlich, und 
sie sind es nicht, sie strömen beide über vor 
Dankbarkeit für die ehrenamtlichen Helfer, 
auch wenn man das andere spürt: die Ernied-
rigung, auf permanente Hilfe angewiesen sein 
zu müssen. Andere lächeln nicht, sie sagen 
auch nicht Hallo, erzählt Rudin Mahjoub, die 
den Mund weit aufreißt, wenn sie lächelt, 
auch nicht im Kindergarten, in den sie die 
Kinder bis vorletzte Woche brachte. „Merkel, 
ja, gut“, sagt sie noch einmal, „und die Men-
schen.“ Hier schüttelt sie fragend, aber unsi-
cher den Kopf. Über die Bundestagswahlen 
hat sie vieles auf Arabisch und auf Facebook 
gelesen, aber dass sie am Sonntag sind, war 
ihr nicht klar. Im Fernsehen läuft al-Arabia, 
auf dem Bildschirm ist Mekka zu sehen. Auf 
dem Tisch liegt ein Zettel, der mit „Elternspre-
cherwahl“ überschrieben ist. Der Zettel ist eng 
bedruckt, und der Abschnitt unten muss aus-
gefüllt werden, aber wo fängt man an zu er-
klären, was Elternsprecher sind, wenn die 
Kortison-Frage der Mutter nicht geklärt ist, 
und auch nicht, wie der Buchstabe A aussieht? 
Wie gesagt, es gibt Wahlen und Wahlen.

Ein Stockwerk unter ihnen sitzt Parvaneh 
Hosseini. Parvaneh Hosseini sitzt da gespannt 
wie ein Flitzebogen. Das hat mit der Bundes-
tagswahl nichts zu tun. Parvaneh Hosseini ist 
vor zwei Jahren mit ihrer sechsköpfigen af-
ghanischen Familie aus dem Iran gekommen, 
und heute wartet sie auf ihr Prüfungsergeb-
nis: Sie hat den Integrationskurs C1 gerade 
beendet. Sie spricht ein schönes, bewusstes 
Deutsch. Sie möchte Rechtswissenschaften 
studieren, vor einem Jahr hat sie ihr Kopftuch 
abgelegt. Neben ihr sitzt ihre Mutter, ihr Vater 
ist beim Sprachkurs, die jüngeren Geschwister 
in der Schule, die, sagt Parvaneh Hosseini bei-
nahe neidisch, sprechen fast noch besser 
Deutsch als sie.

Parvaneh Hosseini liest manchmal die 
Münchner Abendzeitung, und manchmal 
versucht sie sich an der Süddeutschen Zei-
tung, die ihr aber, wie sie zugibt, schwerfällt. 
Sie hat von den Bundestagswahlen also gele-
sen, erzählt sie, aber die Diskussionen ver-
steht sie nicht. Es ist doch alles gut in 
Deutschland, sagt sie, und das übersetzt sie 
noch einmal der Mutter, die fleißig nickt. Es 
ist doch alles gut in Deutschland, sagt sie, ob-
wohl sie vergangene Woche einen Bescheid 
erhalten hat, in dem steht, dass ihr Abschie-
beverbot nur ein Jahr lang gilt. Alles ist gut in 
Deutschland, sagt ihre Mutter, nur dass es im 
Park kein Trinkwasser gibt. Alles ist gut in 
Deutschland, sagt Parvaneh Hosseini, und 
dann blickt sie noch einmal auf die Uhr, weil 
sie wissen will, wie viele Minuten noch, bis 
ihr Prüfungsergebnis online ist. Sie will das 
unbedingt, Rechtswissenschaften studieren, 
und sie ist so froh, dass ihr gehörloser Bruder 
auf einer Förderschule ist. Am Sonntag um 18 
Uhr werden viele Menschen in diesem Land 
so zittern wie sie um ihr Prüfungsergebnis, 
aber so gut ihr Deutsch auch inzwischen ist, 
das versteht sie noch nicht. Es ist doch alles 
gut in Deutschland.

Lena Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, 
kam 1992 als „Kontingentflüchtling“ mit ihrer 
Familie nach Deutschland und ging in Baden-
Württemberg zur Schule. Die Schriftstellerin lebt 
heute in München, zuletzt hat sie den Roman 
Mehr Schwarz als Lila veröffentlicht. Ihre Kolumne 
Die Kosmopolitin lesen Sie auf Seite 21

„Merkel,  
AfD, Schulz:  
Alle reden  
immer über
Flüchtlinge.  
Ich bin einer 
davon“

Demokratie Ein Mann aus Nigeria, eine Iranerin ohne Kopftuch, 
eine Familie aus Syrien – und zwei Wahlen 
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Morgen wird Asaads Tochter fragen, ob sie ohne Kopftuch herumlaufen darf. Vielleicht auch nicht, inschallah
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■■ Sebastian Puschner

Wo Carsten Maschmeyer 
bei diesen Bundestags-
wahlen wohl seine 
Kreuze macht? Bei den 
Grünen vielleicht? De-

ren Finanzpolitiker Gerhard Schick jeden-
falls hat er schon kennengelernt.

An einem Donnerstagnachmittag im 
vergangenen November war Maschmeyer 
als Zeuge vor den Cum-Ex-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages geladen. Der 
Finanzunternehmer parlierte in der Rolle 
des Geprellten. Er gab sich ahnungslos ob 
jener Cum-Ex-Geschäfte auf Kosten aller 
Steuerzahlenden, die die Schweizer Bank 
Sarasin mit seinen Millionen und den Mil-
lionen der Seinen machte: Auf das Sam-
melkonto bei Carsten flossen zu dessen 
sieben eigenen 20 weitere Millionen seines 
damals 21-jährigen und zehn seines da „ja 
noch nicht mal“ 18-jährigen Sohnes, zwei 
Millionen von seiner Ex- und jeweils eine 
halbe von seiner aktuellen Frau Veronica 
Ferres und von seinem Kumpel, dem Fuß-

in ihrem Wahlprogramm 2017 fordern sie 
eine „verfassungsfeste, ergiebige und um-
setzbare Vermögenssteuer für Superrei-
che“. Doch in Maschmeyers Augen muss 
das ein Fortschritt sein gegenüber 2013, als 
die Grünen versprachen, „auf allen Ebe-
nen“ für eine Vermögenssteuer zu kämp-
fen und in Bundesrat wie -tag Mehrheiten 
für deren „verfassungskonforme Wieder-
einführung“ zu nutzen. 100 Milliarden 
Euro wollte die Partei durch eine Vermö-
gensabgabe erzielen, zu zahlen vom reichs-
ten Prozent, den Deutschen mit mehr als 
einer Million. 2017 heißt es nach dem Satz 
zur Vermögenssteuer: „Selbstverständlich 
legen wir dabei besonderen Wert auf den 
Erhalt von Arbeitsplätzen und die Innova-
tionskraft von Unternehmen.“ Da ließe 
sich für den mit der Teilprivatisierung der 
Altersvorsorge reich gewordenen Milliar-
där sicher etwas machen; investiert Masch-
meyer doch längst auch in „Start-ups“ und 
also „Innovationskraft“?

Auch die Söhne müssten sich nicht groß 
sorgen, etwa wegen der Grünen und der 
Erbschaftssteuer. Den älteren – Economics-
Studium in London, dann Deutsche-Bank-
Traineeship – hat Vater Maschmeyer einst 
zwecks Geschäftsanbahnung zu jener Sa-
rasin-Bank nach Zürich geschickt, er wollte 
ja Fondsmanager werden. Nach dem Cum-
Ex-Drama kümmert er sich heute „als As-
set-Manager“ um „ganz konservative Fonds 
mit deutschen Aktien“, erzählte der Vater 
im November. Und wäre der Verdienst dort 
nicht „so richtig geil“, aufs Erbe könnte er 
wohl auch bei den Grünen zählen: Die Wie-
dergabe der entsprechenden Passage aus 
dem Programm 2013 würde hier den Groß-
teil der Spalte füllen und den Text mit ei-
nen adäquat wütenden Tonfall darüber 
bereichern, dass „Erben nichts mit Leis-
tung zu tun hat“. Dieses Jahr heißt es nur 
lapidar: „Die Große Koalition hat die Erb-
schaftssteuer komplizierter und nicht ge-
rechter gemacht. Sollte sie abermals vor 
dem Bundesverfassungsgericht scheitern, 
werden wir ein einfaches und gerechtes 
Erbschaftssteuermodell entwickeln, das 
mit dem Grundgesetz übereinstimmt.“

Bei Carstens alten Freunden von der SPD 
sollte die Familie da mehr Muffensausen 
kriegen: „Wir werden sehr große Erbschaf-
ten höher besteuern“, versichern die Sozial-
demokraten, „mit einer umfassenderen 
Erbschaftssteuerreform mit weniger Aus-
nahmen stellen wir sicher, dass endlich 
mehr Gerechtigkeit bei der Besteuerung 
der Erbschaften realisiert wird.“ Und die 

Partei macht sich ehrlich hinsichtlich des 
im Herbst 2016 von CSU und Reichenlobby 
durchgepressten Erbschaftssteuer-Kom-
promisses: „Wir konnten nicht alle unsere 
Vorschläge durchsetzen.“

Die SPD will eine „Reichensteuer in Höhe 
von drei Prozent auf den Spitzensteuersatz 
zukünftig ab einem zu versteuernden Ein-
kommen für Ledige von 250.000 Euro“ und 
hat – zumindest nach Maßgabe von Steuer-
experten, die es gern gerechter und gemä-
ßigt zugleich hätten – das durchdachteste 
Konzept für eine Einkommenssteuerre-
form. Das will etwas heißen, denn die Ein-
kommenssteuer ist der deutsche Fetisch 
auf diesem Feld – sosehr das Land ver-
drängt, dass seine Ungleichheit steigt, dass 
über seine Hartz-IV-Empfänger alles und 
über seine Vermögenden statistisch fast 
nichts bekannt, dass die Privilegierung von 
Kapital- gegenüber Arbeitseinkünften völ-
liger Irrsinn ist, so sehr redet es sich die 
Köpfe heiß über diese Einkommenssteuer, 
bei der fast alle das Gleiche wollen: untere 
und mittlere Einkommen entlasten, Spit-
zensteuersatz später einsetzen lassen und 
erhöhen, Familien entlasten. Wer seine 
Stimmabgabe wirklich von den paar Euro 
netto mehr auf dem Lohnzettel abhängig 
machen will, die ihm persönlich eine Partei 
verspricht, der greife auf den simplen 
„Steuerrechner“ von faz.net zurück.

Spoiler: Sollten Sie nicht in der Liga von 
SAP-Chef Bill McDermott (13,8 Millionen 
Euro 2016) und VW-Boss Matthias Müller 
(9,6 Millionen) spielen, zeigt der Rechner 
den meisten Menschen im Land die Linke 
als stärkste Kraft zur Erhöhung des eigenen 
Einkommens an.

Von Japan lernen
Managergehälter waren zuletzt eines der 
Themen, bei denen Rot-Rot-Grün hätte da-
rangehen können, seine im von forschen 
Vorschlägen zur Besteuerung der Reichen 
geprägten Wahlkampf 2013 errungene 
Mehrheit doch noch zu nutzen: Im Februar 
stritt der Bundestag unterhaltsam über 
Wege zur Deckelung von Bezügen wie bei 
SAP und VW. Doch wie bei der Erbschafts-
steuer im Herbst zuvor beließ es die SPD 
bei ihrem Credo großkoalitionärer, also 
kleiner Schritte und seitdem war von dem 
Thema nichts mehr zu hören. 

An den Steuern würden rot-rot-grüne 
Koalitionsgespräche auch 2017 nicht schei-
tern, auch wenn die einen Roten wie die 
Grünen sich nicht mehr so entschlossen 
zeigen wie vor vier Jahren und auch wenn 
die fortbestehende Entschlossenheit der 
Linken – fünf Prozent auf Vermögen ab ei-
ner Million und auf betriebsnotwendige 
Vermögen ab fünf Millionen, 60 Prozent 
auf Einkommen ab 260.533 Euro und 75 auf 
solche oberhalb einer Million, fünf Milliar-
den mehr für die öffentliche Hand durch 
die Erbschaftssteuer – wohl nicht in Rein-
form Eingang in den Koalitionsvertrag fin-
den würde. Ein bisschen Reichensteuer für 
die Linke, Entlastung der „hart Arbeiten-
den“ für die SPD, reduzierter Mehrwert-
steuersatz auf Reparaturdienstleistungen 
für die Grünen – und eine Erbschaftssteuer, 
die diesen Namen verdient, für alle. Dass 
Letztere der Königsweg zur Bekämpfung 
der Ungleichheit ist, weil die Erhebung nur 
einmal anfällt und so in besserem Verhält-
nis zum Ertrag steht als jede Vermögens-
steuer, das meint sogar der Wissenschaftli-
che Beirat des Bundesfinanzministeriums 
von Wolfgang Schäuble (CDU). 

Bis zu 400 Milliarden Euro jährlich wer-
den hierzulande zwischen 2012 und 2027 
vererbt, schätzte das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung im Juli. „Japans Rei-
che verlieren ihr Vermögen typischerweise 
nach drei Generationen“, hatte die Wirt-
schaftswoche im Mai eine Politikerin aus 
Tokio zitiert, um den dortigen Umgang des 
Fiskus mit dem Erben zu beschreiben.

Finanzen An der Steuerpolitik würden rot-rot-grüne Koalitionsgespräche auch 2017 jedenfalls nicht scheitern

Gegen die Erb-Krankheit
Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: zwei Opfer des Cum-Ex-Skandals
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Gelb-schwarze Ideen
Steuerpolitik Nach der Bremse für  
die Schulden soll jetzt die nächste  
in das Grund gesetz – die für Steuern 
und Sozialabgaben. Mehr als 50 Prozent 
soll kein Bürger und keine Bürgerin  
mehr abgeben müssen, so will es die 
FDP. Das steuerpolitische Wirken der 
CDU beschränkte sich in den vergange-
nen Jahren darauf, den unter Rot-  
Grün vorgenommenen Paradigmen-
wechsel zulasten der Einkommens-
schwachen und Armen zu konsolidie-
ren, so etwa durch die  Erhöhung  
der Mehrwertsteuer. Jetzt will die CDU 
die „Mitte unserer Gesellschaft“, also 
„Familien mit Kindern, Arbeitnehmer, 
Handwerker und Mittelstand“, um  
15 Milliarden Euro Einkommenssteuer 
entlasten, am Erbschaftssteuer-Kom-
promiss von 2016 festhalten und ganz 
sicher nicht die 1997 ausgesetzte 
Vermögenssteuer wieder einführen.

balltrainer Mirko Slomka. Nicht nur, dass 
irgendwann die eingeplanten Renditen – 
Kategorie, Zitat Maschmeyer, „was richtig 
Geiles“ – ausblieben, der Unternehmer 
musste auch noch entdecken, dass sein Ka-
pital in kriminelle Netzwerke geflossen 
war! Da zeigte der Grüne Schick rührend 
Verständnis: Solche Geschichten könne er 
nachvollziehen, viele Kleinanleger hätten 
ihm ganz Ähnliches berichtet: mangelhafte 
Information, folgenreich falsche Beratung 
– Kunden der von Maschmeyer groß ge-
machten Finanzvertriebsgesellschaft AWD 
seien übrigens auch darunter gewesen.

Fetisch Einkommensteuer
Es war einer der ganz wenigen Momente, 
in denen Maschmeyer die Mundwinkel 
senkte, nicht mehr ganz so vornehm drein-
blickte und das Wort „Wahlkampfgetöse“ 
zischte. Die Grünen bekommen seine Stim-
me also wohl eher nicht.

Dabei hätte der laut Schätzung des Wirt-
schaftsmagazins Bilanz mit 1,2 Milliarden 
Euro Vermögen 133.-reichste Deutsche von 
ihnen gar nicht so viel zu befürchten. Klar, 

Es geht  
um was!
Wahlserie 



■■ Richard Gebhardt

Kurz vor der Bundestagswahl 
steht ein Gewinner scheinbar 
schon fest. Die Alternative 
für Deutschland (AfD) wird 
allen Umfragen zufolge am 

24. September erstmals in den Bundestag 
gewählt werden. Sie darf unter der Führung 
ihrer Spitzenkandidaten Alice Weidel und 
Alexander Gauland mit einem zweistelli-
gen Ergebnis rechnen und kann sogar die 
führende Oppositionsfraktion werden.

Die AfD wird das Bundesparlament als 
Tribüne für ihren Kulturkampf nutzen und 
ihre schon aus den Länderparlamenten be-
kannten Provokationsstrategien forcieren. 
Sie wird sich dabei als Partei der Populisten 
rechts von der Union präsentieren. Eine 
einheitliche Truppe ist die AfD jedoch 
nicht. Die Strategie der Partei ist nicht ge-
klärt, ihr Führungspersonal agiert zerstrit-
ten. Ein Blick auf die 16 Wahllisten der ein-
zelnen Bundesländer sowie die Erfahrun-
gen mit den bisherigen Landtagsfraktionen 
verdeutlichen die personellen Spannungen 
und möglichen Bruchlinien in der künfti-
gen Bundestagsfraktion. Die AfD, die auf 
mehreren Landeslisten als reiner Männer-
bund antritt, ist nicht nur nach der Ein-
schätzung Alexander Gaulands ein „gäriger 
Haufen“. Ihr drohen schlagzeilenträchtige 
Auseinandersetzungen, wie sie schon aus 
den Landtagen bekannt sind. 

In Sachsen beispielsweise kandidiert 
Frauke Petry, die noch amtierende Bundes-
sprecherin der AfD, auf Listenplatz eins vor 
Jens Maier, ihrem Intimfeind. Maier, Zivil-
richter in Dresden, kokettiert unter Anspie-
lung auf den umstrittenen thüringischen 
AfD-Landesvorsitzenden gerne mit der Ei-
genbezeichnung „kleiner Höcke“. Im Vor-
programm von Björn Höckes „Dresdener 
Rede“ bemühte Maier im Januar mit Voka-
beln wie „Mischvölker“ und „Schuldkult“ in 
seinem Beitrag den klassisch rechtsradika-
len Jargon. Petrys Forderung nach einer 
„realpolitischen“ Mäßigung wird Maier, 
gegen den ein Parteiausschlussverfahren 
angekündigt wurde, auch im Bundestag 
kaum nachkommen wollen. Die baden-
württembergische Liste wiederum führt 
Alice Weidel an. Sie kandidiert in einem 
Bundesland, dessen Landtagsfraktion sich 
unter ihrem Vorsitzenden Jörg Meuthen 
nur wenige Wochen nach dem Einzug in 
den Stuttgarter Landtag spaltete. Grund da-
für war der Streit über die antisemitischen 
und verschwörungsideologischen Schrif-
ten ihres Abgeordneten Wolfgang Gedeon. 
Das angekündigte Parteiausschlussverfah-
ren gegen Gedeon wurde seit Beginn der 
Affäre im Juni 2016 ebenso verschleppt wie 
das Verfahren gegen Höcke. Dieser erhält 
bis heute die Unterstützung von Gauland 
und Meuthen. Letztere traten Anfang Sep-
tember auf dem 3. Kyffhäusertreffen, einer 
Zusammenkunft des von Höcke gegründe-
ten völkischen innerparteilichen Bündnis-
ses „Der Flügel“, gemeinsam als Redner auf. 

Brodelnde Landtagsfraktionen
Die Männerriege Gauland, Meuthen und 
Höcke repräsentiert den richtungsweisen-
den Machtzirkel in der Partei. Alexander 
Gauland verkündete am Kyffhäuser in apo-
logetischem Tonfall „das Recht, stolz zu 
sein auf die Leistungen deutscher Soldaten 
in zwei Weltkriegen“. Ebenso wie Höcke 
kämpft auch Meuthen für eine „erinne-
rungspolitische Wende um 180 Grad“. Sei-
ne baden-württembergische AfD forderte 
in einem ihrer wenigen handlungsfähigen 
Momente schon im Januar die Streichung 
der Fördergelder für die NS-Gedenkstätte 
im französischen Gurs. Nach öffentlicher 
Kritik ruderte Meuthen in AfD-typischer 
Manier zurück: Der Antrag „beruhe auf ei-
nem Irrtum meiner Fraktion“. Sein in die 
Schlagzeilen geratener Parteifreund Gede-
on wiederum nahm noch im April 2016 am 
Kölner Delegiertenparteitag der AfD teil 
und wütet auf seiner Homepage weiter ge-
gen „zionistische Elemente“ in der AfD. 

Auch in anderen Landtagsfraktionen 
brodelt es. In Sachsen-Anhalt, wo die AfD 
bei den Wahlen 2016 mit 24,3 Prozent die 
zweitstärkste Partei wurde, klagen ihre Par-

lamentarier über einen inakzeptablen 
„Rechtsruck“. Die AfD-Fraktion mit ihrem 
Vorsitzenden André Poggenburg, einem 
engen Höcke-Verbündeten, verfügt jetzt 
nur noch über 22 der vormals 25 Abgeord-
neten. Und in Sachsen griffen Mitglieder 
der AfD zu einem drastischen Mittel. Nach 
Informationen der Freien Presse gründeten 
sie den „Verein gegen politischen und reli-
giösen Extremismus in Sachsen“, der An-
fang September ins Register eingetragen 
wurde. Zu den Initiatoren gehört auch AfD-
Landtagsfraktionsvizin Kirsten Muster. Die 
Freie Presse zitiert sie mit der Bewertung, 
„dass auch in meiner Partei eine größer 
werdende Zahl von Mitgliedern rechtsext-
reme Positionen vertritt“.

Wie weit rechts die AfD inzwischen steht, 
zeigt die Tatsache, dass sich eine Scharfma-
cherin wie Frauke Petry als Teil des mode-
raten Flügels inszenieren kann. Im Ge-
spräch mit der NZZ mahnte sie gar, dass 
AfD-Mitglieder wie Gauland ihre „Worte 
sehr sorgfältig wählen sollten“. Ausdrück-
lich verwies sie auf den „strategischen Dis-
sens“, den sie vor dem Kölner Parteitag 
zwischen „Realpolitikern“ und Vertretern 
der „Fundamentalopposition“ wie Gauland 
ausgemacht hat. Doch Petry ist in der De-
fensive. Die Landeslisten werden meist von 
ihren nationalkonservativen Kritikern an-
geführt, die wie der nordrhein-westfälische 
Spitzenkandidat Martin Renner gerne ge-
gen „Umerziehung“ polemisieren. Petry 
wird in der Fraktion bald ebenso isoliert 
sein wie in der Parteiführung, wo sie sich 
den Posten des Bundessprechers noch mit 
ihrem Kontrahenten Meuthen teilt. 

Bei einem Wahlergebnis von rund zehn 
Prozent kann die AfD mit 60 bis 80 Abge-
ordneten rechnen. Das Personal wird sich 
dabei nicht nur aus Kandidaten zusam-
mensetzen, die noch kurz zuvor erbittert 
persönliche Machtkämpfe ausgefochten 
haben. Über bundespolitische Erfahrung 
verfügt zudem kaum ein Kandidat der AfD. 

Mit einer prominenten Ausnahme: In Hes-
sen kämpft Martin Hohmann auf Listen-
platz sechs für einen Wiedereinzug in den 
Bundestag. Hohmann wurde nach seiner 
„Tätervolk“-Rede am 3. Oktober 2003 im 
hessischen Neuhof 2004 aus der Union 
ausgeschlossen und gibt seitdem den kon-
servativen Rebellen gegen die Merkel-CDU. 
Da Hohmann in seiner larmoyanten Rede 
auch ausführlich aus Henry Fords antise-
mitischem Klassiker Der internationale 
Jude zitierte, darf die Öffentlichkeit ge-
spannt sein, welche Lektüre einen Abge-
ordneten Hohmann inspirieren würde.

Sound der Stahlgewitter
Hohmanns Gesinnungsfreunde agieren 
meist im Umfeld nationalkonservativer 
und neurechter Periodika wie Sezession 
und Junge Freiheit. Im konservativen Teil 
der Union blieb deren Widerhall schwach. 
2017 haben Autoren aus diesem Milieu fes-
te Plätze auf den bundesweiten Wahllisten 
der AfD. Etwa in Baden-Württemberg. Hier 
steht mit Marc Jongen ein führender 
Rechtsintellektueller auf Platz drei. Den 
ehemaligen Assistenten Peter Sloterdijks 
haben einige Medien sogar zum „Partei-
philosophen“ der AfD erkoren. 

Zwar steht die angekündigte philosophi-
sche Grundlegung der AfD noch aus. Aber 
Jongen ist ein bemerkenswerter strategi-
scher Kopf. Im „Antisemitismusstreit“ ar-
gumentierte er differenziert und dennoch 
klar gegen die Positionen Gedeons, für den 
selbst Horst Mahler ein „Dissident“ ist. Jon-
gens Essays hingegen lesen sich wie die 
Programmschriften einer Rechten jenseits 
der NPD. Im Februar erschien in der Sezes-
sion unter der Überschrift „Migration und 
Streßtraining“ eine Grundsatzschrift gegen 
das „Merkel-Regime“, welches das „hun-
derttausendfache rechtswidrige Eindrin-
gen kulturfremder Menschen“ ermöglicht 
habe. Wer bislang über eine politisch se-
dierte Kanzlerinnen-Republik klagte, muss 
sich im Fall eines Abgeordneten Jongen an 
den Sound der Stahlgewitter gewöhnen. 
Die „politisch korrekte“ Wahrnehmung der 
Wirklichkeit werde „unter den Hammer-
schlägen der ihm grausam widersprechen-
den Realität zerbersten“. Sein Geraune über 
„die perfiden Pläne der im Hintergrund 
agierenden Subjekte“ in der internationa-
len Politik wird er im Parlamentsbetrieb 
auf Nachfrage konkretisieren müssen. Sein 
verzweifeltes Räsonnement, wie eine 
„Gruppe von Personen an die Regierung 

kommen und sich dort hartnäckig halten“ 
konnte, „deren Tun – und Unterlassen – ge-
radewegs auf die Abschaffung der eigenen 
Kultur, des eigenen Volkes hinausläuft“, 
wird ihn nach einem Wahlsieg Angela Mer-
kels weiter umtreiben. Seine auf Radikali-
sierung zielende Philosophie des moder-
nen Populismus erhält im Bundestag ein 
prominentes Forum.

Vielfach rekrutiert sich das Personal der 
AfD aus „neuen“ Rechten, die meist ältere 

Herren sind. Zwar werden vier von 16 Lan-
deslisten von weiblichen Kandidaten an-
geführt. Aber vorzugsweise Männer wer-
den die Parlamentssitze einnehmen – und 
zwar an zentraler Stelle jene Exemplare, 
die wie der 1941 geborene Spitzenkandidat 
Gauland nicht mehr so ganz taufrischen 
Datums sind. Im größten Bundesland 
Nordrhein-Westfalen findet sich auf den 
von Martin Renner (Jahrgang 1954) ange-
führten 24 Listenplätzen gerade einmal 
eine Frau – auf dem vorletzten Rang. Im 
kleinen thüringischen Landesverband 
tritt ebenso wenig eine weibliche Kandi-
datin an wie in Gaulands Landesverband 
Brandenburg. Alice Weidel ist in Baden-
Württemberg die einzige Frau unter den 
ersten zehn Nominierten. Sie führt dafür 
aber eine Liste an, die für AfD-Verhältnisse 
regelrecht zwangsquotiert wirkt: Immer-
hin vier Kandidatinnen finden sich auf 
den 30 Listenplätzen.

Dass die Kandidatenriege der Partei ei-
ner Burschenschaft gleicht, scheint die 
weiblichen Mitglieder der AfD kaum zu 
stören. Noch obsiegt die Vorfreude auf die 
ersten Hochrechnungen. Aber nach der 
rauschenden Wahlparty wird gerade für 
einstige Führungsfiguren die Katerstim-
mung folgen. Die ersten Konflikte sind 
schon jetzt sichtbar. Frauke Petry drängte 
im Gespräch mit der NZZ auf eine strategi-
sche Richtungsentscheidung. Die personel-
len und politischen Kräfteverhältnisse in 
der Partei der „neuen“ Rechten und alten 
Männer zeigen aber, dass kurz vor der Bun-
destagswahl die prominenteste Verliererin 
in der AfD wohl schon feststeht.

Richard Gebhardt ist Politikwissenschaftler, 
Referent und Publizist
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Die Hände hoch, die Reihen nicht ganz so fest geschlossen: Gegen Herrn Höcke etwa läuft ein Parteiausschlussverfahren

Klappenbroschur 
€ (D) 14,99 
Verfügbar auch  
als E-Book

www.kiwi-verlag.de

Dschihadisten in Deutschland – der packende 
Politthriller des versierten Terrorismus-Experten 

Yassin Musharbash

A N Z E I G E

Alte Herren im Gefecht
Bundestag Verschworenheit 
sieht anders aus: Die neue 
Fraktion wird viele interne 
Konflikte mitbringen,
aber praktisch keine Frauen

Prostprost,
Kameraden! 
Die Riege
der Kandidaten 
gleicht einer
Burschenschaft

Die Partei kann 
mit 60 bis 80 
Sitzen rechnen. 
Erfahrung in 
Bundespolitik 
hat kaum wer

Nazis drin! Was der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag bedeutet
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■■ Cornelia Koppetsch

Wo immer Angela Merkel 
im Wahlkampf auf-
taucht, stören Pfiffe und 
Rufe ihre Auftritte. Mit-
glieder der AfD und an-

derer rechter Gruppierungen orchestrieren 
diese Demonstrationen. Sie stellen Wahl-
kampf in eigener Sache dar, denn der Pro-
test verspricht Aufmerksamkeit. Mit der 
AfD wird wohl erstmals seit Bestehen der 
Bundesrepublik eine Partei rechts von CDU 
und CSU in den Bundestag einziehen. Doch 
was wissen wir wirklich über die Ursachen 
und Motive des Protestes? Was wissen wir 
über die Ursachen der Ohnmacht und den 
Grund für den Hass auf Einwanderer und 
Flüchtlinge? Während am einen Extrem 
alarmierte Intellektuelle einen Rückfall in 
die Barbarei des Faschismus befürchten 
und die Ursache für den Rechtsruck im 
Aufwallen „rechtsextremer Einstellungen“ 
und autoritärer Persönlichkeitsstrukturen 
vermuten, deuten andere wie die US-Philo-
sophin Nancy Fraser den Aufstieg 
rechtspopulistischer Parteien als Zeichen 
eines baldigen Endes der Vorherrschaft des 
Neoliberalismus. Die Irritation bleibt: War-
um schließen sich die Protestler nicht lie-
ber gleich den linken Parteien an? Warum 
protestieren sie gegen Einwanderung, Asyl-
unterkünfte und Islam anstatt gegen kapi-
talistische Ausbeutungsverhältnisse? 

Herablassung der Medien
Die alte BRD und später auch das vereinigte 
Deutschland schienen aufgrund jahrzehn-
telanger wirtschaftlicher Prosperität, aber 
auch infolge der intensiven Auseinander-
setzung mit dem NS-Erbe und dessen Auf-
arbeitung lange gefeit gegen ernstzuneh-
mende Erfolge rechtspopulistischer Partei-
en. Der Erfolg der AfD war auch deshalb für 
viele eine Überraschung, weil die rechtspo-
pulistischen Strömungen und Parteien in 
anderen europäischen Ländern zunächst 
als vorübergehende Erscheinung galten, 
die bald wieder verschwinden würde. 

Eine solche Sichtweise ist spätestens mit 
der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten 
der USA im November 2016 nicht mehr 
plausibel. Aus politikwissenschaftlicher 
Sicht ist Deutschland daher lediglich ein 
Nachzügler einer Entwicklung, die in ande-
ren westlichen Ländern schon weiter fort-
geschritten ist. Die Fortsetzung der Euro-
krise, bei der die Überschuldung immer 
weiterer südlicher EU-Länder offenbar 
wird, und der vermutlich anhaltende 
Druck von Migrantenströmen nach Europa 
dürften dazu führen, dass sich die AfD dau-
erhaft im Parteienspektrum etabliert. Quer 
durch Europa hat sich seit den 1980er Jah-
ren der durchschnittliche Anteil rechtspo-
pulistischer Parteien an Wählerstimmen in 
den nationalen Parlamenten von 5,1 auf 
13,2 Prozent verdoppelt, ihr Anteil an Sitzen 
von 3,8 auf 12,8 Prozent verdreifacht. 

Nachdem der fulminante Aufstieg der 
AfD und die Wahl Trumps in Medien und 
Öffentlichkeit zunächst mit Weltunter-
gangsprognosen quittiert wurden, herrscht 
in der aktuellen Berichterstattung eher ein 
mild herablassender Ton. Fast scheint es, 
als wolle man ganz im Sinne des sprich-
wörtlichen Pfeifens im Walde die Bedro-
hung, die von einer aufsteigenden Rechts-
partei ausgeht, kleinreden. AfD-Anhänger 
und Demonstranten werden den Lesern 
deutscher Feuilletons oftmals wie missmu-
tige Kinder präsentiert, die von irrationa-
len Ängsten und Ohnmachtsgefühlen ge-
plagt würden, sich ständig benachteiligt 
fühlten, über wenig Zuversicht verfügten 
und ihren Unmut laut herausschrien. Da-
mit wird nicht nur geleugnet, für den Er-
folg des Populismus in gehörigem Maße 
mitverantwortlich zu sein, man betreibt 
hinsichtlich seiner Verortung eine Form 
der Zuschreibung, die in der Anthropologie 
von Edward Said als „Othering“ bekannt ge-

worden ist: Man hebt sich selbst und sein 
soziales Image hervor, indem man rechte 
und populistische Haltungen als fremd 
klassifiziert, diese in die Persönlichkeits-
ausstattung „der Anderen“ projiziert und 
eine betonte Unterscheidung und Distan-
zierung von diesen „Anderen“ vornimmt. 

Will man hingegen verstehen, warum Is-
lam, Asylpolitik und Einwanderung zu 
Reizthemen und zu den Mobilisierungser-
folgen der populistischen Rechtsparteien 
überall in Europa werden konnten, muss 
man einen Schritt zurücktreten und dabei 
die gesellschaftliche Standortgebunden-
heit auch der eigenen Sichtweise in Rech-
nung stellen.

Dass sich die aufgeklärten Leser und die 
liberalen Deutungseliten nicht von Mig-
ranten irritieren lassen, hat zunächst einen 
simplen Grund: Migranten werden von ih-
nen zumeist nicht als Konkurrenten um 
begehrte Güter, um gesellschaftliche 
Machtpositionen, Arbeitsplätze, Wohn-
raum, Sozialleistungen oder staatliche Zu-
wendungen wahrgenommen. Dies zeigt 
sich vor allem in großen Städten, wo man 
Asylsuchende in mannigfacher Form un-
terstützt, allerdings keine sonstigen Berüh-
rungspunkte mit ihnen hat. In vielen Stadt-
teilen Berlins etwa, in Prenzlauer Berg oder 
Kreuzberg, finden sich zumeist Milieus, die 
über exklusive Lebensräume und höhere 
Gehälter sowie über unsichtbare und wirk-
same Schließungsmechanismen verfügen. 
Deshalb besitzen gegen Zuwanderer ge-
richtete Anwandlungen hier keine lebens-
weltliche Grundlage und stoßen daher 
meist auf Unverständnis. Migranten kom-
men in dieser Welt zumeist in der Rolle als 
„Diener“ vor – das heißt als Wachschützer 
und Verkäufer, Paketfahrer und Hilfsarbei-
ter – oder eben in der Rolle hilfsbedürftiger 
„Flüchtlinge“. In diesen gesellschaftlichen 
Logenpositionen entgeht einem zumeist 
auch, dass sich soziale Konflikte seit den 
1970er Jahren gravierend verändert haben 
und heute nicht mehr in die klassische 
Form von Ungleichheits- und Verteilungs-
konflikten gekleidet sind.

Die Flüchtlingsthematik kommt nicht 
von ungefähr. An ihr kristallisieren sich die 
Konturen einer neuen gesellschaftlichen 
Konfliktordnung heraus. Drehte sich der 
politische Konflikt in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts noch um die Forde-
rung, den produzierten Reichtum inner-
halb des Territoriums der Nation gerechter 
zu verteilen und die Ungleichheit der  
Chancen zwischen den sozialen Klassen zu 
bekämpfen, so resultiert der zu Beginn des 
21. Jahrhunderts aufsteigende Konflikt aus 
der viel grundlegenderen Frage, welche ge-
sellschaftlichen Kollektive im politischen 
Raum des Nationalstaates überhaupt noch 
repräsentiert werden sollen und können. 
Die Brisanz dieser Frage ergibt sich daraus, 
dass wirtschaftliche Wertschöpfung und 
Markt-Transaktionen wie auch wohlfahrts-
staatliche Umverteilungstransaktionen 
durch die Transnationalisierung von Wert-
schöpfungsketten aus der gesellschaftli-
chen Klammer des Nationalstaates heraus-
gelöst worden sind. Sie haben die Welt in 
globale, nationale und lokale Zonen aufge-
teilt. Dazu hat einerseits die Etablierung 
globaler Produktions- und Lieferketten 

Wahlkampf Warum protestieren die Menschen gegen Flüchtlinge und nicht gegen 
kapitalistische Ausbeutung? Über Mobilisierungserfolge, die nicht irrational sind

und andererseits die Herausbildung neuer 
Kommunikationstechnologie beigetragen. 
Soziale Klassen unterscheiden sich nun in 
der Frage, in welcher Zone sie ansässig 
sind, es entstehen neue transnationale 
Klassen. Dieser Prozess ist allerdings nicht 
mit Migration gleichzusetzen, da ganz un-
terschiedliche transnationale Lagen unter 
dem Dach ein und desselben Nationalstaa-
tes beherbergt sind. 

Das transnationale Unten
Die hochqualifizierten Arbeitnehmer der 
oberen Mitte stellen das transnationale 
Oben dar. Sie verfügen über transnational 
einsetzbares kulturelles Kapital, transnati-
onal verwertbare Bildung und Qualifikati-
on und sind in dem Maße eher lose mit 
dem nationalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsraum verbunden, wie ihre transna-
tionale Verflechtung in den globalen Met-
ropolen zunimmt. Über ihre soziale Lage 
wird immer weniger allein im eigenen 
Land entschieden. Eine Unternehmensbe-
raterin in Frankfurt, ein Investmentbanker 
in London und eine Architektin in Taiwan 
bewohnen einen gemeinsamen Verkehrs- 
und Transaktionsraum, selbst wenn sie 
sich nie persönlich begegnet sind und stets 
innerhalb ihrer Länder verbleiben. Häufig 
teilen die transnationalen Experten, die 
sich vorrangig in den Beratungs-, Finanz- 
und Kulturindustrien finden, nicht nur 
eine gemeinsame professionelle Identität, 
sondern auch einen gemeinsamen kosmo-
politischen Lebensstil. Der resultiert aus 
dem Leben in Metropolen, die in allen Län-
dern der Welt ähnliche Infrastrukturen 
und Konsumkulturen aufweisen und so-
mit eine kosmopolitische Heimat darstel-
len, wie die Soziologin Saskia Sassen her-
ausgefunden hat. Zudem sind die unter-
schiedlichen Territorien durch das Internet 
miteinander verbunden. Dadurch werden 
sich die Lebensbedingungen zukünftig 
noch stärker international angleichen. Das 
Zugehörigkeitsgefühl der kosmopoliti-
schen oberen Mittelschicht zur eigenen 
Nation lockert sich in demselben Maße, 
wie ihre transnationale Verflechtung in-
nerhalb der Global Cities zunimmt.

Auf der anderen Seite entsteht ebenfalls 
eine Klasse, ein „transnationales Unten“. 
Hier finden sich Geringverdiener aus un-
terschiedlichen Weltregionen, gering- und 
dequalifizierte einheimische Arbeitneh-
mer und Migranten aus Zweitwelt- und 
Drittweltstaaten als modernes transnatio-
nales Dienstleistungsproletariat wieder. 
Für die einheimischen Arbeitnehmer ent-
stehen daraus gravierende Nachteile, weil 
ihre Löhne an die niedrigeren internatio-
nalen Maßstäbe angeglichen werden. Für 
sie existiert die „soziale Rolltreppe“ in die 
Mittelschicht nun nicht mehr, da sie als Ar-
beitnehmer innerhalb eines transnationa-
len Wirtschaftsraums faktisch nicht mehr 
unter dem Dach ihrer heimischen Volks-
wirtschaft angesiedelt sind, selbst wenn sie 
als Staatsbürger über alle politischen Rech-
te verfügen. Die Herausbildung des trans-
nationalen Unten wird durch zwei komple-
mentäre Prozesse vorangetrieben: durch 
die Verlagerung von Unternehmen in soge-
nannte Niedriglohnländer und durch Ar-
beitsmigranten aus ärmeren Ländern, wel-
che die gleiche Arbeit günstiger anbieten. 
Die polnische Altenpflegerin, der Wach-
schützer aus Sri Lanka und die Haushalts-
hilfe aus Mexiko machen den einheimi-
schen Arbeitnehmern Konkurrenz. 

Zwischen dem transnationalen Oben aus 
Eliten und oberer Mittelschicht und dem 
transnationalen Unten befindet sich eine 
in den nationalen Wirtschafts- und Wohl-
fahrtsraum eingebundene Mittelschicht, 
deren Wohlstandsniveau vorläufig noch 
weitgehend von innerstaatlichen Instituti-
onen geprägt wird und für die die Staatsan-
gehörigkeit in einem reichen nationalen 
Wohlfahrtsstaat ein erhebliches Privileg 
darstellt. Doch dieser Teil der Mittelschicht 
verliert zunehmend seinen Einfluss auf die 

Aufgeklärte 
lassen sich von 
Migranten 
nicht stören – 
aus einem
simplen Grund

Der Trost des
Nationalismus

tenzial wieder auf solche Perspek-
tiven in der Mietenpolitik, in  
der Asylpolitik zu lenken. Wir soll-
ten versuchen, Abschiebungen  
zu verhindern. Denn dieser Rechts-
ruck vollzieht sich ja auch durch 
den bürgerlichen Diskurs und führt 
dazu, dass linke Perspektiven gar 
nicht mehr stattfinden.
Ist diese Defensive Folge dessen, 
dass der Rechtsrucks bis hin zu 
Terror reicht? Sie selbst standen 
auf einer Liste mit Namen, die 
der mutmaßliche Rechtsterrorist 
Franco A. im Visier hatte.
Sehen Sie sich die Serie rechter  
Anschläge in Berlin-Neukölln an. 
Ich sage das ungern öffentlich, 
aber die ist inzwischen in der Tat 
ein Stück weit erfolgreich.  
Es schüchtert ein, wenn da ein  
Anschlag nach dem anderen pas-
siert und die Polizei keine Erfolge 
bei den Ermittlungen hat. Da wen-
det sich dann irgendwann die 
Nachbarschaft ab und sagt: Wenn 
du in deinem Buchladen nicht  
immer Lesungen gegen rechts  
machen würdest, dann würde das 
vielleicht nicht mehr passieren 
und dann hätten wir hier unsere 
Ruhe. Das ist das unglaublich  
Gefährliche. Und: Dadurch, dass es 
in der rechtsextremen Szene jetzt 
ein Massenmobilisierungspotenzi-
al gibt, das also nicht mehr nur 
eine gut organisierte, kleine Schlä-
gertruppe ist, gibt es natürlich 
auch die Einschüchterung im Netz, 
wo sich Mobs gezielt organisieren, 
um einzelne Personen fertigzuma-
chen, private Informationen über 
sie zu leaken, Hass-Shitstorms zu 
starten. Das kann Menschen in  
die Passivität treiben.

Beschleicht Sie manchmal die ver-
meintliche Hoffnung, dass mit 
der AfD nun die zehn Prozent Ras-
sisten, die es eben im Land gibt, 
auch eine parlamentarische Aus-
drucksform gefunden haben?  
Die vielleicht sogar aushaltbar, 
weil womöglich auf diese Zahl 
beschränkt ist?
Nein, überhaupt nicht. Denn dieser 
Rechtsruck bildet sich doch in  
Regierungshandeln ab, dieses Trei-
ben von rechts findet einen Aus-
druck in der gesellschaftlichen  
Debatte, und das hat konkrete Fol-
gen für die von Rassismus betrof-
fenen Menschen, für Frauen und 
deren Rechte und für viele andere 
Felder mehr. Deswegen kann ich 
da keine Beruhigung finden. Zumal 
es ja auch nicht mehr funktio-
niert, einen AfDler identifizieren 
und aufgrund seiner Zugehörig-
keit sagen zu können: Der gehört 
nicht zu unserem Diskurs. Bei  
jeder Enttarnung etwa über Äuße-
rungen mit positivem Bezug zum 
Nationalsozialismus gelingt es ja 
gar nicht mehr, die AfD zu ent-
zaubern oder auszuschließen, ganz 
im Gegenteil: Die rufen jetzt zum 
Marsch durch die Institutionen 
auf. Und sie scheinen damit auch 
erfolgreich zu sein.

Das Gespräch führte 
Sebastian Puschner

der Freitag: Frau Helm, kehren 
mit der AfD „Nazis“ in deutsche 
Parlamente zurück?
Anne Helm: Es hat im Bundestag 
schon in der Vergangenheit Alt-
Nazis, frühere NSDAP-Mitglieder, 
die nationalistische, faschistische 
Ideen vertreten haben, gegeben. 
Das sollten wir heute nicht relativie-
ren. Was aber jetzt neu ist: eine 
Partei, die in ihrer Gesamtheit so 
aufgestellt ist. Die derartige Ideen 
ganz bewusst inkludiert, mit ihnen 
wirbt und ganz offensichtlich auch 
dafür gewählt wird.
Was ist der Unterschied zwischen 
heute und Weimarer Zeiten?

Ich bin mit solchen Vergleichen 
vorsichtig. Wir haben heute eine 
ganz andere Demokratie, die eine 
ganz andere Akzeptanz und Sta-
bilität hat als damals. Damals war 
dieses „Zurück ins Kaiserreich“ 
sehr präsent, viele haben sich genau 
das gewünscht, ohne Glauben  
an die Demokratie. Dennoch gibt 
es Parallelen, gerade im Zeichen 
des antifaschistischen Credos 
„Wehret den Anfängen“: Diese Form 
von Rache an angeblichen Eliten 
etwa, denen es eins auszuwischen 
gelte, dabei aber gegen die 
Schwächsten der Gesellschaft zu 
treten. Die AfD setzt genau auf  
diese Position, und viele Bürgerli-
che weisen das zwar weit von sich 
persönlich, halten es aber für nötig, 
dass genau das ausgesprochen 
wird. Diese Leute meiden es, sich 
vor sich selbst ehrlich zu machen. 
Sie unterstützen aktiv eine faschis-
tische Bewegung.
Sie haben bald ein Jahr Erfahrung 
mit der AfD-Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus. Was war der 
Tiefpunkt in dieser Zeit?
Die AfD in Berlin ist etwas speziell. 
Ihr Vorsitzender Georg Pazderski  
war Offizier und führt die Fraktion 
auch genau so, sehr strikt. Es gibt 
da eher die Linie, sich sehr staats-
tragend zu geben und möglichst 
mitzuspielen bei dem, was die AfD 
sonst immer „Kartellparteien“ 
nennt. Trotzdem dringt die eigent-
liche Ideologie immer wieder 
durch, am bemerkenswertesten 
wohl bei Gottfried Curio, der sehr 
wahrscheinlich in den Bundestag 
einziehen wird. In Plenarsitzungen 
hat Curio immer wieder betont, 
dass er auf eine Abstammungs-
staatszugehörigkeit setzt, also einen 
rassen- und ethnienbetonten 
Volksbegriff hat. Er spricht immer 
wieder vom „Geburten-Dschihad“.
Wie verhalten sich die anderen 
beiden Oppositionsfraktionen, 
CDU und FDP?
Am meisten enttäuscht mich die 
FDP-Fraktion. Den gemeinsamen 
Konsens gegen rechts, den wir im 
Wahlkampf 2016 miteinander ver-
einbart hatten, hat sie gebrochen, 
indem sie gemeinsame Anträge 
mit der AfD gestellt hat. Das Echo 
in der Presse war größer, als es die 
FDP wohl erwartet hatte, also ist 
sie da wieder etwas zurückgerudert. 
Aber die vertreten im Allgemeinen 
die Linie, dass sie grundsätzlich 
mit jedem reden, wenn es inhalt-
lich passt, und haben mehrmals 
deutlich gemacht, dass sie nicht 

„Wir sind in die Defensive geraten“
Im Gespräch Um gegen den Rechtsruck anzukommen, fehlt es an neuen, 
linken Symbolen, sagt die Antifaschistin und Parlamentarierin Anne Helm

bereit sind, überparteiliche Initia-
tiven zu unterstützen, wenn  
die AfD dort ausgeschlossen wird.
Im Abgeordnetenhaus gibt es 
eine Konstellation, wie es sie im 
Bundestag kaum geben wird: Lin-
ke Regierung, rechte Opposition.
Das hat Vor- und Nachteile. Zum  
einen wissen wir wegen unserer 
klaren rot-rot-grünen Mehrheit, 
dass AfD-Initiativen grundsätzlich 
erfolglos bleiben. Für den Bundes-
tag befürchte ich, dass der Einzug 
der AfD als Argument benutzt wird, 
um Oppositionsrechte zu schlei-
fen, und dass auch linke Oppositi-
onelle bedrängt werden, da mitzu-
machen. Das halte ich für eine gro-
ße Gefahr. Im Abgeordnetenhaus 
haben wir die Rechte der Opposi-
tion in dieser Legislaturperiode  
in der Geschäftsordnung gestärkt 
– wohl wissend, dass die AfD pro-
fitieren wird. Aber wir sind über-
zeugt, dass eine Stärkung der  
Opposition eine Stärkung des Par-
laments und der Demokratie ist. 
Der Abbau parlamentarischer 
Rechte leistet der AfD und der Frus-
tration über die parlamentarische 
Demokratie Vorschub. Anderer-
seits gibt es in unserer Stadtgesell-
schaft auch eine linke Opposition, 
die an Rot-Rot-Grün Forderungen 
stellt – aber sie fehlt in der parla-
mentarischen Debatte stellenweise. 
Dadurch gibt es hier und da die 
Tendenz, sich von einer rechten 
Opposition treiben zu lassen,  
die sich als geschlossener Block 
aufstellt, als dessen Teil die AfD 
um Akzeptanz werben kann.
Was heißt der AfD-Einzug für die 
außerparlamentarische Antifa? 
Die Tribüne im Bundestag kapern 
und protestieren, wenn Alex-
ander Gauland seinen Rassismus 
und Revisionismus vorträgt?
Ich fürchte, das wäre wohl nicht 
sehr erfolgreich, da im Bundestag 
das Hausrecht sehr strikt ausgelegt 
wird. Antifaschismus muss vor  
allem eines sein: erfolgreich. Und 
darum muss antifaschistische Ar-
beit auf unterschiedlichen Ebenen 
unterschiedlich stattfinden, in der 
parlamentarischen Auseinander-
setzung anders als auf der Straße.
Gerade auf der Straße scheinen 
dem Antifaschismus alte Selbst-
verständlichkeiten abhanden-
gekommen zu sein: Präsenz und 
zahlenmäßige Überlegenheit  
bei rechten Aufmärschen etwa.
Den Eindruck habe ich auch, es gibt 
eine Form des Ausgebranntseins. 
Ich muss dazusagen: Na klar, es 
hat einen Rechtsruck gegeben, das 
rechte Mobilisierungspotenzial 
nimmt zu. Aber es ist auch eine 
klassische rechte Taktik, antifa-
schistischen Protest überzubean-
spruchen und ausbrennen zu  
lassen, etwa die NPD-Taktik: kurze 
Kundgebung von 20 Minuten und 
davon sechs Stück an einem Tag, 
immer wieder an anderen Orten, 
wo der antifaschistische Protest 
versucht hinterherzureisen und 
für vier NPDler unglaublich viel 
mobilisieren muss. Ähnlich ist es 
mit den „Bärgida“-Demos an den 
Montagen in Berlin: wenige Rechte 
zwar, aber genug, um das sonstige 
linke Mobilisierungspotenzial fast 
lahmzulegen, weil man fast nur 
noch zu den montäglichen Gegen-
demos läuft. So schnell werden  
wir das wohl nicht wieder drehen, 
fürchte ich. Wir sind durch diesen 
Rechtsruck ein Stück weit in  
die Defensive geraten. Wenn wir es 
nicht schaffen, Bärgida zu blockie-
ren, sollte das vielleicht nicht mehr 
unser Anspruch sein, dann ist es 
vielleicht wichtiger, Gegensymbo-
le zu setzen. Mir fehlen eigene,  
linke, antifaschistische Schwer-
punkte, um das Mobilisierungspo-

„Ich sage es 
ungern, aber 
Anschläge
haben Erfolg: 
Passivität
ist die Folge“

Anne Helm, 31,  
war zwischen 
2009 und 2014 
Mitglied der 
Piratenpartei. 

Seit 2016 gehört sie der 
Linksfraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus an  
und ist deren Sprecherin für 
Strategien gegen rechts

Geschicke des Landes. Über Lebenschancen 
und Ressourcenzuteilungen entscheiden 
immer weniger klassische Anwälte der Mit-
te wie Gewerkschaften, Berufsverbände 
oder Volksparteien, sondern globale Wirt-
schaftsverflechtungen, transnationale Ein-
richtungen und Governance-Strukturen. 
Die hier skizzierten Frontverläufe werden 
in Medien und Öffentlichkeit durch die 
weit verbreitete Rede von „der Mittel-
schicht“ jedoch verdeckt.

Der Nationalstaat ist längst nicht mehr 
der fraglos gegebene Behälter einer durch 
Volksparteien und Gewerkschaften vertre-
tenen Mittelschicht: Mittelschichtsfrakti-
onen spalten sich entlang ihrer wirt-
schaftlichen Verflechtungen in regionale, 
nationale oder transnationale Klassen. 
Denn auch die Trennlinie zwischen wach-
senden Großstadtregionen und stagnie-
renden oder schrumpfenden peripheren 
Regionen, in denen soziale Infrastruktu-
ren abgebaut werden und Lebenswelten 

sich verengen, verändert das Gefüge sozi-
aler Ungleichheiten nachhaltig.

Die tiefere politische Logik rechtspopulis-
tischer Parteien besteht in dem Verspre-
chen, die verlorene Symbiose zwischen Mit-
telschicht (dem Volk) und Nationalstaat 
wiederherzustellen. Dies geschieht, indem 
eine neue politische Konfliktlinie gezogen 
wird: Die zwischen Alteingesessenen und 
Zuwanderern, zwischen Mehrheitsbevölke-
rung und Separatisten, zwischen Weltbür-
gern und den unterschiedlichen „Provin-
zen“. Während Gewerkschaften die Mitglie-
der schwinden, verändern populistische 
Rechtsparteien das Tableau der politischen 
Auseinandersetzung: Welche Gruppen sol-
len überhaupt Teil der Gesellschaft sein? 
Die Privilegien und Schutzwirkungen, die 
starke, westliche Staaten vergeben können, 
stehen somit im Zentrum der rechtspopu-
listischen Mobilisierung. Und dies ist kei-
neswegs irrational, wenn man bedenkt, 
dass für die meisten Bürger in Schwellen- 
oder Entwicklungsländern der einzige Weg, 
zu Wohlstand zu kommen, nicht Bildung, 
Anstrengung oder Beruf, sondern allein die 
Migration darstellt. Darüber hinaus ist 
noch ein anderer Aspekt hervorzuheben: 
Die AfD wie auch andere Rechtsparteien 
konstituieren ein tragfähiges politisches 
Subjekt, wenn sie „das Volk“ adressieren, 
und heben sich damit vom postdemokrati-
schen, neoliberal-individualistischen Poli-
tikmuster anderer Parteien ab. Im Unter-
schied zu den Linken, denen ihr ureigenes 
politisches Subjekt, die „Arbeiterklasse“, 

abhan dengekommen ist, errichten sie ge-
gen den Trend zur Vereinzelung und Entso-
lidarisierung der Gesellschaft eine Gemein-
schaft, ein Kollektiv. Gleichwohl bedeutet 
dies nicht, dass die Ausgrenzung von Ein-
wanderern in wirtschaftlicher Hinsicht ra-
tional ist. Denn in Wahrheit tragen Migran-
ten mehr zur Finanzierung des Sozialstaa-
tes bei, als sie an Sozialtransfers und 
sozialen Diensten beziehen. Das liegt zum 
Teil daran, dass sie jünger sind als die ein-
heimische Bevölkerung. Viele Menschen 
machen sich ein einseitiges Bild vom Aus-
maß der Einwanderung und den Verhal-
tensweisen von Migranten, weil sich diese 
zumeist durch Hautfarbe, Kleidung, Aus-
drucksweise und Verhalten von der Mehr-
heitsbevölkerung abheben. Die Vorstellung 
vom Einwanderer als „Sozialschmarotzer“ 
ist zwar falsch, doch darf nicht vergessen 
werden, dass bei der Gestaltung des Wohl-
fahrtsstaates in Deutschland wie auch in 
anderen europäischen Ländern von einer 

ethnisch und kulturell homogenen Bevöl-
kerung ausgegangen wurde. Die kulturelle 
Homogenität sichert dieser Auffassung 
nach eine Grundsolidarität unterschiedli-
cher Bevölkerungssegmente, Vertrauen in 
die Gerechtigkeit des Wohlfahrtsstaates  – 
Generationengerechtigkeit – und damit die 
Einhaltung von Normen und den Schutz 
vor Sozialstaatsbetrug. Mit anderen Wor-
ten: Die Gegner von Globalisierung, Asyl 
und Einwanderung sehen nicht nur ihre 
angestammten Lebensformen, sondern 
auch die Funktionstüchtigkeit des Wohl-
fahrtsstaates bedroht. Eine Bedrohung, die 
durch die zahlreichen jüngeren Angriffe 
auf den Sozialstaat – Kürzungen im öffent-
lichen Gesundheits- und Bildungswesen, 
steigende Gebühren für öffentliche Diens-
te, marode Infrastrukturen, immer weitere 
Anhebung des Rentenalters, Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes – bestätigt wird. 
Diese sind Angriffe auf die Mittelschicht, 
die der größte Nutznießer der staatlichen 
Versorgungsleistung ist.

Fazit: Die Flüchtlingsthematik ist nicht 
die Ursache, wohl aber das Symbol für die 
neue, durch transnationale Ungleichheiten 
und globale Wohlfahrtskonflikte geprägte 
Konfliktordnung des 21. Jahrhunderts. 

Cornelia Koppetsch ist Professorin für 
Soziologie an der TU Darmstadt. Sie arbeitet 
an einem Buch zu „Spaltungen in der 
Mittelschicht: Rechtspopulismus in der 
spätmodernen Gesellschaft“

Das beliebte 
Gerede von der 
Mittelschicht 
verdeckt deren 
Spaltung in 
neue Klassen

Kürzungen und 
Angriffe auf 
den Sozialstaat 
bestätigen 
das Gefühl der 
Bedrohung

DIE ANDEREN
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■■ Lutz Herden

Das somnambul Unbekümmerte ist 
oft ein Markenzeichen luxembur-
gischer Außenpolitik. Geradezu 

verinnerlicht hat das der aktuell dafür zu-
ständige Minister Jean Asselborn, der viel 
entkrampfter über die Türkei oder Russ-
land reden kann als die meisten deut-
schen Politiker. Ähnlich freihändig wirkt 
zuweilen auch Landsmann Jean-Claude 
Juncker, wenn er Auftritte als EU-Kommis-
sionspräsident zu bestreiten hat. Zu erle-
ben vor Wochenfrist. Mit seiner State-of- 
the-Union-Rede vor dem EU-Parlament 
propagierte er den „Euro für alle“ – quasi 
den Sprung von derzeit 19 zu demnächst 
26 oder 27 Eurostaaten. Zweifellos eine 
überraschende Option, die zu der Frage 
führt: Soll man den Euro, den seit Jahren 
Rettungsfonds retten müssen, zum Retter 
der Europäischen Union erklären? Oder 
empfiehlt Juncker als mephistophelischer 
Dialektiker einen Totengräber, um da-
durch mehr Überlebenswillen in der EU 
zu mobilisieren? Allerdings, wäre nicht 
mit weiteren Störfaktoren für einen müh-

sam aufrechterhaltenen Stabilitätsmecha-
nismus zu rechnen, würden etwa Staaten 
wie Rumänien oder Bulgarien in die Wäh-
rungsunion gelotst? 

Das Produktivitätsniveau der meisten 
osteuropäischen Ökonomien befördert sie 
nicht eben zu potenten Wettbewerbern 
auf den EU-Märkten. Bisher ließ sich das 
Leistungsgefälle durch den Wechselkurs 
einer eigenen Währung gegenüber dem 
Euro in Maßen kompensieren, sodass Au-
ßenhandelsdefizite und Staatsschulden 
beherrschbar blieben. Juncker dürfte sich 
dieses Umstands bewusst sein. Wenn er 
den Euro dennoch mit der flächendecken-
den Perspektive versieht, ist er offenbar 
um ein politisches Signal bemüht, das die 
Gemeinschaftswährung als Amalgam der 
Einheit und nicht als deren Antipoden be-
greift. Womöglich steht ihm die Vision vor 
Augen: Die EU-Mitgliedsländer geben sich 
als Nationalstaaten auf und bilden statt 
des europäischen Staatenbundes einen 
europäischen Bundesstaat mit einer ein-
heitlichen Fiskal-, Haushalts- und Sozial-
politik, die es dann auch rechtfertigt, eine 
einheitliche Währung – den Euro der 26 
oder 27 – zu haben.

Genau genommen hat Juncker geltend 
gemacht, was EU-Verträge vorzeichnen. 
Dass nämlich mit Ausnahme Dänemarks 
alle anderen Nicht-Euroländer – momen-
tan sind das Kroatien, Ungarn, Polen, 
Tschechien, Bulgarien, Rumänien und 
Schweden – die Gemeinschaftswährung 
einführen müssen, sobald sie die Konver-
genzkriterien aus dem Maastricht-Vertrag 
(u. a. Inflationsrate, Staatsschulden im Ver-
hältnis zum Bruttoinlandsprodukt, Haus-
haltsdefizit) erfüllen. 

Ende der Selbsttäuschung 
Theoretisch haben die genannten Staaten 
keine andere Wahl, als sich über die End-
lichkeit des Złoty, des Forint oder der Kro-
ne im Klaren zu sein. Nur werden die Re-
gierungen in Warschau, Budapest oder 
Prag – zumal die gegenwärtigen – den Bei-
tritt zur Eurozone mit Verweis auf Grie-
chenland und andere Euro-Opfer verwei-
gern. Für sie läuft das Muster „Euro über-
all“ auf Fremdbestimmung hinaus, die 
sich im Fall eines Beitritts zum einheitli-
chen Währungsraum kaum mehr umkeh-
ren lässt. Im Prinzip bestärkt Junckers 

„Euro für alle“ einen Nationalismus, der 
sich als Bollwerk anbietet, werden natio-
nalen Ökonomien durch den Euro schwer 
kalkulierbare Risiken aufgebürdet. Das 
wird der Union noch mehr poröse Stellen 
verschaffen, als es ohnehin schon gibt.

Andererseits kann man dem EU-Kom-
missionspräsidenten schwerlich unterstel-
len, dass er die gravierenden Konstrukti-
onsmängel der Eurozone verdrängt. Aus 
seinem Vorstoß spricht eher die Gewiss-
heit, dass diese dazu zwingen, die Wäh-
rungsunion allein in einem europäischen 
Bundesstaat erhalten zu können. Wenn das 
so ist – und viel spricht dafür –, bestehen 
zwei Varianten: Die gesamte EU wird zur 
Eurozone, geführt von einer EU-Wirt-
schaftsregierung, die dann selbstredend 
auch den von Frankreich schmerzlich ver-
missten EU-Finanzminister vorweisen 
könnte. Für das linksliberale Denken hier-
zulande wäre damit die Zeit der schönen 
Selbsttäuschung über Europa endgültig 
vorbei. Die EU würde noch rigider ökono-
misiert, als das jetzt schon der Fall ist. Da 
aber nicht davon auszugehen ist, dass alle 
27 Mitgliedstaaten in eine solche Finalität 
der Integration einschwenken, bleibt auf 

Dauer nur – das ist Variante zwei – die Auf-
spaltung in eine Nordzone mit Deutsch-
land, den Benelux-Staaten, Finnland, Öster-
reich, Frankreich; eine Südzone mit Italien, 
Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, 
Malta sowie einen Ostverbund, für den die 
Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slo-
wakei, Ungarn) ein Rückgrat wären. Parzel-
lierung als Therapie, die einen regionalen 
Währungsverbund nicht ausschließt. 

Jean-Claude Juncker adaptiert mit sei-
nem Europa des Euro letztlich Überlegun-
gen, wie er sie schon im März in seinem 
Weißbuch für die Zukunft der EU präsen-
tiert hat. Darin waren fünf Szenarien abge-
bildet, von der Liefer- über die Zoll- bis zur 
Superunion, flankiert von der Version, ei-
nem Europa der abweichenden Geschwin-
digkeiten näherzutreten, wie es längst exis-
tiert. Es geht auseinander, was nicht zu-
sammengehört. Eine Konsequenz einer 
derartigen Zäsur wäre der Euro für Volks-
wirtschaften, die sich eine derartige Wäh-
rung leisten wollen und verkraften kön-
nen. „Wer will, darf mehr“, hieß es im Weiß-
buch mit Blick auf den Integrationswillen 
der EU-Mitglieder. Falsch. Wer kann, der 
will eben mehr. 

Eher eine Konterrevolution

Was nicht zusammengehört
EU Jean-Claude Junckers Idee einer europaweiten Währungsunion ist für osteuropäische Staaten eher abschreckend

■■ Rudolf Walther

Einen ersten Versuch, das Arbeits-
recht zu reformieren, unter-
nahm 2016 die sozialistische Re-
gierung unter Premier Manuel 
Valls. Dessen Wirtschaftsminis-

ter – der heutige Präsident Macron – über-
zeugte den damaligen Staatschef Hollande 
von der Notwendigkeit einer solchen Zäsur 
und wollte für die neoliberale Tönung sor-
gen. Ein solches Vorhaben gegen Wider-
stände im Parlament und in den Gewerk-
schaften durchzusetzen, dafür war die da-
malige Arbeitsministerin Myriam El 
Khomri (PS) auserkoren. Doch konnte sie 
Proteste nur dämpfen, indem sie auf Kom-
promisse setzte und sich anbot, die Prügel 
zu beziehen. Hollande und Macron, die bei-
den Erfinder der Reform, blieben diskret 
im Hintergrund. Gegen eine widerstreben-
de sozialistische Parlamentsfraktion konn-
ten angestrebte Veränderungen nur mit 
Hilfe des Verfassungsartikels 49/3 dekre-
tiert werden. Dadurch war es der Regierung 
möglich, die Vorlage ohne Parlamentsvo-
tum als Gesetz zu verabschieden. 

Emmanuel Macron, als Präsident von der 
Parole „Effizienz“ als Imperativ politischen 
Handelns überzeugt, unternahm einen 
zweiten Anlauf, das Arbeitsrecht zu refor-
mieren, und kombinierte den Imperativ 
„Effizienz“ mit Bauernschläue. Macron, 
Premierminister Édouard Philippe und die 
neue Arbeitsministerin Muriel Pénicaud 
ließen die Nationalversammlung am 2. Au-
gust ein Vollmachtengesetz mit 270 zu 50 
Stimmen abnicken, das der Regierung wie-
derum freie Hand lässt, die Novelle per De-
kret (ordonnance) durchzuwinken. Sie wird 
zum Gesetz, sobald das Parlament en bloc 
zustimmt.

Im Effizienz-Modus
Die Beratung des Vollmachtengesetzes 
wurde unmittelbar vor der Sommerpause 
angesetzt – in der Zeit des politischen 
Sommerlochs. Die Opposition fand sich 
im zuständigen Ausschuss und in der Nati-
onalversammlung von der absoluten 
Mehrheit der Macron-Mitmarschierer 
ohne Diskussion abgebügelt, Demokratie 
im Effizienz-Modus.

Den genauen Inhalt der Dekrete erfuhr 
das Parlament erst am 31. August. Bis da-
hin hatte Arbeitsministerin Pénicaud mit 
den Sozialpartnern – Gewerkschaften und 
Unternehmerverbänden – hinter ver-
schlossenen Türen verhandelt, um denk-
bare Gegenwehr vorab zu neutralisieren. 

der CGT nur zwei kleinere Gewerkschaf-
ten. Mobilisiert wurden landesweit etwa 
250.000 Menschen gegen den „sozialen 
Staatsstreich“, wie es CGT-Generalsekretär 
Philippe Martinez formuliert hat. 2016 
waren es beim gemeinsamen Protest der 
drei großen Verbände noch 400.000 Teil-
nehmer. Die Regierung gibt sich selbstsi-
cher. Wirtschafts- und Finanzminister 
Bruno Le Maire erklärte nach dem Akti-
onstag der CGT: „Wir bleiben hart.“ Mac-

Frankreich Die erneute  
Reform des Arbeitsrechts 
und Präsident Macron haben 
mehr sozialen Widerstand 
verdient, als sich derzeit regt

ron trat in seiner Athener Rede vom 7. 
September – die Akropolis im Rücken – 
auf dem Pnyx-Hügel gewohnt selbstbe-
wusst auf und verlangte „eine starke EU-
Führung“ mit eigenem Budget, dazu einen 
Euro-Wirtschaftsminister und ein Euro-
Parlament im Namen eines „geheimen 

Griechenlands, das im Herzen aller Men-
schen des Westens ruht“. Am Aktionstag 
selbst flog Macron als Katastrophentou-
rist die 7.000 Kilometer zur vom Hurrikan 
„Irma“ verwüsteten Karibikinsel Saint-
Martin. Einen Tag zuvor hatte er den De-
monstranten entgegengehalten: „Ich bin 
absolut entschieden und werde nicht 
nachgeben – weder den Faulpelzen noch 
den Zynikern, noch den Extremen, noch 
den Egoisten, noch den Pessimisten.“ Das 
kam nicht gut an. Die Pariser Stallwachen 
und Regierungssprecher Christophe Cas-
taner hatten große Mühe, die Öffentlich-
keit und die als „Faulpelze“ denunzierten 
Demonstranten zu besänftigen. Mit „Faul-
pelzen“ – so hieß es schließlich aus dem 
Élysée – habe der Präsident nicht Protes-
tierer und Arbeiter gemeint, sondern jene, 
„die nicht den Mut hatten, die notwendi-
gen Reformen anzugehen“. Das galt den 
Vorgängern Hollande, Sarkozy und Chirac, 
die zu wenig „Risikofreude“ gezeigt und 
sich den „Luxus des Aussitzens“ geleistet 
hätten in ihren Amtszeiten. Macrons mi-
serablen Umfragewerten wird dieses Be-
sänftigungsmanöver der Entourage garan-
tiert nicht viel helfen. Vier Monate nach 
seiner Wahl schenkt nur noch ein gutes 
Drittel der Franzosen dem Präsidenten 
Vertrauen. Viele sehen in der angekündig-
ten „Revolution“ eher eine Konterrevoluti-
on, die ihren wahren Namen, „neoliberale 
Revolution“, ebenso verleugnet wie den 
der gescheiterten Vorbilder: Ex-Premier 
Édouard Balladur und Ex-Wirtschaftsmi-
nister Alain Madelin. 

Ende September wollen nun Jean-Luc 
Mélenchons Bewegung La France insoumi-
se (Widerständiges Frankeich) und die Ge-
werkschaft CFDT gegen die Arbeitsrechtsre-
form demonstrieren. Im Oktober wird das 
Parlament die Dekrete en bloc ratifizieren 
und ihnen damit Gesetzeskraft verleihen 
– demokratisch kostümierter Parlamenta-
rismus im Effizienz-Endstadium.

Gewerkschaften 
wie die CGT 
sprechen 
von einem 
„sozialen 
Staatsstreich“

Vereinbarungen gegenüber Branchen-Ta-
rifverträgen Priorität einzuräumen. Es 
müsse das „besondere“ vor einem „allge-
meinen Interesse“ stehen. Macron krem-
pelte damit „die Pyramide der Normen“ 
um, wie sie einst der österreichische 
Rechtstheoretiker Hans Kelsen (1881 – 1973) 
begründet hat: Ein nachrangiges Recht er-
setzte eine Norm in Gesetzesform. 

Am 12. September, dem ersten Aktions-
tag gegen die Reform, protestierten außer 

Es gelang ihr dabei, die drei großen Ge-
werkschaftsverbände zu spalten: Nur die 
CGT kündigte kategorische Opposition 
und öffentlichen Protest an. Die anderen, 
die den Sozialisten nahestehende CFDT 
und die Force Ouvrière (FO), äußerten mil-
de Vorbehalte.

Die Reform bündelt auf 159 Seiten 36 
Maßnahmen, die rund 3.000 Seiten des un-
übersichtlichen und komplexen Code du 
travail ersetzen sollen. Die ganz schweren 
Brocken allerdings – etwa die 37 unter-
schiedlichen Rentensysteme und die neun 
Sozialhilfe-Regelungen, differenziert nach 
Bezugsgruppen, wurden vorerst ebenso 
wenig berücksichtigt wie die sozialrechtli-
chen Normen für Beamte, unter denen Ma-
cron in fünf Jahren 120.000 Stellen strei-
chen möchte.

Ansonsten gilt, künftig sollen die Ar-
beitszeiten auf betrieblicher Ebene geregelt 
und ebenso der Auftragslage angepasst 
werden wie der Lohn. Mitarbeitern kann 
leichter gekündigt werden, Abfindungen 
für Entlassene werden im Namen unter-
nehmerischer Flexibilität gedeckelt. Im Ge-
genzug erhalten Arbeitnehmer das Ver-

sprechen von mehr Sicherheit durch einen 
intensiveren „sozialen Dialog“. Der soll da-
durch erleichtert werden, dass Gewerk-
schaften in Firmen mit weniger als 50 Be-
schäftigten – also der Hälfte aller französi-
schen Privatbetriebe – nichts mehr zu 
sagen haben. Hier „verhandelt“ demnächst 
der Unternehmer allein mit einem von der 
Belegschaft gewählten Betriebsrat – ein 
Freibrief zur Errichtung eines „Herr-im-
Haus-Regimes“, das es erlaubt, die Beleg-
schaft mit Entlassungsdrohungen und 
alarmierenden Geschäftsbilanzen zu diszi-
plinieren. Die Zeitung Le Monde spricht 
von einer „Refeudalisierung“ sozialer Be-
ziehungen durch die Reform. Ein CFDT-
Gewerkschafter bezeichnet Macrons „sozi-
alen Dialog“ als ein europaweit einmaliges 
Bekenntnis zum „Schmusekurs“ von Regie-
renden gegenüber der Unternehmerseite. 
Selbst Pierre Ferracci, Direktor der Berater-
gruppe Alpha, erkennt ein „Ungleichge-
wicht zugunsten der Flexibilität, zulasten 
der Sicherheit von Beschäftigten“.

Bereits im Kampf um die Präsidentschaft 
hatte Macron dafür plädiert, betrieblichen 

Der Patron 
kann wieder 
diktieren,
was in seinem 
Betrieb zu 
geschehen hat 
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Aufruf unterzeichnen auf: www.politikdervernunft.de

Aufruf: Für eine Politik der Vernunft
Aufrüstungsspirale stoppen – Frieden und Gerechtigkeit fördern

Von der nächsten Bundesregierung erwarten wir eine zivile Friedenspolitik 
und mehr Einsatz für demokratische  Beteiligung und soziale Gerechtigkeit. 

Eine Politik der Vernunft 
•	 stärkt	zivile	Friedensförderung
•	 	verhindert	Radikalisierung	und	Gewalt	durch	Prävention
•	 	unterlässt,	was	den	Frieden	gefährdet
•	 	schafft	für	alle	Menschen	Perspektiven	auf	ein	Leben	
				in	Frieden,	Freiheit	und	Sicherheit

Der Aufruf „Für eine Politik der 
Vernunft” ist eine Initiative des 

Forum Ziviler Friedensdienst e. V. 
• www.forumZFD.de 

A N Z E I G E

■■ Ferhad Seyder

Bald nach Beginn der Schlacht 
um Mossul rief Masud Barzani 
als Präsident der Autonomen 
Region Irakisch-Kurdistan de-
ren Bewohner auf, sich am 25. 

September an einem Unabhängigkeitsrefe-
rendum zu beteiligen. Ursprünglich sollte 
es ein solches Votum schon im Sommer 
2014 geben, doch wurde das Vorhaben 
durch den Vormarsch des Islamischen 
Staates (IS) verhindert. Die mäßig bewaff-
neten Peschmerga konnten sich nur dank 
zügiger westlicher Waffenlieferung reorga-
nisieren und den IS stellenweise aufhalten. 

Das politische System Irakisch-Kurdistans 
war schon vor diesem Ansturm um die in-
nere Balance gebracht. Teilweise lag das an 
der Graswurzelbewegung Gorran (Wechsel), 
die im September 2013 bei der Wahl des kur-
dischen Parlaments zur zweitstärksten Kraft 
nach der Demokratischen Partei Kurdistans 
(KDP) von Masud Barzani aufstieg, während 
sich  die Patriotische Union (PUK) mit Platz 
drei begnügen musste. 

Gegend voller Gegner
Irak Das Referendum über eine Unabhängigkeit der Kurdenregion stößt auf Widerspruch von allen Seiten

Die Choreografie der Unabhängigkeit setzt auf den Mitnahmeeffekt  

Gorran trat in die Regierung der nationa-
len Einheit ein, beharrte aber auf dem Recht 
zur außerparlamentarischen Aktion. Dies 
führte dazu, dass die Gorran-Minister nach 
kurzer Zeit entlassen wurden. KDP wie PUK 
konnten sich wieder als die alleinige Autori-
tät fühlen. Sie waren es auch, die das jetzige 
Referendum vorantrieben, ohne dies mit 
einer Neuwahl des Parlaments zu verbin-
den. Deshalb lehnt neben Gorran auch die 
Islamic League das anstehende Votum ab. 
Während Erstere dies mit einem befremdli-
chen Reformstau unter KDP und PUK be-
gründen, plädieren die anderen für eine is-
lamische Ordnung in Kurdistan und kön-
nen sich des Beistands aus dem Iran sicher 
sein. 

Auch wenn Kritik am Reformverweigerer 
Barzani berechtigt ist, darf darüber nicht 
der Konflikt mit der Zentralregierung in 
Bagdad vergessen werden. Die will nicht nur 
den kurdischen Anteil am Verkauf des im 
Nordirak geförderten Erdöls beschneiden. 
Dazu sollen die Kurden ihre in der Verfas-
sung von 2005 verankerten Rechte wieder 
aufgeben. An diesem Ansinnen wird sich 
mit oder ohne Referendum nichts ändern. 

Neben Gorran und der Islamic League 
kann auch die kurdisch-türkische PKK dem 
Referendum nichts abgewinnen. Seit Ende 
der 1980er Jahre kontrolliert sie einen Ge-
ländestreifen entlang der irakisch-irani-
schen wie irakisch-türkischen Grenze und 
will ihren Einfluss in Irakisch-Kurdistan 
ausweiten. So war die PKK 2014 während 
des Krieges gegen den IS bemüht, den Zu-
gang ihrer Kämpfer zur jesidischen Region 
Sindschar zu ermöglichen, inzwischen 
wurde das Gebiet für autonom erklärt und 
mit einem Selbstverwaltungsrat ausgestat-
tet, der das Referendum ebenfalls verwirft. 

Was sagt die Verfassung? 
Die Zentralregierung in Bagdad wiederum 
macht – wie auch das Oberste Gericht – Ar-
gumente konstitutioneller Art geltend. 
Schließlich sei in der irakischen Verfassung 
nichts zur Selbstbestimmung ganzer Regio-
nen gesagt. Tatsächlich enthält die Magna 
Charta von 2005 keine Klausel, der zu ent-
nehmen wäre, wie sich der irakische Staat 
notfalls auflösen könnte. In der Präambel 
heißt es lediglich: „Wir, das irakische Volk, 

verpflichten uns, in allen unseren Erschei-
nungsformen und Gruppierungen unsere 
Verbindung frei und aus eigener Kraft auf-
zubauen.“ Masud Barzani bezieht sich auf 
diesen Passus, wenn er erklärt, dass die Kur-
den nach dem Sturz von Saddam Hussein 
im April 2003 freiwillig im irakischen Staat 
geblieben seien, da sie ihre Selbstständig-
keit durch den Föderalismus garantiert sa-
hen, doch sei der nie von der arabischen  
Mehrheit akzeptiert worden. Deren Argu-
ment: Föderalismus bedeutet Teilung. 

In der Nachbarschaft des Irak überwiegt 
die Auffassung, dass ein kurdischer Staat 
eher destabilisierend wirkt. Davon über-
zeugt sind die iranische Führung, die schii-
tische Hisbollah im Libanon wie die ihnen 
religiös nahe stehenden Alawiten in Syrien, 
von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ganz 
zu schweigen. Allerdings zählt die Türkei 
zu den Regionalmächten, die einen Kur-
denstaat im Irak zwar als unerwünschtes 
Exempel, aber nicht als akute Bedrohung 
werten. Doch lehnt die Führung in Ankara 
das Unabhängigkeitsbegehren der iraki-
schen Kurden strikt ab und hat in dieser 
Woche Militärmanöver an der Grenze zum 

Irak abhalten lassen. Andere arabische 
Staaten, namentlich Saudi-Arabien und Jor-
danien, würden die Gründung eines kurdi-
schen Staates wahrscheinlich tolerieren. 
Nicht so die Arabische Liga, die das Territo-
rium all ihrer Mitgliedsländer als „arabi-
sche Heimat“ definiert. Das heißt, sie ist 
per se verpflichtet, die Selbstständigkeit 
von nichtarabischen Ethnien abzulehnen. 
So stellte sich die Liga bis zum letzten Tag 
gegen einen unabhängigen Südsudan. 

Bliebe noch die Position des Westens, vor 
allem die der USA. In den letzten 25 Jahren 
waren die Kurden neben Israel die treues-
ten Verbündeten Amerikas im Nahen Os-
ten, sowohl während des Golfkrieges von 
1991 (Operation Wüstensturm) wie im 
Frühjahr 2003, als der Angriff der USA zum 
Sturz des Diktators Saddam Hussein führ-
te. Derzeit neigt die Trump-Regierung 
dazu, die Kurden davon abzubringen, ein 
Recht auf Sezession zu beanspruchen. So-
wohl Außenminister Rex Tillerson als auch 
Verteidigungsminister James Mattis haben 
zuletzt mit der kurdischen Führung darü-
ber verhandelt, das Plebiszit zu vertagen, 
was die Regierung in Erbil von zwei Bedin-
gungen abhängig macht: einem alternati-
ven Termin und der prinzipiellen Garantie 
für ein solches Votum. Die Amerikaner ver-
meiden dazu klare Auskünfte.

Natürlich weiß man in Washington, dass 
der Irak längst aus zwei politischen Einhei-
ten besteht: aus einem fragilen Zentral-
staat und einer kurdischen Region, die po-
litisch und kulturell selbstständig ist. Ange-
sichts der verhärteten Fronten zwischen 
Bagdad und Erbil sind daher zwei Szenari-
en denkbar. Die Kurden begnügen sich mit 
einer kooperativen Ordnung, wenn sie von 
den USA, möglicherweise auch von Russ-
land und der UNO annehmbare Garantien 
erhalten. Damit würde nicht mehr als der 
Status quo anerkannt, denn die kurdische 
Region ist bereits ein Parastaat. Die zweite 
Variante wird seit Monaten von der schiiti-
schen, offiziell vom irakischen Staat finan-
zierten Miliz Haschd al-Schaabi propagiert 
– ein erneuter Waffengang gegen die Kur-
den. Es ist bekannt, dass Teheran hinter 
Haschd al-Schaabi steht, aber nicht sicher, 
ob der Iran wirklich den Konflikt zwischen 
Erbil und seinen schiitischen Alliierten  in 
Bagdad zuspitzen will. Die USA dürften ab-
solut kein Interesse daran haben, dass der 
Irak weiteren inneren Zerreißproben ver-
fällt. Sollten die Kurden gegen die Haschd 
al-Schaabi verlieren, die auch auf die iraki-
sche Nationalarmee zählen können, wür-
den die USA einen zuverlässigen Verbünde-
ten und damit Einfluss im Irak einbüßen. 
Teheran wäre der Gewinner. 

Ferhad Seyder leitet die Arbeitsstelle für 
Kurdische Studien an der Universität Erfurt

Auch die USA 
zeigen
kein Interesse 
an einer
Abspaltung 
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Riesling – noch immer die 
beliebteste deutsche Weiß-
weintraube. Aber Vorsicht: 
Wählen Sie diesen Wein, 
werden Sie ihn nicht mehr los.

MAS LLUNES MARAGDA 
NEGRE

Kein Wein für den Main-
stream. Dieser Spanier ist 
wirklich rot.

Wohlschmeckende
”Mogelpackung” – weißer 
Wein aus roten Trauben.

ESTANDON REFLET 
ROSÉ 

Vornehm und elegant. 
Keine Frage: Dieser Rosé 
ist im Establishment 
angekommen.

L‘ALCALATÉN 
TEMPRANILLO 

statt 59,40 € **

Im 6er Weinpaket

Dieser kirschige Tempranillo 
hat ´nen Vogel. Präsentiert 
sich im Glas mit bräunlichen 
Reflexen.

WUNDERVINO RIESLING 
SUPREME

jetzt nur

...oder in Ihrer Wunschkoalition zu den genannten 
Flaschenpreisen zzgl. 4,90€ Versandkosten

So können Sie bestellen:
www.wundervino.de/angebote
mail@wundervino.de
Öffnungs- und Telefonzeiten:
Mo-Fr: 13:00-18:30 Uhr, Sa: 

1

11:00-15:00 Uhr

Oder besuchen Sie uns persönlich in der Lüdersstr. 10, 
12555 Berlin (Köpenicker Altstadt)

8,50 € 11,33 €/L statt 9,50 €** 7,90 € 10,53 €/L statt 8,50 €**
Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten 

BECKER SPÄTBURGUNDER 
BLANC DE NOIR

5,95 € 7,93 €/L statt 7,50 €**
Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten 

8,50 € 11,33 €/L statt 9,50 €**
Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten 

13,00 € 17,33 €/L statt 17,50 €**
Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten 

4,95 € 6,60 €/L statt 6,90 €**
Einzelpreis pro Flasche (0,75L) zzgl. 4,90€ Versandkosten 

ELEVATION ROUSSILLON 
ROUGE 

Ein Wein wie ein teurer 
Sportwagen.
Wer diesen Südfranzosen 
wählt, sollte es sich leisten 
können.

*inkl. Versandkosten und gesetzl. Mehrwertsteuer. Das Weinpaket besteht aus je einer Flasche der sechs genannten Weinflaschen (6x0,75L) und ist nicht 
anders kombinierbar. Abseits des Probierpakets versandkostenfrei ab einem Warenwert von 55€ **Unrabattierter Originalpreis. |  Angebot gültig bis 
30.09.2017 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Ähnlichkeiten zu realen Organisationen, Parteien oder Personen sind nicht beabsichtigt. 
Alle Weine enthalten Sulfite Kein Verkauf an Minderjährige. Wundervino, Inh. Felix Weingärtner, Lüdersstr. 10, 12555 Berlin, Telefon; 030 27990002.

A N Z E I G E

schen Besatzern bei ihrer Genozid-Pla-
nung ebenso von Nutzen wie die Bereit-
schaft von Tschechen, Wärter eines KZ zu 
sein. Nirgendwo anders fand sich der Völ-
kermord an den Roma so perfekt organi-
siert.

„Was im Lager Lety passiert ist, geht auf 
das Konto Deutschlands. Es gab ja keinen 
tschechischen Staat mehr“, meint der Pu-
blizist Markus Pape. Der gebürtige Berli-
ner lebt in Prag und hat 1997 ein Buch zu 
Lety auf Tschechisch veröffentlicht. Die 
Taktik der Nazis, Tschechen bei der Roma-
Verfolgung als Helfer einzusetzen, sei auf-
gegangen. Wie man nach dem Krieg damit 
umging, betrachte er als das eigentliche 
Problem, so Pape. Beim einzigen Lety-Pro-
zess 1948 in Prag kam Lagerkommandant 
Josef Janovský trotz klarer Beweislage mit 
einem Freispruch davon. Die Verhandlung 
gegen einen Täter, dem Hunderte von To-
ten zur Last gelegt wurden, dauerte ganze 
drei Tage. 

Anfang der 1990er Jahre ist es Paul 
Polansky, ein amerikanischer Schriftsteller, 
der Lety dem Schweigen entreißt und als 
Erster Überlebende befragt. Sie berichteten 
von Schlägen und Hinrichtungen durch 
das Wachpersonal. 1997 stellt Markus Pape 
Strafanzeige gegen unbekannt und einen 
damals noch lebenden Wärter wegen des 
Verdachts auf Völkermord. Ein Jahr lang 
wird ermittelt – bis der Mann verstirbt. 
Vergeblich ermahnen der Europarat und 
der UN-Menschenrechtsausschuss jahre-
lang tschechische Regierungen, die Schwei-
nemast zu beseitigen – ohne Erfolg. 

Jahrelang mahnt die UN 
Ungeachtet dessen dokumentiert in dieser 
Zeit ein Prager Institut die Namen aller Op-
fer des Genozids an den Roma, während 
Archäologen der Universität Pilsen auf der 
Wiese vor dem Tierbetrieb Relikte des La-
gers ausgraben, unter anderem Schmuck 
und das Fundament der Kommandantur. 
Der Historiker Jan Tesař veröffentlicht die 
Erinnerungen des Lety-Überlebenden Josef 
Serinek, den er bereits in den 1960er Jah-
ren befragt hat. 17 Lagerinsassen, die der 
Gewalt von Wärtern zum Opfer fielen, zähl-
te Serinek allein in den sechs Wochen sei-
ner Haft, bevor ihm die Flucht aus Lety ge-
lang. Seine Aussagen widerlegten die Versi-
on von der Tragödie.

Čeněk Růžička weiß um die Macht dieser 
Erzählungen. Seit seiner Kindheit hat er die 
Namen der Lager gekannt, die seine Eltern 
durchliefen. Nur von Lety sagten sie ihm 
nichts. „Weil sie Angst hatten, dass ich mich 
an den damals noch lebenden Tätern ver-
greife und dafür ins Gefängnis muss.“

Und dann, in diesem Sommer, die kaum 
mehr für möglich gehaltene Wende. Am 7. 
August teilt die Nachrichtenagentur ČTK 
mit: „AGPI nimmt Angebot der Regierung 
zum Rückkauf der Schweinemast in Lety 
an.“ Der Preis ist Geheimsache. Und noch 
muss das Parlament zustimmen Die Regie-
rung hat bereits einen Fahrplan angekün-
digt: Abriss der Stallanlagen, Entgiftung 
des Bodens, Bau eines Denkmals. „Wir müs-
sen Exhumierungen vornehmen, um Ge-
wissheit über die Zahl der Opfer zu erlan-
gen“, sagt Minister Pelikán. Čeněk Růžička 
lehnt dies ab – aus Respekt vor den Toten. 
„Was ändert das, ob es einige Opfer mehr 
oder weniger waren?“ Aus seiner Sicht rei-
che ein schlichter Pfad mit Informationsta-
feln, der durch das ehemalige Gelände des 
Lagers führt. Auch solle ein Teil der Schwei-
nefarm erhalten bleiben – als Zeugnis der 
Nachkriegsgeschichte.

Nancy Waldmann ist freie Autorin mit dem 
Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa

vor der Bühne saß Justizminister Robert 
Pelikán als Vertreter der Regierung, hörte 
sich den Unmut an und sagte: „Wir werden 
die Schweinemast kaufen, auch gegen den 
Willen der Mehrheit.“ 

Aus dem 260 Einwohner zählenden Dorf 
Lety wollte niemand teilnehmen, was 
symp tomatisch für die Haltung im Land 
schien. Die Bürgermeisterin erklärte, dass 
im Krieg schließlich alle gelitten hätten, 
und die Gemeinde das Denkmal im Auftrag 
des Staates pflege. Zumindest durften die 
Aktivisten auf einer Gemeindewiese kam-
pieren. Sonst hörte man von den Dorfbe-
wohnern: „Es war ein Lager für Leute, die 
nicht arbeiten wollten. Für Kriminelle. Kein 
Konzentrationslager.“ Dass die Menschen 
von hier nach Auschwitz fuhren, weiß jeder 
in Lety, trotzdem heißt es: Hier hat sich 
eine Tragödie abgespielt, die Gefangenen 
wurden zu Opfern von Hunger und Ty-
phus. Doch wurden sie als solche erst 1995 
anerkannt. Und es verhallten die Worte des 
damaligen Präsidenten Václav Havel, der 
urteilte: An den Sinti und Roma wurde ein 
rassistisches Verbrechen verübt, das viele 
Tschechen guthießen, weit über das Kriegs-
ende hinaus.

Ein Gesetz zur Errichtung von Arbeitsla-
gern für als „asozial“ erklärte Personen er-
ließ die tschechische Regierung, noch be-
vor die Deutschen im März 1939 einmar-
schierten und den tschechischen Staat 
komplett zerschlugen. Ab August 1942 be-
gannen gezielte Vernichtungsaktionen. 
Tschechische Gendarmerie, die den deut-
schen Statthaltern unterworfen war, 
brachte Roma nach Lety. Der Reichsprotek-
tor von Böhmen und Mähren konnte auf 
das „Landfahrer-Register“ zurückgreifen, 
das die Kriminalpolizei der demokratisch 
regierten Tschechoslowakei seit 1927 er-
stellt hatte. In diesem Dossier war nicht 
nur „fahrendes Volk“ erfasst, sondern je-
der, der als Roma galt. Dies war den deut-

■■ Nancy Waldmann

Ceněk Růžička steht neben dem 
als Steinkugel gehaltenen Denk-
mal in Lety. Sein Nachname be-
deutet Röslein und kam häufig 
in den Gefangenenlisten des an 

diesem Ort einst bestehenden  Konzentra-
tionslagers vor. Aber nicht deswegen sucht 
Růžička die Gedenkstätte auf, sondern weil 
er dem Komitee für die Wiedergutma-
chung des Holocaust in Tschechien vor-
steht. Geboren 1946, entstammt er jenen 
zehn Prozent tschechischer Roma, die den 
zwischen 1939 und 1945 begangenen Völ-
kermord überlebten. 

Ein unangenehmer Geruch liegt in der 
Luft, wogegen auch Blumengebinde nichts 
ausrichten können, die an diesem Erinne-
rungsort 80 Kilometer südlich von Prag 
abgelegt wurden. Eine Mastanlage mit 
mehr als 13.000 Schweinen liegt hinter 
dem Wald – 13 Ställe, davon drei direkt auf 
dem Gelände des ehemaligen Lagers.

Mehrere tschechische Regierungen ha-
ben Růžičkas Komitee versichert, in Bälde 
werde der Tierzuchtbetrieb nicht mehr 
vorhanden sein. Man wisse, was man den 
Opfern schuldig sei – jahrelang ist nichts 
passiert. Es waren mehr als 1.300 Häftlinge, 
darunter Kinder, die hier zur Arbeit beim 
Straßenbau und im Steinbruch gezwungen 
wurden. Zwei Massentransporte mit etwa 
500 Gefangenen gingen aus Lety, das 1942 
auf Befehl der deutschen Besatzer zum „Zi-
geunerlager“ erklärt wurde, nach Ausch-
witz. Der letzte bei Schließung des Lagers 
im Mai 1943, als sich Typhus ausgebreitet 
hatte, der sadistische Kommandant entlas-
sen war, und zwei jüdische Ärzte durch 
eine Quarantäne versuchten, die Epidemie 
einzudämmen. Schließlich mussten die 
letzten verbliebenen Gefangenen die Bara-
cken abbrennen.

Auch wenn nicht vollends erforscht ist,  
in welchem Maße in Lety gemordet wurde 
– das Lager war ein Nebenschauplatz des 
Genozids an den Sinti und Roma, dem bis 
1945 eine halbe Million Menschen zum Op-
fer fielen. Als „Samudaripen“ erinnern die 
Roma das monströse Verbrechen. 

Miroslav Brož und Jozef Miker, Gründer 
einer Roma-Initiative, legen keine Blumen 
an der Steinkugel ab. Sie wollen das 1995 
eingeweihte „Fake-Denkmal“, wie Brož es 
nennt, nicht anerkennen. Es sei ein Fei-
genblatt, das die Entwürdigung des Ortes 

Ein unangenehmer Geruch
Tschechien Zu lange ließen es die Behörden zu, dass auf dem Gelände des ehemaligen Roma-KZ Lety Schweine gemästet wurden

Schulbücher 
haken den 
Mord an den 
Roma mit 
gut anderthalb 
Sätzen ab

Im Krieg 
hätten doch 
wohl alle 
gelitten, 
hört man oft 
in Lety

verbergen soll. Brož, ehemaliger Street-
worker, bezeichnet sich als „Gadjo“, so 
nennen die Roma den Rest der Mensch-
heit, doch für viele ist er einer von ihnen. 
Miker, mit dem von Krankheit gebeugten 
Kreuz, ist ein ehemaliger Bergarbeiter aus 
den Kohleminen Nordböhmens, der heute 
von einer Invalidenrente lebt. Wie die 
meisten Roma in Tschechien zogen seine 
Eltern vor Jahrzehnten aus der Slowakei 

hierher – der Arbeit wegen. Zu Hause, in 
einer größtenteils von Roma bewohnten 
Plattenbausiedlung in Krupka, ist er eine 
Autorität, „Strejdo“, Onkel, nennen ihn die 
Kinder. Einige der älteren hat er nach Lety 
mitgebracht, damit sie etwas über ihre Ge-
schichte lernen. In tschechischen Schul-
büchern wird der Mord an den Roma mit 
anderthalb Sätzen abgehakt.

Miker, Brož und einige Unterstützer be-
ten und stecken Rosen in den Zaun, hinter 
dem einmal das Lager war. Dann laufen sie 
rasch das Feld hinunter, vorbei am Tor der 
Mastanlage, zu einem kleinen See. Dort 
werfen sie die übrigen Blumen hinein, 
denn in diesem Gewässer sollen Roma-
Kinder vom Wachpersonal des Lagers er-
tränkt worden sein. Der Onkel seiner Frau 
habe das als Gefangener mit ansehen müs-
sen, sagt Miker.

Kein Geld für „die Zigeuner“
Seit Jahren kämpfen sie gegen den Mast-
betrieb – Brož mit der Attitüde des Fas-
sungslosen, Miker mit der des Ungebro-
chenen. Sie haben viel versucht: die Ein-
fahrt zur Schweinezucht symbolisch 
blockiert, Briefe an Prager Politiker ge-
schrieben, ihr Banner „Reißt die Schwei-
nefarm nieder!“ entrollt – in Lety, in Prag, 
am Brandenburger Tor in Berlin, um et-
was gegen die Vorsicht in Deutschland zu 
tun, das sich nicht einmischen will. Ge-
spräche zwischen der Regierung in Prag 
und dem privaten Mastbetreiber AGPI 
fanden zwar statt, scheiterten aber stets 
am Preis, den die Firma für eine Ge-
schäftsaufgabe verlangte. Geld für „die Zi-
geuner“ ausgeben – das betrachten die 
meisten Tschechen als Verschwendung. 

Ende Juni hat es darauf eine Antwort ge-
geben. Vor dem Zaun der Schweinemast 
ließen Miker und Brož an einem heißen 
Samstag eine Bühne mit Lautsprechern 
aufbauen. Busse fuhren vor, mit ungari-
schen, moldawischen oder niederländi-
schen Kennzeichen. Mehr als 200 Roma-
Aktivisten aus 16 Ländern fanden nach 
Südböhmen. Eine polnische Sejm-Abgeord-
nete war dabei, eine EU-Parlamentarierin 
aus Manchester. Sie forderten in ihren Re-
den, die Würde der Opfer nicht länger zu 
missachten, manche wütend, manche 
nachdenklich. „Opre Roma!“ (Erhebt Euch, 
Roma!), rief das Publikum nach jeder Rede. 
So viele Menschen kamen wegen Lety seit 
langem nicht mehr zusammen. Im Gras 
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Von hier aus gingen zwei Massentransporte nach Auschwitz



Bitterböser Uterus
Reproduktive Rechte Mara Clarke vom Abortion Support Network hilft unfreiwillig 

Schwangeren aus Irland und von der Isle of Man, in England abzutreiben

Warum Lesben wie 
Männer aussehen? 
Hier die Antwort

Ich wurde kürzlich gefragt: Gibt es 
in der Szene eigentlich auch, na ja, 
so wirkliche Frauen? Eine Variante 

von: Klar, du bist lesbisch, ist cool, aber 
warum kannst du dich nicht normal 
anziehen? Warum machen Lesben sich 
extra hässlich? Warum wollen Lesben 
wie Männer aussehen? Warum wollen 
Pferde so gern Eidechsen sein, warum 
Dortmunder lieber HSV-Fans?

Haha, ich weiß. Die Verwechslungen 
sind blöd. Wie oft habe ich gedacht, vor 
mir in der Café-Schlange steht eine gut 
angezogene lesbische Frau, und dann 
war’s plötzlich ein ziemlich gut ange-
zogener 17-jähriger Junge. Tausend Mil-
lionen Mal.

Aber wer denkt, dass Lesben sich 
Männlichkeit aneignen, hat bisher 
nicht verstanden, was „Männlichkeit“ 
eigentlich ist. (Spoiler, angeborene  
Essenz ist nicht gemeint.) Männlichkeit 
ist: Wenn deine Kleidung so gemacht 
ist, dass sie dir viel Platz bietet und ande-
ren wenig Gelegenheit, dich zu beschä-
men. Wenn deine Größe S größer ist als 
eine Frauen-XL. Wenn die für dich  
gesellschaftskonforme Art, sich zu bewe-
gen, zu sitzen, zu kommunizieren, zu 
agieren, selbstverständlich nach Raum 
greift. Wenn das, was als natürlich  
für dich gilt, dir ein Gefühl von Freiheit, 
Souveränität, Kompetenz, Stärke usw. 
gibt. Und andere mit der gleichen Art 
unangenehm auffallen. Oder dafür  
angegriffen werden.

„Lesben“ (die, die du auf der Straße als 
solche ausmachst) wollen nicht wie 
Männer aussehen. Lesben wollen keine 
Männer sein. „Wirkliche Frauen“, die mit 
„Lesben“ zusammen sind, wollen nicht 
eigentlich mit Männern zusammen 
sein. „Lesbe“ ist keine sich abmühende, 
aber ewig scheiternde schlechtere Ver-
sion von „Mann“. Denn das ist die Idee 
hinter dem ganzen „wie Männer“.

Die typische Lesbe holt sich alles, was 
sie geil findet, weil sie’s kann. Sprich: 
auch, ganz krass, geltende Beautynor-
men ablehnen, wenn sie Bock drauf 
hat. Oder nicht oder ein bisschen, alles 
geht. Selbst das geht, woran das Etikett 
„männlich“ noch dranklebt. Das klebt 
aber eh an immer weniger exklusiv 
dran, und an immer mehr kleben auch 
andere Etiketten oder keine. Dabei  
bester Fall: Keiner hat weniger Platz, 
nur die anderen genauso viel. Muss 
man aber mal rechnen, wie das hinhau-
en kann.

Und ich weiß, ich weiß: Läuft da  
nicht gerade was Feministisches gegen 
breitbeiniges Sitzen? Dann müssen 
aber auch Lesben …!!! Yes. Equal rights, 
equal duties, in der vollen Bahn nur  
ein einziger Sitz pro Person. Auch Lesben 
werden sich in Zukunft zusammenrei-
ßen müssen. Und das, obwohl sie wirk-
liche Frauen sind. Teresa Mallt

Männersache
Frauensache

oder sie selbst unfreiwillig schwanger wur-
den. Diese Haltung müssen wir aus den 
Köpfen kriegen!“, ruft Clarke. Sie versteht 
sich erst seit Kurzem als Feministin. „Ich 
komme überhaupt nicht aus einer radika-
len oder feministischen Ecke zu dem The-
ma.“ Mara Clarke ist ein Paradebeispiel da-
für, dass feministischer Aktivismus und 
Humor kein Widerspruch sein müssen – 
und niemand Bücher lesen muss, um sich 
solidarisch zu verhalten. „Mir war immer 
klar, wo und wie ich Abtreibungen kriegen 
kann. Ich mache das aus Fairness. Denn 
diese Gesetze bestrafen nur arme Frauen“, 
sagt sie und kippt den letzten Schluck 
Weißwein hinunter.

nicht durchführen. „Es gibt nur ein einzi-
ges Krankenhaus in England, das private 
Schwangerschaftsabbrüche vornimmt – 
und die machen es nur bis zur zwölften 
Woche“, sagt Clarke mit ernstem Gesicht. 

Später, als sie auf der Bühne sitzt, kom-
mentiert sie: „Wir müssen lachen, denn 
wenn wir das nicht täten, würden wir wei-
nen.“ Mit einer Mitstreiterin spricht sie im 
Nebenraum des Cafés über ihre Arbeit. An 
der Wand hinter Clarke hängt ein schwar-
zes T-Shirt. Darauf: ein Uterus, aus dem 
eine Hand wächst, die einen Stinkefinger 
zeigt. „Ich wünschte, unsere Klientinnen 
würde ihre ungeplanten Schwangerschaf-
ten besser planen“, sagt sie, bitterböse grin-
send. Alle im Raum lachen. Aktivistinnen 
aus Berlin, die sich für den Zugang zu 
Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen, ha-
ben Clarke eingeladen. Einige von ihnen 
sind Teil des Bündnisses für sexuelle 
Selbstbestimmung, das am 16. September 
in Berlin gegen den „Marsch für das Leben“ 
demonstrierte. Bei dem von selbsternann-
ten Lebensschützern organisierten Marsch 
forderten christlich-fundamentalistische 
und rechtsnationale Gruppen das Verbot 
von Schwangerschaftsabbrüchen.

„Europe is fucked“ 
Clarke nimmt kein Blatt vor den Mund: 
„Europe is fucked: In nur sechs Ländern 
kann eine Abtreibung nach der zwölften 
Woche vorgenommen werden: in Spanien, 
Belgien und Rumänien bis zur 14. Woche, 
in Schweden bis zur 18. Woche, in Holland 
bis zur 22. und in England, wo es bis zur 24. 
Woche geht.“ In Polen und Malta herrschen 
ähnlich rigorose Gesetzeslagen wie in Ir-
land. Was sich politisch ändern müsse? Da-
rauf hat Clarke keine Antwort. Sie mache 
keine Lobbyarbeit, sondern sei eher prak-
tisch veranlagt. „Es geht nicht um Politik, 
sondern es ist das verfickte Patriarchat. 
Viele rufen uns an und sagen, dass sie ge-
gen Abtreibungen waren, bis ihre Tochter 

die Luft. Seit 2012 mussten sie keine Person 
aufgrund von Geldmangel nach Hause 
schicken. Die meisten ihrer Klienten, wie 
sie die Nutzer des Angebots nennt, kom-
men aus Irland: „99 Prozent unserer Klien-
ten sind irische Frauen und ein Prozent 
sind entweder Trans-Männer oder von der 
Isle of Man.“ Clarke führt aus: „Uns ist es 
scheißegal, ob du eine Frau bist oder ein 
Trans-Mann. Wir haben keine Hierarchie 
der Abtreibungen. Für uns gibt es keine gu-
ten oder schlechten Abtreibungen.“

Frauen, die in Irland zu einem Rape Cri-
sis Center gehen, um sich über eine Abtrei-
bung zu informieren, wird mitunter ein 
schlechtes Gewissen eingeredet. „Die sagen 
ihnen: ‚Wenn Sie abtreiben, sind Sie schlim-
mer als der Mann, der sie vergewaltigte. 
Denn er ist nur ein Vergewaltiger, Sie sind 
eine Mörderin!‘“ Mit ihrer 15-jährigen Er-
fahrung kann Clarke viele Geschichten er-
zählen. „It’s fucking disgusting!“, brüllt 
Clarke und haut so stark auf den Tisch, dass 
ihr Wein im Glas hin und her schwappt.

Die privaten Kliniken Marie Stopes und 
BPAS führen im Auftrag des National 
Health Service (NHS), des nationalen Ge-
sundheitssystems von England, Schwan-
gerschaftsabbrüche durch. In Schottland 
und Wales zahlt das NHS die Abtreibungen 
und führt sie auch aus. Weil Irinnen keinen 
Zugang zum NHS haben, müssen sie nach 
England gehen. Aber: Marie Stopes und 
BPAS sind Spezialkliniken, keine Kranken-
häuser. Daher können sie im Falle eines 
medizinischen Notfalls die Abtreibungen 

■■ Caren Miesenberger

Berlin, Neukölln. Ein Mann 
beugt sich in der hintersten 
Ecke eines Cafés zu einer Steck-
dose herunter, zieht ein Lade-
gerät heraus und steckt seines 

hinein. Er dreht sich zum Tisch hinter ihm 
um und fragt: „Darf ich vielleicht mein 
Handy aufladen? Meine Frau ist schwanger 
und kriegt jederzeit ihr Kind, ich muss mit 
ihr in Kontakt bleiben.“ „Kein Problem!“, 
entgegnet ihm die Frau, die an dem Tisch 
sitzt. Mir raunt sie zu: „Ich kann ihr weiter-
helfen!“, und lacht sich kaputt. Mara Clarke 
ist Gründerin des Abortion Support Net-
work. Mit diesem unterstützt sie Menschen 
aus Irland, Nordirland und von der Isle of 
Man dabei, in England Schwangerschafts-
abbrüche durchzuführen. Ohne Humor 
geht es nicht – und der der US-Amerikane-
rin hat sich ihrer Wahlheimat London an-
gepasst. Oft ist er so bitter wie die Realität 
derjenigen, denen sie hilft. 

Theoretisch kann in ganz Großbritanni-
en bis zur 24. Schwangerschaftswoche ab-
getrieben werden – die längste Zeitspanne 
in der gesamten Europäischen Union. Prak-
tisch ist dies in Nordirland aber nur in Aus-
nahmefällen möglich. In der Republik Ir-
land schützt die Verfassung ungeborenes 
Leben und privilegiert den Fötus gegen-
über der Schwangeren. Immer wieder ma-
chen Fälle Schlagzeilen, in denen die Geset-
zeslage Frauen das Leben kostet. So die 
Zahnärztin Savita Halappanavar, die 2012 
starb, nachdem ihr eine Abtreibung ver-
weigert wurde. Sie ging in der 17. Schwan-
gerschaftswoche in das Universitätsklini-
kum Galway, da sie unter Rückenschmer-
zen litt. Die behandelnden Mediziner 
diagnostizierten eine Fehlgeburt. Da das 
Herz des Fötus aber noch schlug, wurde 
Halappanavar mit Hinweis auf die Rechts-
lage der Abbruch verweigert. Erst nachdem 
der Herzschlag aussetzte, wurde die Abtrei-
bung eingeleitet. Allerdings hatte sich die 
31-Jährige in der Zwischenzeit bereits eine 
Blutvergiftung zugezogen – und starb we-
nige Tage darauf.

Regelmäßig rügen die Vereinten Natio-
nen Irland, zuletzt im Juni dieses Jahres. 
Die UN nennt die irische Gesetzeslage 
„schrecklich und unmenschlich“. Clarke 
geht es darum, sich praktisch solidarisch 
zu zeigen. Ungefähr zehn Personen verlas-
sen Irland täglich, um abzutreiben – aber 
nicht alle, die einen Schwangerschaftsab-
bruch benötigen, wissen, wie sie diesen 
durchführen können. Hier kommen Clarke 
und ihr Team ins Spiel: „Wir bieten drei 
Dinge an: Informationen, Geld und Schlaf-
plätze“, sagt Clarke.

Abtreiben nur mit Geld
Die 44-Jährige kam durch eine persönliche 
Erfahrung dazu, sich für reproduktive 
Rechte zu engagieren. „2001 lebte ich für 
ein Jahr in Schweden. Dort hatte ich mit 
meinem damaligen Freund einen Kon-
dom unfall. In der Apotheke wurde mir die 
Pille danach sofort gegeben. In den USA 
hätte ich dafür ein ärztliches Rezept benö-
tigt!“, erzählt sie. Zurück in New York, las sie 
auf dem Titel einer Zeitung die Schlagzeile 
„Notlandung“. Darunter ein Cartoon einer 
schwangeren Frau, die mit dem Fallschirm 
über Manhattan abspringt. „In der Ge-
schichte ging es darum, dass Frauen von 
der Ostküste nach New York kamen, um 
Abtreibungen nach der 16. Woche durchzu-
führen“, so Clarke, die die Information 
schockierte. „Nach meiner Erfahrung in 
Schweden dachte ich: Oh mein Gott, nur 
Frauen mit Geld können abtreiben? Ihre 
Stimme bebt. „Die Frauen mussten zwei 
Tage in die Klinik, ohne einen Schlafplatz 
zu erhalten. Es gab kein Airbnb und kaum 
Internet. Frauen, die noch nie in New York 
waren, haben in ihren Autos oder an den 
Busbahnhöfen geschlafen“, erklärt Clarke. 
Die darauffolgenden drei Jahre half sie, 
Schlafplätze an Frauen zu vermitteln.

Als ihr damaliger Ehemann ein Jobange-
bot in London erhielt, ging Clarke mit. 
Kaum in der britischen Hauptstadt ange-
kommen, suchte sie Wege, ihren Aktivis-
mus fortzuführen – und gründete im Okto-
ber 2009 das Abortion Support Network. 
„Im ersten Jahr meldeten sich vier Men-
schen bei uns – von Oktober bis Dezember. 
2010 waren es 89. 2016 waren es 801. Und 
allein im letzten Monat 97“, sagt Clarke und 
malt pfeifend einen steigenden Graphen in 

Selbst die UN 
nennt die
Gesetzeslage
in Irland
„schrecklich“
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Was hier protestierend am Zaun steht, sind keine Gefäße: Aktivistinnen in Dublin

A N Z E I G E
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Die Woche vom 14. bis 20. September 2017

Gier nach Rache. Die V2-Rakete sollte die Briten zermürben  
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■■ Lutz Herden

Ich weiß, es wird einmal ein Wunder ge-
schehn“, singt UFA-Star Zarah Leander, 
„und dann werden tausend Märchen 
wahr.“ Ein paar würden schon genü-
gen, wenn sich die Zeit bis zum End-

sieg dahinschleppt, selbst dann, wenn sie wie 
am 3. Oktober 1942 ins Fliegen zu kommen 
scheint. Gegen elf Uhr vormittags steht an 
diesem Tag eine Rakete des Typs Aggregat Nr. 
4 (A4) auf dem Abschusstisch von Prüfstand 
VII. „X minus 3“, wird im Kommandobunker 
gezählt, „Zeit läuft.“ Für die Heeresversuchs-
anstalt Peenemünde im Norden der Ostsee-
insel Usedom beginnt der Countdown für den 
nächsten Startversuch der hier konstruierten 
ballistischen Fernrakete. „X minus 2“, die 
Triebwerke werden gezündet, per Fernglas be-
obachtet durch Oberst Walter Dornberger 
vom Heereswaffenamt und Chefentwickler 
Wernher von Braun.

Hinter beiden liegen zwölf Jahre Raketen-
forschung in militärischem Auftrag, erst in 
Kummersdorf bei Berlin, seit 1939 auf dem 80 
Quadratkilometer großen Gelände am Peene-
münder Haken, einem abgeriegelten Terrain, 
für das Raketenspezialisten, Physiker und 
Techniker rekrutiert sind, dazu Bautrupps der 
Organisation Todt (OT), sogenannte Fremdar-
beiter (Polen, Franzosen, Luxemburger), 
Wachmannschaften des Heeres, später der SS, 
insgesamt gut 5.000 Mann. „X minus 1“, es 
bleiben Sekunden bis zum Abheben. Seit 1939 
hat es in Peenemünde noch keinen absolut 
geglückten Flug gegeben, was wahrlich ein 
Glücksfall ist.

Mit der Rakete werde der Krieg zum techno-
logischen Prozess, doziert Wernher von Braun 
zuweilen im Casino von Peenemünde. Man 
zünde die Triebwerke, und Sekunden später 
gehe irgendwo die Welt unter. Die A4 fliegt 
mit Überschallgeschwindigkeit und kann 
beim damaligen Stand der Luftabwehr nicht 
abgeschossen werden, sie trägt eine Tonne 
Sprengstoff und hinterlässt einen Aufschlag-
trichter von bis zu 15 Metern Tiefe. Je nach-
dem, wo der Abschuss erfolgt, kann die Rakete 
von Cherbourg bis London, von Calais bis 
Glasgow oder zweistufig bis nach Nordameri-

ka fliegen, eine Frage des Treibstoffs und der 
Programmierung. Die Vernichtung des Geg-
ners wird zur mathematischen Gleichung.

„X minus 0“, und diesmal bockt die Rakete 
nicht. Der wie gefroren wirkende Strahl am 
Himmel über der Ostsee zeichnet eine nir-
gends oszillierende, nirgends abreißende Kur-
ve. Sie weist steil nach oben, während der 
Flugkörper längst dem Blick entschwunden 
ist. Am Abend des 3. Oktober 1942 sagt Dorn-
berger vor seinem Stab: „Solange Krieg ist, 
kann unsere dringlichste Aufgabe nur die be-
schleunigte Fertigstellung der Rakete als Waf-
fe sein.“ – Und sie wird beschleunigt. Nach 
dem makellosen Start soll die A4 weiter getes-
tet werden, parallel dazu die Serienfertigung 
anlaufen, am Standort Peenemünde und in 
den Wiener Raxwerken. Zugleich bauen OT-
Männer an der französischen Atlantikküste 
verbunkerte Abschussanlagen, was dem briti-
schen Geheimdienst MI5 nicht entgeht. Der 
ist seit September 39 über die deutsche Rake-
tenrüstung unterrichtet, hat aber den seiner-
zeit aus anonymer Quelle zugespielten „Oslo-
Report“ als wenig glaubwürdiges Dokument 
kommunistischer Widerstandsgruppen ein-
gestuft und nicht weiter beachtet. Fahrlässige 
Ignoranz, die sich mit dem 3. Oktober 1942 als 
womöglich kriegsrelevanter Fehler heraus-
stellt. Inzwischen erreichen London über 
Agenten in Deutschland und Frankreich wie 
die Peenemünde anfliegenden Aufklärer der 
Royal Air Force untrügliche Nachrichten: Hit-
ler könnte bald über eine Waffe verfügen, der 
sich nicht viel entgegensetzen lässt.

In Berlin freilich zögert Rüstungsminister 
Speer noch Anfang 1943 mit der Entschei-
dung, dem Projekt A4 höchste Priorität einzu-
räumen, zumal die Wehrmachtsführung dem 
Lufttorpedo Fi 103 (später V1), einem strahlge-
triebenen Flügelgeschoss mit einer Reichwei-
te von 250 Kilometern, den Vorzug gibt. Auch 
wird aus dem Führerhauptquartier Wolfs-
schanze in Ostpreußen kolportiert, Hitler 
habe geträumt, dass keine A4 jemals England 
erreichen werde. 

Allerdings hat die deutsche Aggressionsar-
mee Anfang 1943 nicht nur die Schlacht um 
Stalingrad verloren, sondern muss an allen 
Fronten den Rückzug antreten. Also fliegen 
Dornberger und von Braun am 7. Juli 1943 

zum Vortrag in die Wolfsschanze, sie haben 
Filmaufnahmen über den erfolgreichen Rake-
tentest vom Oktober 42 im Gepäck, dazu sche-
matische Skizzen von den Einschlägen einer 
A4. Nach der Vorführung wird von Braun ge-
hört. Als er sagt: „Gegen die Rakete gibt es kei-
ne Abwehr“, springt Hitler auf und schreit: 
„Diese Waffe wird den Krieg entscheiden. Sie 
wird den Feind wie ein zorniger Blitz des All-
mächtigen treffen.“

Nun soll sogar ein göttliches Wunder ge-
schehen. Zarah Leander scheint nicht mehr 
daran zu glauben und geht in Deckung. Die 
bestbezahlte Aktrice, die sich die UFA unter 
dem Schirmherrn Goebbels geleistet hat, 
dreht nicht mehr in Babelsberg, sondern be-
trachtet die schwedische Heimat als angemes-
senes Refugium. Prompt nimmt der Groß-
deutsche Rundfunk die Erbauungsschnulze 
vom Wunder und den tausend Märchen aus 
seinem Repertoire. Dabei wäre sie gerade jetzt 
wohlgelitten. Die NS-Führung klammert sich 
an die Wunderwaffe und die Wundertäter aus 
Peenemünde. Fortan wird jedes Mittel recht 
sein, sie zu besitzen und zu gebrauchen. Bald 
schon heißt das Geschoss nicht mehr A4, son-
dern V2, die Abkürzung von „Vergeltungswaffe 
Nr. 2“. Eine Idee von Joseph Goebbels, der um 
Hitlers pathologische Gier nach Rache gegen-
über Großbritannien weiß. In der Wolfsschan-

ze habe man sich haltlosen Illusionen hinge-
geben, wird Dornberger nach dem Krieg in 
seinen Memoiren schreiben. „Die militärische 
Lage war Mitte 1943 längst nicht mehr so, dass 
man durch Verschießen von monatlich 900 
mit je einer Tonne Sprengstoff beladenen V2 
einen Weltkrieg des erreichten Ausmaßes hät-
te beenden können.“

Dennoch wird der Rakete die höchste Dring-
lichkeitsstufe für die NS-Rüstungsproduktion 
zuerkannt. Nach einem schweren britischen 
Luftangriff auf Peenemünde in der Nacht zum 
18. August 1943 hat dies zur Folge, dass Himm-
ler und die SS das Kommando übernehmen. 
Dornberger wird ins Glied gestellt, die V2-Se-
rienfertigung noch im August 1943 von Pee-
nemünde in eine unterirdische Fabrik im Berg 
Kohnstein am Südrand des Harzes verlegt. Bei 
dem als „Arbeitslager Dora“ getarnten Objekt 
handelt es sich um eine Außenstelle des KZ 
Buchenwald, doch kommen die zur Zwangsar-
beit Verurteilten nicht nur vom Ettersberg, 
auch aus Auschwitz und Dachau – Franzosen, 
Niederländer, Deutsche, Polen, Tschechen, 
Russen. Zunächst müssen sie Stollen in den 
Berg treiben und Gleise für Raketentransporte 
verlegen. Wer dort arbeitet, sieht wochenlang 
kein Tageslicht. Auch die Unterkünfte der 
Häftlinge liegen unter der Erde. Schon ab 
März 1944 werden in den Katakomben die ers-
ten V2 von der Montagestraße gezogen und 
zum Versuchsschießen verschickt.

Die Arbeitssklaven im Kohnstein müssen 
damit rechnen, schon beim kleinsten Fehler 
der Sabotage beschuldigt zu werden. Es reicht, 
einen Schraubenschlüssel fallen zu lassen, um 
am nächsten Morgen mit anderen zur Ab-
schreckung an der Laufkatze erhängt zu wer-
den. Die Häftlinge nennen die unterirdische 
Fabrik „Dantes Hölle“. 20.000 Menschen wer-
den darin untergehen – die letzten Toten lie-
gen unter Felsgestein und Zementbrocken. 
Als die SS-Wachen am 1. Mai 1945 vor den an-
rückenden Amerikanern fliehen, wird ein Teil 
der Stollen gesprengt, ohne die dort Einge-
sperrten vorher zu evakuieren. 

Wie sich zeigt, werden aus den Wundertä-
tern von Peenemünde Handlanger von Hen-
kern, die Wunderwaffen zum letzten Aufge-
bot. Ab September 1944 fliegen tatsächlich 
V2-Raketen nach Westen, treffen Wohnviertel 
in London, später in Antwerpen. Nur gibt es 
keine Kriegswende, dafür Hunderte von To-
ten, fast ausschließlich Zivilisten. Davon geht 
die Welt nicht unter war auch so ein Zarah-Le-
ander-Lied in der Zeit der gefrorenen Blitze 
am Himmel über Peenemünde.

Der erfolgreiche Start einer V2-Rakete lässt die 
NS-Führung an das Wunder einer Kriegswende glauben. Fortan 
ist ihr jedes Mittel recht, um diese Waffe einsetzen zu können

Die Häftlinge 
nennen die 
Katakomben 
unter dem 
Kohnstein 
„Dantes Hölle“

1942 Die Illusionsbombe
Zeitgeschichte
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Myanmar

Allseits toleriert
Wenn bisher 370.000 Rohingya aus 
Myanmar geflohen sind, gehe ihr Land 
davon aus, dass irgendwann jeder von 
ihnen dorthin zurückkehren könne, 
sagt Sheikh Hasina, die Premierminis-
terin von Bangladesch. Ihr Land neh-
me die Vertriebenen auf, könne aber 
den ethnisch-religiösen Konflikt 
nicht lösen. Ob internationaler Druck 
Myanmar dazu zwingt, erscheint frag-
lich. Regierungschefin Aung San Suu 
Kyi (Foto) hat vorsorglich ihre Teil-
nahme an der diesjährigen UN-Voll-
versammlung abgesagt. Seitens der 
Delegationen Chinas und der USA hät-
te sie kaum mit kritischen Fragen 
rechnen müssen. Auch Indien sieht die 
Rohingya-Frage mehr im Kontext  
der Terrorabwehr.  LH

Syrien

Flächendeckend 
Was sich bewährt hat, daran soll man 
festhalten. Dieser Maxime sind Russ-
land, die Türkei und Iran bei ihren  
Syrien-Sondierungen im kasachischen 
Astana gefolgt. So soll es nach den  
ersten vier Waffenstillstandsgebieten, 
über die man sich im Mai einigte, nun 
weitere Deeskalationszonen geben. 
Teilweise oder komplett davon erfasst 
sind die Provinzen Idlib, Homs, Lata-
kia, Aleppo, Hama sowie Ost-Ghuta. 
Vorrang hat der Schutz von Zivilisten 
in Orten, die oft jahrelang von einer 
der Kriegsparteien belagert wurden. 
Erneut stellen die drei Staaten mit  
ihrem Arrangement unter Beweis, dass 
sie effektiver sind als die Genfer Ver-
handlungen, mit denen sich UN-Ver-
mittler Staffan de Mistura abmüht.  LH 

Umwelt

Autoren mit Interessen
Die industrialisierte Landwirtschaft 
kommt ohne Glyphosat kaum aus, das 
Pestizid wird unter anderem vom  
Agrarchemie-Konzern Monsanto her-
gestellt. Zweifel an der Ungefährlich-
keit des Wirkstoffs gibt es schon lange, 
zurzeit prüft die EU, ob Glyphosat für 
weitere zehn Jahre zugelassen werden 
soll. An der Klärung beteiligt sich auch 
das deutsche Bundesinstitut für Risi-
kobewertung, es hat ein Gutachten 
über Glyphosat erstellt und dabei flei-
ßig ganze Textpassagen wörtlich vom 
Hersteller Monsanto übernommen. 
Dass das Institut zu dem Ergebnis 
kommt, Glyphosat sei nicht krebserre-
gend und bei sachgemäßer Anwen-
dung eher ungefährlich, überrascht 
angesichts solcher Quellen nicht.  MM            

Bundestagswahl

Appell für Gerechtigkeit
Zahlen lügen nicht, aus dem Sozio-
oekonomischen Panel (SOEP) geht 
hervor, dass zwischen 1991 und 2014 
die Einkommen von Wohlhabenden 
um 17 Prozent stiegen, bei den unte-
ren Einkommen waren es magere drei 
Prozent. Gewerkschaftsnahe Ökono-
men fordern auf Grundlage der SOEP-
Daten von der Politik einen stärkeren 
Kampf gegen die ungleiche Verteilung 
von Einkommen und Vermögen. Die 
Wissenschaftler empfehlen Maßnah-
men zur Armutsbekämpfung, die För-
derung der Mittelschicht und die stär-
kere Belastung von Wohlhabenden. 
Für Geringverdiener fordern sie einen 
schnelleren Anstieg des Mindest-
lohns, an dem sich auch die Hartz-IV-
Regelsätze orientieren sollen.  MM  

Venezuela 

Auslandsreise
Jedenfalls geht Nicolás Maduro noch 
auf Auslandsreise. Venezuelas Präsi-
dent scheint nicht damit zu rechnen, 
in seiner Abwesenheit das Amt zu ver-
lieren, etwa durch Putsch oder Abset-
zung. Da sein Land derzeit die Ratsprä-
sidentschaft in der Bewegung der 
Blockfreien Staaten ausübt, hat Maduro 
sein Mandat genutzt, um auf einem 
Gipfel der Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit (OIC) im kasachi-
schen Astana zu sprechen. Wie das 
Portal amerika21.de schreibt, hat er 
zu Widerstand gegen Angriffe aus den 
USA aufgerufen. Das venezolanische 
Volk habe erfahren, was Einmischung 
der USA bedeute. Erhalt und Ausbau 
eines „inklusiven Multilateralismus“ 
seien die passende Antwort.  LH 
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Vorhang zu! Man 
sieht nur noch 
Literaturadaptionen

Kulturkommentar 
Michael Angele

Eine Entwicklung, die seit Jahren 
zu beobachten ist, steuert in die-
ser Spielzeit einem neuen Höhe-

punkt zu: die Literaturadaption. Wobei 
längst nicht nur Romane bühnentaug-
lich umgearbeitet wurden. Die Berliner 
Schaubühne überrascht in diesem 
Herbst mit einer Fassung von Rückkehr 
nach Reims von Didier Eribon, einem 
erzählenden Sachbuch also. Nun muss 
man schon ein großer Theaterhasser 
sein, um solche „Arbeiten“ für überflüs-
sig zu halten und dem Publikum zu  
raten, doch einfach das Buch zu lesen 
oder, so es denn nicht anders geht, zum 
Hörbuch zu greifen. Sehen wir es  
ökonomisch: Wenn eine Aufführung 
durchschnittlich etwa zweieinhalb 
Stunden dauert, dann bieten einem die 
Theater vielfach Gelegenheit, sich  
einen bedeutenden Stoff noch schnel-
ler als durch ein Hörbuch anzueignen. 
Künftig wird man immer öfter hören: 
„Unterleuten? Habe ich nicht gelesen, 
aber gesehen.“ Ab November zum Bei-
spiel in Bonn. Oder dann in Aachen, wo 
das Stück am 27. Januar 2018 Premiere 
feiert. Oder nehmen wir Michel Houel-
lebecqs Unterwerfung. Hatte man jetzt 
keine Zeit zu lesen, aber wichtiger Stoff, 
Stichwort: Islam. Für Menschen mit  
Zugang zu den Theatern in Castrop-Rau-
xel, Halle, Heilbronn, Kassel und Mön-
chengladbach ein echtes Schnäppchen.

Glückliche Menschen leben auch in 
Bremen! Dort wird Knausgård auf die 
Bühne gebracht. Letzte Saison gezeigt 
wurden Teil 1 und 2 der Autobiografie; 
in sagenhaften 1,5 Stunden war man 
hier durch. Am 15. Oktober feiert jetzt 
Spielen Premiere, am 29. März dann  
Leben. Man darf gespannt sein, ob es 
noch einen Tick schneller geht! Eine  
besondere Serviceleistung findet das 
Bremer Publikum im Kulissenkeller sei-
nes Theaters. Dort kann man in nur 
zwei Stunden Franz Witzels Roman Die 
Erfindung der Roten Armee Fraktion 
durch einen manisch-depressiven Teen-
ager im Sommer 1969 bewältigen. Ein 
preisgekröntes Buch, in vielfachem  
Besitz, aber nicht immer ganz gelesen 
(832 Seiten!). So geht es einigen  
bestimmt auch mit Secondhand-Zeit 
von Swetlana Alexijewitsch. Das Buch 
enthält viele hundert Seiten Gespräche 
mit russischen Bürgern nach dem  
Ende des Sozialismus. Sehr interessant, 
aber eben … Nun bietet einem das  
Thalia Theater Hamburg die Gelegen-
heit, künftig zu sagen: „Ganz gelesen 
habe ich es nicht, aber ganz gesehen.“ 
Ergänzend dazu kann man sich Anlei-
tung für eine Revolution von Nadja  
Tolokonnikowa anschauen. Das Buch 
der Pussy-Riot-Aktivistin dürften nur 
wenige überhaupt zu lesen angefangen 
haben. Auch im Thalia setzt man also 
auf das „erzählende Sachbuch“. 

Großen Mut beweist man in Lüneburg 
und Meißen. Dort wird Daniel Kehl-
manns Die Vermessung der Welt feilge-
boten. Sicher, der Name zieht, aber  
gibt es auf der vermessenen Welt  noch 
Menschen, die diesen Roman nicht  
gelesen haben? Es wird sich weisen. Ganz 
anders die Ausgangslage in Erlangen. 
Dort feiern am 23. September Die blei-
chen Füchse von Yannick Haenel Pre-
miere. In dem französischen Roman 
geht es um einen Aufstand der Migran-
ten. Er erschien in Deutschland ein  
Jahr vor der großen „Flüchtlingskrise“ 
2015. Da ist bestimmt noch viel Poten-
zial. Extrem der Adaption verpflichtet 
ist man schließlich auch in München. 
Viel Weltliteratur ist an den Kammer-
spielen zu sehen: Kamel Daoud, Jack 
Kerouac, Miranda July. Zum Ausgleich 
gibt es Mittelreich, den großartigen  
autobiografische Roman von Josef Bier-
bichler. Gespielt wird Bierbichler aller-
dings gar nicht von diesem selbst. Hier 
wurde der Bogen überspannt.

Der eiskalte Engel
Panzer Sie verachtet die Demokratie und strahlt erotische Strenge aus: Eine Erinnerung an Alice Weidel

■■ Anne Dippel

Nicht jeder hat in heutigen Zei-
ten das Glück, sich mit den 
Geisteswissenschaften zu be-
schäftigen. Deren Aufgabe ist 
es auch, die Stimme zu erhe-

ben, wenn gegen die Ideale des Grundge-
setzes Propaganda gemacht wird. Das 
„schönste Gesicht“ der AfD mag vielen rät-
selhaft erscheinen, denn Alice Weidel gibt 
ihr einen irgendwie moderaten Anstrich. 
Den Gauländern aller Reiche ist ihr Auftre-
ten nur billig, alte Männer machen sich 
schlecht in der Werbung. Aber an ihr ist 
nichts rätselhaft, erst recht nicht an der 
AfD. Ich kann das deshalb sagen, weil wir 
uns eine Zeitlang sehr gut kannten. Wir ha-
ben einander geschätzt, gerade weil wir sel-
ten einer Meinung waren. Kennengelernt 
haben wir uns in der Graduiertenförde-
rung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schon 
unsere ersten Diskussionen waren poli-
tisch. Sie fanden im Schutz eines Seminars 
statt, das einen für mich unerwartet offe-
nen, mit konträren Positionen gefüllten 
Diskursraum bot. In dieser Situation lernte 
ich, dass die Stiftung nicht bloß Parteika-
der förderte, sondern stets versuchte, auch 
das Andere aufzunehmen. Unsere Themen 
reichten vom Grundgesetz bis zu den Lissa-
bonner Verträgen, von sozialer Marktwirt-
schaft zu Demokratie. Alice Weidel ver-
suchte dabei die Auseinandersetzung 
durch selbstüberzeugtes Argumentieren 
zu dominieren. Den Willen zur Macht 
strahlte sie von dem Moment an aus, da sie 
durch die Tür gekommen war. 

Sehnsucht nach Anerkennung
Mich faszinierten lange die kühle Erotik, 
mit der sie öffentlich auftreten konnte, und 
die umso warmherziger wirkende Offen-
heit, die sie einem im Privaten entgegen-
brachte. Ich mochte ihr herausforderndes 
Wesen, ihre intellektuelle Hingabe und ih-
ren erkennbar zur Schau gestellten Willen 
zum Denken – auch wenn ich nicht ein ein-
ziges Mal erlebt habe, dass sie von ihren 
vorgefassten Meinungen substanziell ab-
gewichen wäre. Ich kann sagen: Das politi-
sche Programm der Alice Weidel ist stets 
das gleiche geblieben. Auf der Bühne der 
Politik verwandelt sich die bei ihr subtil 
mitschwingende Erotik in ein bestimmen-
des Element für den von ihr verkörperten 
Typus der charismatischen Herrschaft. 

Schon bei unseren ersten Begegnungen fie-
len mir ihre Sehnsucht nach Anerkennung 
und ihre Entschiedenheit auf, unbedingte 
Zustimmung zu verlangen. Dabei rekla-
mierte sie für sich stets, im Besitz akade-
misch geprüfter und wirtschaftswissen-
schaftlich abgesicherter Wahrheit zu sein. 
Für fast jede ihrer Anschauungen fand sie 
statistische und hasensprunglogische Er-
klärungen. Sie war das Opfer: als Bürgerin 
Opfer einer Steuerpolitik, die ihr hart ver-

dientes Geld faulen Menschen zuschob. Als 
Wählerin Opfer von Politikern, die sich 
nicht um ihr Land kümmerten. Als Deut-
sche Opfer einer Migrationspolitik, die den 
Untergang ihrer Kultur fortführte, den die 
pöbelnden Nationalsozialisten mit ihrem 
österreichischen Gefreiten verbockt hätten 
– was ihre Familie väterlicherseits die Hei-
mat gekostet haben soll.  
Auch am Nullpunkt der deutschen Ge-
schichte standen charismatische Figuren, 
die von dem Gefühl, selbst Opfer zu sein, 
beseelt waren und, von maßloser Anerken-
nungsgier und Machtwille getrieben, sich 
selbst hingaben, um ihr Volk in die Täter-
schaft zu führen, das bereitwillig mar-
schierte. Die Anerkennung für das Erlebte 
blieb aus, die Tränen für das erfahrene Leid 
durften nicht fließen. In der AfD haben die 
Erben dieser Vergangenheit nun eine 
Selbsthilfegruppe für ihre posttraumati-
schen Belastungsstörungen gefunden. Ein 
informelles Familientreffen von Vertriebe-
nen. An Alice Weidels steilem Aufstieg 
wundert mich wenig. 

Die Mischung des Willens zu Macht und 
Anerkennung mit dem Sendungsbewusst-
sein stellt eine große Gefahr dar. Beängsti-
gende zweistellige Ergebnisse werden für 
die AfD erwartet, und das liegt insbesonde-

re an Weidel. Seit sie die Bühne betritt, 
sind Beatrix von Storch oder Alexander 
Gauland kaum noch zu sehen. Mit ihr er-
scheint die Partei weder spießig-tumb-völ-
kisch noch hysterisch-irre. Mag sie sich 
selbst ins Licht eines Wirtschaftsliberalis-
mus stellen, macht sie sich de facto jedoch 
mit dem rechtsnationalistischen Sumpf 
gemein und propagiert eine Politik, die im 
Kern Rassenhass und Elitismus vertritt. 
Der alte Geist wird bald auf der größten 
Bühne unserer Demokratie mit einem 
neuen, anmutigen Gesicht Redezeit erhal-
ten; so schön, dass Gauland Angst hat, dass 
die Presse es jetzt schon „zerkratzt“. Selbst 
wenn es keinem durchweg schlechten 
Menschen gehören mag, so erinnert uns, 
was es spricht, doch an den Inbegriff des 
Bösen. Die kalkuliert scharfen Äußerungen 
der weiblichen Spitzenkandidatin reaktua-
lisieren kollektiv vergrabene Wünsche 
nach Anerkennung, Größe, Kontrolle und 
klaren Grenzen, Sicherheit, Berechenbar-
keit, nach eindeutigen Antworten in der 
vernetzten Welt – in einer Semantik, für 
die viele Deutsche einen kulturell entwi-
ckelten Sinn haben. Hier tut sich der politi-
sche Abgrund vor uns in all seiner Banali-
tät auf und weiß dabei sein Äußeres in te-
legener Ästhetik perfekt zu inszenieren. Er 
vergegenwärtigt damit die kollektiv ver-
drängte Faszination für das Totalitäre. Wei-
del gibt ihm eine Stimme und ist lebendes 
Zeugnis für die Unfähigkeit, zu trauern. 
Die Vergangenheit zieht wie eine Untote 
mit adrettem Kostüm in den Bundestag. Es 
ist eine makabre Anekdote der deutschen 
Uniformgeschichte, dass einige der Wehr-
machtsuniformen von Hugo Boss entwor-
fen wurden, dass der Tod im Design auf-
trat. Mich erinnern Weidels maßgeschnei-
derte Hemden mit zweifarbigem Kragen, 
seitdem sie in der AfD Karriere macht und 
in Talkshows auftritt, nicht mehr an die 
Uniform der Finanzelite, sondern an die 
gut geschnittenen Hugo-Boss-Uniformen 
der Nazi-Ära, deren Stoff unter den Epau-
letten an wohlgestalteten Schultern per-
fekt abschloss. In der AfD erfüllt sie eine 
gefährliche Rolle. Ihre erotische Kälte, die 
strengen Züge, die enigmatische Persona 
ergänzen das Triumvirat der AfD auf un-
heilige Weise: Neben Frauke Petry, der auf-
gelösten Mutter, Gauland, dem sturen, her-
rischen Vater, und Björn Höcke, den rebel-
lierenden Sohn, erstrahlt jetzt sie, dieses 
Sinnbild einer keuschen Kämpferin, einer 
nie zu Ende geborenen Tochter, die unfä-
hig ist, ihren Körperpanzer zu zerbrechen.

Alice Weidel konnte einem europäischen 
Deutschland, dessen kulturelle Unwuchten 
in einer Union gemildert werden, nie viel 
abgewinnen; so viel habe ich in nächtelan-
gen Diskussionen mit ihr gelernt. Für sie 
zählte nicht das Historische, noch weniger 
das Soziale, sondern immer der Markt. Ihr 
Credo war der „Dexit“. In ihrer Sorge um das 
deutsche Volk machte sie nie einen Unter-
schied zwischen Geld und Menschen, wenn 
es um den Arbeitsbegriff ging. Sie war von 
der Verschwörung überzeugt, dass der Jour-
nalismus zunehmend gleichgeschaltet wer-
de und das deutsche Volk von falschen Poli-
tikern regiert würde. Von denen sprach sie 
abschätzig, zu Beginn unserer Freundschaft 
war es der letzte Beruf, den sie als solchen 
bezeichnet oder für sich gewählt hätte. 

Wille zur Macht
Wenn Alice vom Leder zieht, dann kann ei-
nem schon das Blut in den Adern gerinnen, 
Schockstarre eintreten. Ihr Denken verach-
tet die Menschenwürde zutiefst, verhöhnt 
Steuerzahler und Sozialstaat gleicherma-
ßen. Es besitzt ein verzerrtes und verengtes 
Verständnis davon, was Deutschsein heißt. 
Kann eine lesbische Frau gegen Gleichstel-
lung agitieren? Kann man seine eigene 
Identität so von sich abspalten, dass man 
gegen sich selbst agiert? Studien zum Phä-
nomen des „jüdischen Selbsthasses“ um 
1900 zeigen: Derartiges geht. So gesehen 
ist es Weidel, die sich selbst hasst. Hannah 
Arendt hat darauf hingewiesen, dass nicht 
Sprache, sondern die Menschen, die sie 
sprechen, verantwortlich gemacht werden 
müssen. Auch bei der AfD beginnt und en-
det alles mit den Menschen. Wir müssen 
noch mehr miteinander reden, rein in die 
Dörfer, Vorstadt- und Hochhäuser. Manch-
mal frage ich mich, ob ich damit im Fall 
Alice nie hätte aufhören und ob ich von 
Anfang an weniger Nachsicht oder Ver-
ständnis hätte zeigen sollen. Vielleicht 
wäre sie dann nicht da, wo sie heute steht. 
Vielleicht wäre dann aus ihr nie ein abge-
schmacktes Parteigesicht geworden, das 
sich mit den miesesten Typen gemein-
macht. Darüber, dass das so gekommen ist, 
wundere ich mich, über sonst nichts.

Anne Dippel ist Kulturanthropologin und 
Historikerin. 2015 erschien Dichten und Denken 
in Österreich. Eine literarische Ethnographie. 
Sie forscht zur Gemeinschaft der Physikerinnen 
und Physiker am CERN

Es kommt jetzt eine Flut: Besorgte Bürger schützen sich mit Schirmen vor dem Regen und einer spürbaren eisigen Kältewelle
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Sie machte 
nie einen
Unterschied
zwischen
Menschen 
und Geld
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Eine Munitionskiste 
mit Argumenten 
gegen die Neoliberos

In der Griechenlandkrise hat sich 
zumindest eines gezeigt. In aller 
Klarheit trat zutage, was Kritiker der 

EU schon lange vorgeworfen hat ten: 
dass der Neoliberalismus als Idee ihrer 
Herrschenden nach wie vor ihre herr-
schende Idee sei. Es nützte nichts, dass 
sich Wirtschaftsprofessoren auf ihren 
Blogs die Finger wund schrieben, wie 
grundfalsch und ökonomisch widersin-
nig all die Rezepte der EU und des IWF 
zur vorgeblichen „Rettung“ Griechen-
lands seien: Die EU fuhr am Ende mit 
der Austeritäts-Dampfwalze drüber, im 
Motor die deutsche Regierung, die dazu 
Bonmots über die schwäbische Haus-
frau verlautbarte.

Genau gegen dieses Verhältnis hat 
sich nun ein Webportal gegründet, das 
der Kritik am Neoliberalismus als ideo-
logischem Programm der EU eine Stim-
me geben will: „Brave New Europe“ 
heißt die noch etwas windschiefe Seite, 
die der in Berlin lebende Investigativ-
reporter Mathew D. Rose auf die Beine 
gestellt hat. Eine europäische Plattform 
soll sie sein, durchgängig auf Englisch 
verfasst, weil Englisch nun mal die Lin-
gua franca der EU sei, und „expertise 
with a radical face“ unter das europäi-
sche Volk bringen.

Vor 15 Monaten hat Rose das Projekt 
mit zwei anderen Mitstreitern ange-
schoben: dem britischen Journalisten 
Nick Shaxson, der vor allem zu Steuer-
oasen publiziert hat, und David Shir reff, 
dem früheren Korrespondenten des 
Economist in Frankfurt. Als Ziel habe 
man sich gesteckt, mindestens 30 Auto-
rinnen und Autoren zu gewinnen, vor 
allem aus dem akademischen Feld, die 
dem neoliberalen Dogma nicht nur 
Meinung, sondern kritische Wissen-
schaft entgegensetzen sollten.

Jene schienen auf die Einladung bloß 
gewartet zu haben, dass sie hier ein 
Sprachrohr bekommen sollten und eben 
nicht mehr darauf warten mussten,  
bis die Medien auf sie zukamen, um ihre 
Beiträge dann zu kurzen Soundbites zu 
verwursten. Man hat wohl offene Türen 
eingerannt, eine Ermutigung für Rose: 
Heute stehen 120 überwiegend männli-
che Autoren als Startmannschaft auf 
der Seite, von Heiner Flassbeck bis Mark 
Blyth, von Wolfgang Streeck bis zu der 
feministischen Ökonomin Diane Elson. 
Und Yanis Varoufakis darf dabei natür-
lich nicht fehlen.

Dabei ist die erklärte Zielsetzung  
die, dass Aktivistinnen und Aktivisten 
sich hier wie in einer Munitionskiste 
mit Argumenten versehen können, um 
die vorwiegend ökonomische Exper-
tise für die politische Auseinanderset-
zung fruchtbar zu machen. Unter den 
ersten Beiträgen findet sich etwa eine 
daten gespickte Analyse des DIW-Öko-
nomen Karl Brenke, der den Rückgang 
der Jugendarbeitslosigkeit in der EU, 
den die Europäische Kommission als  
Erfolg reklamiert, als eben nur schein-
baren und bloß statistischen Effekt  
ausweist.

Dazu kommt ein Plädoyer für eine 
Reform der Zentralbanken, ein weiteres 
für eine Demokratisierung der EU-Ins-
titutionen. Manches ist genauso kno-
chentrocken, wie man sich das vorstellt, 
wenn Akademiker nur leicht redigierte 
Abhandlungen verschicken. Nur: Es ist 
nun mal der Gegenstand, der eine der-
artige, ihm angemessene Auseinander-
setzung verlangt. Das neoliberale Pro-
jekt perpetuiert sich ja stets von neuem 
in der Sprache der Ökonomen, der EU-
Direktiven, den Argumenten der Policy 
Papers der Brüsseler Thinktanks. „Brave 
New Europe“ führt den Kampf auf 
eben  dem Schauplatz, auf dem er auszu-
tragen wäre. Pepe Egger

Im Netz unter: braveneweurope.com 

Medientagebuch

Das Kluge-Buch als solches tritt angesichts vielfältiger geistiger Konstellationen in den Hintergrund

K L E I NA N Z E I G E

Kur an der poln. Ostseeküste in Bad Kolberg!
14 Tage ab 399 Euro! Hausabholung inklusive!
Tel.: 0048943556210 · www.kurhotelawangardia.de

■■ Mladen Gladić

Mit dem Ausstellen und den 
Ausstellungen konnte er 
in seinem langen Leben 
schon ein wenig Erfah-
rung sammeln. Im Ca’ 

Corner della Regina der Fondazione Prada 
in Venedig läuft zum Beispiel gerade noch 
die Schau The Boat is Leaking. The Captain 
Lied, die Arbeiten Alexander Kluges mit de-
nen von Thomas Demand und Anna Vieb-
rock zusammenbringt, kuratiert von Udo 
Kittelmann. Und dass er schon öfter ein Mu-
seum von innen gesehen hat, wird man 
auch nicht bezweifeln wollen. Trotzdem 
wirkt es ziemlich glaubwürdig, wenn Kluge 
nun im Essener Museum Folkwang von den 
Vorstellungen erzählt, die er sich über die 
erste Ausstellung gemacht hat, die er – mit 
Unterstützung von Kuratorin Anna Fricke  
–  komplett selbst entworfen und kuratiert 
hat. Die Rede ist von der Schau Pluriversum, 
die seit dem letzten Freitag anlässlich des 
85. Geburtstags des Schriftstellers, Filme-, 
Fernseh- und, ja, jetzt auch Ausstellungsma-
chers Alexander Kluge gezeigt wird. „Da 
kann ich mal alles ausstellen, was ich schön 
finde, was ich gemacht hab“, sagt Kluge über 
seine erste Reaktion darauf, die Einladung 
aus Essen zu lesen. Allerdings nur, um di-
rekt anzuschließen: „Das war ein Irrtum.“ 

Ein Irrtum sei das deshalb, weil das Kura-
tieren ganz anders funktioniere als das, 
womit Kluge sich seit den frühen 1960er 
Jahren beschäftigt hat: mit dem Filmema-
chen (Brutalität in Stein, 1961) und dem 
Schreiben (Lebensläufe, 1962) – künstleri-
sche und intellektuelle Formen, zu denen 
ab 1987 Fernsehformate wie 10 vor 11 und 
Prime-Time/Spätausgabe, produziert von 
der eigenen Firma dctp und gesendet spät-
abends im Privatfernsehen, hinzukamen. 
Anders funktioniert das Kuratieren, weil es 
mit einer gänzlich anderen Rezeptionshal-
tung rechnen muss als derjenigen des Le-
sers oder des Kino- oder selbst Fernsehzu-
schauers. Das ging Kluge recht schnell auf. 
Durch eine Ausstellung, sagt er, „da gehen 
Menschen durch, das ist eine Passage. Leu-
te laufen in großer Freiheit umher.“ 

Dialoge verboten!
Sosehr man Bücher liebe, man könne  sie 
nicht ausstellen, sagt er, der zumindest die 
Hälfte seiner Arbeitszeit aufs Schreiben 
verwendet. Jedenfalls nicht, wenn es um 

die Texte gehen soll, die die Bücher enthal-
ten. Und auch Dialoge, die Form, mit der 
Kluge im Fernsehen zu später Stunde der-
maßen brilliert und fasziniert, wenn er –  
selbst aus dem Off, also für den Zuschauer 
unsichtbar – mit so unterschiedlichen Ex-
perten, Intellektuellen und Prominenten 
wie dem Literaturprofessor Joseph Vogl, 
dem Soziologen Dirk Baecker oder mit Da-
da-Entertainer Helge Schneider parliert, 
„gehen gar nicht“ in einer Ausstellung. 

Das jedenfalls hat Kluge von Kuratorin 
Fricke gelernt, sodass wir der neben derje-
nigen Werner Herzogs wahrscheinlich prä-
gnantesten Stimme des intellektuellen 
Deutschlands nur ganz am Rande der Aus-
stellung, im Foyer des Folkwang-Museums 
nämlich, lauschen können. Und auch hier 
lässt uns Kluge – wie in seinen ganz spezi-
ellen Late-Night-Shows im Fernsehen –  
eher seine Gesprächspartner hören, einen 
Astrophysiker zum Beispiel, der ganz lässig 
die Heisenberg’sche Unschärferelation er-
klärt. Dass die Stimme im Ausstellungs-
raum keinen Platz hat, das bereut Kluge  
sichtlich, was überdeutlich wird, wenn er 
von einer nicht realisierten Klanginstallati-
on schwärmt, bei der er einen Einwohner 
der Tübinger Unterstadt Passagen von He-
gels Phänomenologie des Geistes rezitieren 
lässt. Da gebe es einen Schwung, der Text 
brause hin fast wie einer von Hölderlin, 
man merke, dass der große Dialektiker in 
Exklamationen gedacht habe, nicht im Ver-
hältnis zur Grammatik, erzählt Kluge be-
geistert. Wie das wirklich klingt, das müs-
sen wir uns vorstellen. Es zu verpassen, 
schmerzt ein wenig.

Er habe eben „umlernen“ müssen, sagt 
Kluge. Von dem, was er schon hatte, habe 
er nichts gebrauchen können. Trotzdem 
aber blieb er auch als Kurator seinen Me-

thoden treu. Wo seine Texte oft Gefunde-
nes in neue Konstellationen bringen, wo 
das Kino aus der Bildmontage hervorgeht, 
handelt es sich bei Ausstellungen um das 
Herstellen von Zusammenhängen zwi-
schen Objekten. Konstellation, jener Be-
griff, der bei Walter Benjamin so zentral ist, 
ist auch einer der wichtigsten Kluges. Din-
ge, Bilder oder Worte in Konstellationen 
bringen, sie miteinander montieren: So 
hätten es auch Benjamin und Bertolt 
Brecht gemacht, als sie in Brechts däni-
schem Exil mit der Kriegsfibel ein „neues 
Alphabet“ geschaffen hätten in einer Zeit, 
in der der „Faschismus gebrummt“ habe. 
Das täte er heute zwar nicht, „brummen“, 
die Konflikte seien gröber, wovon auch die 
komplette Abwesenheit Afrikas auf dem 
Hamburger G20-Gipfel zeuge. 

Nachmittags Schwimmkurs?
Wie zu Zeiten Benjamins und Brechts sei je-
doch eine neue „Elementarlehre der Dinge“ 
die Aufgabe der Stunde, eine, die uns den 
„Notausgang“ zeigen könne. Im Medium 
der Ausstellung allerdings sei weniger eine 
lineare Montage im Geiste Sergei Eisen-
steins, Jean-Luc Godards oder eben Kluges 
gefragt als eine circular montage, eine Kon-
zeption des Architekten David Chipperfield, 
womit auch eine Verbindung zum Genius 
Loci hergestellt ist. Der Neubau, in dem wir 
uns befinden, wurde 2010 eröffnet und ist 
von Chipperfield entworfen worden. 

Sechs Räume bespielen Kluge und Fricke 
hier, angefangen mit einer Art Foyer, auf 
dessen Wänden im Stil einer Sternenkarte 
– und so auf die ursprüngliche Bedeutung 
von „Konstellation“ verweisend – zentrale 
Gedanken Kluges in Beziehung zueinander 
gesetzt sind. Schon hier erkennt man eine 
wichtige Art jener „Notausgänge“, die Kluge 
vorschweben: „Es gibt kein Leben im fal-
schen Hasen“ steht da an der Wand, was 
Adornos apodiktischem Urteil aus der Mi-
nima Moralia mithilfe eines Altwiener 
Schlagertextes gewissermaßen den Stachel 
zieht (wer sich je über Kluges Beziehung zu 
Helge Schneider gewundert hat, darf an 
dieser Stelle weiterdenken). Im nächsten 
Raum läuft man auf Paul Klees Angelus No-
vus zu – von dem es in Benjamins neunter 
geschichtsphilosophischer These heißt, er 
sei der Vergangenheit zugewandt: „Wo eine 
Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, 
da sieht er eine einzige Katastrophe, die un-
ablässig Trümmer auf Trümmer häuft und 
sie ihm vor die Füße schleudert.“ Wer nur   

so denkt, wird, sagt Kluge, irgendwann 
mutlos, obwohl das weder Benjamin noch 
Klee jemals waren. Kluge sorgt daher für 
Gesellschaft: Neben dem Bild findet sich 
ein zweiter Klee, Stachel, der Clown – ein Ge-
fährte für den düsteren Engel wie Sancho 
Pansa für den irrenden Don Quijote.

Dann eine Weltkriegsbombe: Zum Krieg 
kehrt Kluge immer wieder zurück. Man 
muss das nicht psychologisieren, von Trau-
ma sprechen. Doch der Luftangriff auf Hal-
berstadt, den der Zwölfjährige mit der die-
ses Jahr verstorbenen, fünf Jahre jüngeren 
Schwester, deren Namen nur ein zusätzli-
ches „a“ von seinem unterscheidet, in ei-
nem Keller verbringt, ist stets präsent. Ein 
anderer Wind, ein Abwurf eine Sekunde 
früher oder später, und sie wären tot gewe-
sen. Minuten des Bombenkriegs, in denen 
Kluge, so erzählt er in Essen, sich Gedanken 
macht, ob er am Mittag zum Schwimm-
unterricht gehen kann – ein entferntes 
Echo auch jenes berühmten Tagebuchein-
trags von Franz Kafka, 34 Jahre früher: 
„Deutschland hat Rußland den Krieg er-
klärt. – Nachmittags Schwimmschule“? 

Echos der Bomben auf Halberstadt sieht 
Kluge auch in der Bombardierung des syri-
schen Aleppo, in der Missachtung Afrikas 
durch die G20-Staaten, im Aufstieg der AfD. 
Weshalb das, was der Autor Kluge sich Jah-
re nach dem Erlebten ausgedacht hat, auch 
für die Aktualität Relevanz hat. In einer sei-
ner Geschichten sitzt die Lehrerin Gerda 
Bäthe im Luftschutzbunker, während die 
Weltkriegsbomben fallen. Hätte sie nicht 
1929, als Hitlers Partei in Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern Wahlergebnis-
se unter vier Prozent eingefahren hatte, 
mit den anderen 80 000 Lehrerinnen und 
Lehrern die Diktatur verhindern können? 
„Zusammen“ ist das Zauberwort hier, es 
verweist nicht nur auf das konstellative Zu-
sammenspiel der Objekte, der Filme und 
Bilder im Raum dieser Ausstellung, son-
dern auch auf die Zusammenarbeit mit an-
deren: das Wechselspiel zwischen Kluges 
Arbeiten zum Beispiel und denen Thomas 
Demands, Klees, Moholy-Nagys. Und auch 
dasjenige mit uns, den Besuchern, die er-
gänzen, hinzufügen und beim Durchwan-
dern dieser biografischen Werkschau mit 
der „Fußsohle denken“, wie Kluge sagt. Be-
vor der Faschismus wieder anfängt, zu 
„brummen“.

Alexander Kluge: Pluriversum Museum 
Folkwang Essen, bis 7. Januar 2018

Schöner Irrtum
Ausstellung Im Essener Museum Folkwang nimmt uns der große Alexander Kluge mit in ein 
werkbiografisches „Pluriversum“: Ergebnis eines Lernprozesses mit gelungenem Ausgang

Kluge spielt 
hier ein
Wechselspiel: 
mit Klee, 
mit Demand –
und mit uns
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■■ Lennart Laberenz

Er wartet schon, an den Schläfen 
grauer als auf Wahlkampfbil-
dern, sonst fast jugendlich, bei 
schmalen Schultern. Ein paar 
Schritte, es gibt in Königs Wus-

terhausen – das immer schon alle nur KW 
rufen – im ersten Haus am Platz eines die-
ser erstaunlichen Restaurants, in denen 
alles gekocht wird, was irgendwie asiatisch 
klingt. „Wir gehen ins Séparée“, ruft Swen 
Ennullat, führt in einen milchkaffeebeigen 
Raum, man muss wählen zwischen Sushi, 
Thai-Suppen, Pekingente. Nein, Salat gibt 
es gerade nicht. Ennullat, geboren 1976 bei 
Bitterfeld, kam zum W in seinem Vorna-
men, weil die Mutter fest mit einer Tochter 
rechnete und dann auf die Überraschung 
hin nur einen schnell dahingeworfenen 
Namen hatte, zur Hebammen-Frage „Ein-
gedeutscht?“ ohne genaue Vorstellung 
nickte. Mit dem Rücken sitzt er zu einem 
immergrünen Busch, fast wie Flügel sprei-
zen sich die Zweige.

Ennullat weiß – deshalb sind wir nicht 
hier, sondern weil er von ganz anderen Ver-
wachsungen erzählt, von einem Gespinst, 
gegen das er antrete: Er ist Kandidat der 
Freien Wähler für das Amt des Bürgermeis-
ters, der in KW diesmal zeitgleich mit dem 
Bundestag gewählt wird. Das rückt Bundes-
politik ins Verhältnis zum Lokalen: Die Un-
zufriedenen, die sich in der Paradedisziplin 
des Provinziellen, im Beleidigtsein, einge-
richtet haben, können im Städtchen die 
Verhältnisse gewichten. Zufriedene kön-
nen dagegenhalten. 

Allerdings ist die politische Landschaft in 
KW kurios schmal aufgestellt. Ennullat drö-
selt auf: Seit 1990 gab es sozialdemokrati-
sche, einmal einen linken Bürgermeister. 
Außerdem koaliert die SPD mit der CDU. 
Und kooperiert mit den Linken. Man be-
greift schnell, worauf er abzielt: Misswirt-
schaft, Mauschelei, Gutsherrenart, Filz. Die 
Verwaltung sei gelähmt, Stillstand im Ort. 
Dagegen macht Ennullat Wahlkampf, will 
antreiben. Und er macht Wahlkampf mit 
der Empörung – ein schmaler Grat.

Eine Million verschwunden?
Er selbst sei Opfer solcher Wucherungen: 
Kam nach KW als Jugendamtsleiter, nach-
dem ihn die Arbeit beim Staatsschutz in 
Berlin an den Rand der Belastbarkeit brach-
te. War dorthin gegangen, weil er im Poli-
zeidienst Dessau ausgebremst wurde: Der 
Vorgesetzte verlangte, nachlässiger gegen 
rechte Gewalt zu ermitteln, Statistiken lä-
sen sich dann besser. Aber Ennullat, dessen 
alter Deutschlehrer erzählt, dass er immer 
alles „korrekt“ habe machen wollen, dass er 
ehrgeizig war und frühzeitig die freie Rede 
übte, ging gegen Vorgesetzte und nachläs-
sige Haltung vor. Einem wie ihm hängen 
Fernsehsender die Medaille „Whistleblo-
wer“ um.

KW also, arbeiten, wo man wohnt, ange-
nehm bei drei Kindern, auch mal Abend-
termine absagen, um auf den Nachwuchs 
zu schauen, während seine Frau in der 
Kreisgeschäftsstelle der CDU zu tun hatte. 
Aber ihm fielen Unregelmäßigkeiten auf,  
zu hohe Abrechnungen bei Kitas. „Das ha-
ben der linke Bürgermeister und auch sein 
Nachfolger von der SPD gedeckt.“ Wieder: 
Ennullat nahm Beschwichtigungen nicht 
hin, da werde eine Summe entwendet, die 
gegen eine Millionen Euro gehe. „Das ist 
eine Straftat“, sagt er empört. 

Die Staatsanwaltschaft schlug das Ver-
fahren nieder. Warum aber, Swen Ennullat, 
ist das politisch? „Da hätte man besondere 
Schwere erkennen können, die Verjährung 
ist eine Hilfskonstruktion. Der Vorsitzende 
des Trägervereins war von der SPD.“ Was 
soll die Staatsanwaltschaft für ein Interesse 
haben, hier Parteien und Bürgermeistern 
zu helfen? Ennullat lacht. „In der Woche, 
nachdem sie die Sache geregelt hatten, 
wurde der alte Bürgermeister Landes-Jus-
tizminister.“ Da ist er wieder, der Verweis 
auf die Zusammenhänge, in dem alle ihr 
Spiel treiben. Sehr belegbar ist, dass der 
Amtsnachfolger im Rathaus KW dann En-
nullats Probezeit plötzlich beendete. Später 
habe der sozialdemokratische Landrat eine 
schon zugesagte Einstellung als Jugend-
amtsleiter in Lübben verhindert. Vor der 
Wahl wurde er bei der CDU ausgebootet, 

ging also zu den Freien Wählern. Kann ein 
Kandidat ohne Partei ein Rathaus führen? 
Er sei jetzt „von deutlich mehr Sachver-
stand umringt als in der CDU“.

Hier müssen wir anhalten, der Reporter 
ist schon ganz wuschig von der Gemengela-
ge und Ennullats stoischem Ritt durch die 
Ebenen. Ennullat will gegen etwas gewin-
nen, das er „System“ nennt. Als studierter 

Verwaltungs-Fachmann und als einer, der 
sich nicht einbinden lässt. Manches fällt so-
gar der Lokalpresse auf: Wenn ein beamte-
ter Staatssekretär die SPD beim Wahlkampf 
unterstützt, obwohl das verboten ist. Wenn 
Stadtverwaltungen Unternehmern bau-
rechtliche Verfehlungen durchgehen las-
sen. Ennullats Beispiele werden persönlich, 
er fragt, warum das Gehalt des Geschäfts-
führers der städtischen Hafengesellschaft 
geheim sei und warum der Bürgermeister 
neben diesem im Hafen Geburtstag feiere. 

Fahrt zu einem Wahlkampf-Fest, einfa-
che Frage: Was ist an Ihnen konservativ? 
„Eigentlich bin ich ein Linker. Mir geht es 
um Solidarität und Gemeinschaft.“ Und 
christliche Werte, schiebt er nach. Aber 
dann, klassischer Ausfallschritt der Konser-
vativen: Er sei großer Merkel-Fan gewesen. 
Bis 2015. „Als dann die Grenzen aufgingen, 
habe ich mich gefragt, was dieses Land re-
giert – ist das noch Gesetz und Ordnung?“

Auf dem Fest erzählen Eltern, wie sehr 
rüde Methoden der Erzieher sie nerven. 
Und wie sie von der Verwaltung abgebügelt 
wurden. Vieles schießt ins wilde Kraut: 
Treiben Stadtobere das Hafen-Industriege-
biet in die Pleite, um sich Wassergrundstü-
cke zu sichern? Wer profitiert vom neuen 
Gewerbegebiet, für das Bäume im Natur-
schutzgebiet gefällt würden? Durchs Un-
terholz der Geschichten säbelt die scharfe 
Klinge der Missgunst. Frage an einen, der 
minutenlang mosert: Was sollte die Ver-
waltung für ein Interesse haben, so töricht 
vorzugehen? „Sie wollen, dass die, die hier 
immer schon ihre Geschäfte machen, nicht 

gestört werden.“ Ist Ennullat also ein Popu-
list, der sich gut inszeniert und auf der Wel-
le von Genörgel surft?

Fahrt in den Ortsteil Zernsdorf, am Steu-
er Matthias Fischer, Geschäftsführer einer 
Medienagentur, Ennullat-Unterstützer und 
brodelnde Ein-Mann-Gerüchteküche: Das 
Parkhaus am Bahnhof, das Neubaugebiet, 
die Marina, ein Haus im Ortskern, der ver-
baute Seezugang – über dem ganzen Ort 
sieht er ein Netz aus Mauschelei mit Be-
bauungsplänen und Vergabe von Aufträ-
gen. Aufgeteilt zwischen SPD, Linken, CDU. 
Viel Hörensagen, dunkles Raunen. Aber da 
klemmt tatsächlich ein Zaun den Weg zum 
See ab, gezogen von einem „leitenden An-
gestellten des Ordnungsamtes“, der dane-
ben wohne. Dass es noch 22 andere Seezu-
gänge gibt, dieser nur ins Schilf führt, er-
wähnt Fischer nicht.

„Inhalte!“ Ennullat lacht
Priska Wollein erzählt präziser, behält den 
Überblick. Wollein und Fischer haben ein 
hübsches Haus gebaut, vielleicht hätten sie 
es sich größer gewünscht – die  Verwaltung 
hatte auf 1,5 Stockwerken beharrt, „ortsüb-
lich“. Später hörten sie, dass gegenüber drei 
Geschosse zugelassen waren. Fischer be-
zeichnet sich als altlinks, bei Wollein grei-
fen Farben ineinander: Sie tendiert zu 
Grün, denkt bei Steuern eher sozialdemo-
kratisch, wer zu Abgaben für Grundbesitzer 
fragt, hört klar die FDP. Nur verbinden bei-
de mit Parteien Machterhalt, Bürgerferne, 
Selbstbereicherung.

Provinz Swen Ennullat will Bürgermeister werden, überall sieht er Korruption. Seine Gegner schimpfen ihn einen Populisten

Nun nimmt die Geschichte Fahrt auf – 
Wollein ist Stadtverordnete der Freien 
Wähler, ihr rückte der SPD-Bürgermeister 
mit harten Bandagen auf die Pelle: Anzeige 
wegen § 187 StGB, Verleumdung. Begrün-
dung: Wollein sei „zum wiederholten Male 
... schamlos“ gewesen. Sie hatte einen Be-
schwerdebrief der Eltern an alle Stadtver-
ordneten weitergeleitet. Eine Amtsleiterin 
bat in der Verwaltung per Mail um Hilfe, 
„ob wir hier gegen die Verordnete rechtlich 
vorgehen können“. Wollein ist Fluglehre-
rin, ein laufendes Verfahren sperrt ihre Zu-
lassung. Hat Ennullat also recht, sollen Kri-
tiker eingeschüchtert werden?

Treffen mit Sozialdemokraten, die ihren 
Namen nicht gedruckt sehen wollen. Die 
Orts-SPD ließ den amtierenden Bürger-
meister nicht wieder kandidieren, in stil-
len Zimmern sprechen sie davon, dass er 
„der schwächste Amtsvorsteher seit der 
Wende“ war. Sein gut dotierter Anschluss-
Posten beim neuen Berliner Flughafen 
schmecke schal. Die vielen Vorwürfe, die 
Empörung? An vielem sei etwas dran, eini-
ges bewiesen, die Zusammenhänge zu 
grob gestrickt.

Am späten Nachmittag sitzt Nachfolge-
Kandidat Georg Hanke, beamteter Dozent 
an der Finanzfachhochschule, im zugigen 
Wahlkampf-Zelt. Hanke ist zwar aus Bonn, 
aber verheiratet im Ort, lange Vorsitzender 
der Stadtverordnetenversammlung. Zu En-
nullat sagt er: „Meine Sprachregelung ist 
die – ich habe vier Mitbewerber und einen 
Gegenkandidaten.“ Ob hier mit unnötiger 
Schärfe gefochten werde? Bundespolitik 
und AfD hineinspielen? Hanke lamentiert 
betulich – die Gegenseite gehe persönlich 
gegen ihn vor, wühle im Dreck. Er wolle 
sich inhaltlich auseinandersetzen, könne 
nicht ausschließen, dass Ennullat auf Stim-
men der Rechten hoffe. Erwähnt man die 
Anzeige gegen Wollein, wird sein Ton 
plötzlich sehr spitz: Da solle man aber ge-
nau aufpassen – wer sich so etwas zu eigen 
mache, müsse Belege haben oder straf-
rechtliche Konsequenzen fürchten. 

„Inhalte!“ Swen Ennullat lacht, wieder Sé-
parée, er trägt jetzt Anzug, hat eine Video-
Sequenz dabei: Man sieht den SPD-Kandi-
daten auf einer Bühne, er spricht umständ-
lich. Und qualifiziert plötzlich einen 
Ennullat-Unterstützer als „Reichsbürger“. 
Malt da ein farbloser Kandidat die Gegner 
braun, ist das die Verbindung zur großen 
Bühne in Berlin? „Herr Ennullat, wie gren-
zen Sie sich von der AfD ab?“, fragte einer 
auf einem Kandidaten-Forum vor 300 Zu-
schauern. Ennullat und Freunde glauben 
an politische Strategie. Oder sind sie selbst 
unempfindlich für Sorgen? 

Vielleicht zeigt sich hier, dass längst der 
pöbelnde Boulevard übernommen hat: Da 
ist jede Verkehrsumleitung „Verletzung von 
Menschenrechten“, jede Entscheidung 
„bürgerfeindlich“. Da verläuft Denken in 
schlichten Bahnen. Gleichzeitig entwerfen 
rechte Parteien in einem utopielosen 
Wahlkampf Bilder vom Großen und Gan-
zen. Ennullat wehrte sich auf dem Forum 
nur halbherzig, nichts, wofür ihn sein 
Deutschlehrer gelobt hätte. Im Séparée 
senkt er ein wenig den Kopf: „Ich betreue 
mit dem Amt Hunderte unbegleitete 
Flüchtlinge“, man merkt, dass es in ihm 
knirscht. Vor Jahren hatte er für die Unter-
bringung von Asylbewerbern in der Stadt 
und nicht weitab in einer alten Kaserne de-
monstriert. Im Forum ging es um Kita-Re-
gelungen, Innenstadt-Entwicklung, Ver-
kehr. Mit der Frage habe er schlicht nicht 
gerechnet. „Aber so, wie hier Politik ge-
macht wird und sie mit Gegenkandidaten 
umgehen, dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn die Rechten Stimmen gewinnen.“

Ennullats Krieg

Er sei ja links, 
sagt er.
Für christliche 
Werte. Und
gegen Merkel
sei er auch

Debatte Vor einer Weile behauptete 
ein Beitrag im Community-Blog  
des Freitag, Swen Ennullat habe sich 
vom „Nazi-Jäger zum Nazi-Freund“ 
gewandelt. Der Eintrag kannte 
Zustände in und Personen aus Königs 
Wusterhausen, versuchte es aller-
dings mit einem einfachen Dreisatz: 
Ennullat hatte einem Internet- 
Magazin ein Interview gegeben. Das 
Gespräch war außerordentlich 
wohlwollend. Der Betreiber lebt in KW 
und seine Plattform gibt jeder noch  
so abstrusen oder schlecht formulier-
ten Empörung gegen die Politiker der 
Stadt Raum. Der Publizist hatte auch 
in einem Verlag, der auch Verschwö-
rungstheorien und rechtes Gedanken-
gut verlegt, einen Sammelband 
veröffentlicht. Daraus folgerte der 
Blog-Autor, Ennullat selbst sei rechts.
Grund genug für den Freitag, Königs 
Wusterhausen und den Kandidaten 
Swen Ennullat zu besuchen.

Schwere Vorwürfe

Er ist jetzt „von deutlich mehr Sachverstand umringt“ als zu seinen CDU-Zeiten: Ennullat, allein am Tisch
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A N Z E I G E

Flieg, Flickenteppich!
Istanbul I „Außer sich“ 
von Sasha Marianna 
Salzmann nimmt den
Leser auf eine lange 
und entbehrliche Reise mit

■■ Lukas Latz

Beim Lesen von Sasha Marianna 
Salzmanns Roman, der auf der 
Shortlist zum Deutschen Buch-
preis gelandet ist, trocknet es 
einem die Kehle aus. Die Figu-

ren rauchen unablässig, essen wenig und 
trinken ständig Wodka auf leeren Magen.

Vor allem Alissa, zumeist Ali genannt, 
führt einen selbstzerstörerischen Lebens-
stil. Eine Protagonistin, die sich selbst nicht 
kennt und die sich selbst auch ziemlich egal 
zu sein scheint. Obwohl Ali die Protagonis-
tin in einer Art Bildungsroman ist, erfahren 
wir lange fast nichts über ihr Denken und 
Fühlen. Selbst ihre geschlechtliche Identität 
bleibt weitgehend unklar. In die Handlung 
eingeschoben sind stattdessen Kapitel über 
die Lebensgeschichten von Alis Urgroßel-
tern, Großeltern und Eltern. Ali entstammt 
einer Familie von jüdischen Ärzten, die bis 
in die 1990er Jahre in der Sowjetunion leb-
ten und dann nach Deutschland ausgewan-
dert sind. Diese extrem plastisch und sehr 
detailreich erzählten Lebensläufe handeln 
vom Zweiten Weltkrieg, von antisemiti-
schen Kampagnen in den 1950er Jahren, 
von häuslicher Gewalt gegen Frauen und 
sexuellem Missbrauch an minderjährigen 
Jungs. Alles deutlich ungesünder als Alis 
Konsumgewohnheiten.

Ali fährt im Sommer 2015 nach Istanbul. 
Es ist eine Zeitenwende: Erdoğan lässt den 
Krieg mit den Kurden aufleben, der IS ver-
übt im September einen Anschlag auf einer 
Friedensdemonstration in Ankara, bei dem 
rund 100 Menschen sterben. Doch Ali 
nimmt die Zeichen des politischen Erdbe-
bens in Istanbul zunächst nur beiläufig zur 
Kenntnis. Sie ist gekommen, um ihren 
Zwillingsbruder zu suchen, der seit min-
destens zwei Jahren verschwunden ist. Ihr 
einziger Hinweis, dass er sich in der Stadt 
befinden könnte, ist eine unbeschriebene, 
aus Istanbul abgeschickte Postkarte.

Sie lässt sich in eine Beziehung mit Katü-
scha treiben, die als Tänzerin in einem 

Club arbeitet. (Ein lustiges Detail in dem 
Roman ist, dass Salzmann die russischen 
Buchstaben „ю“ und „ё“ mit „ü“ und „ö“ 
transkribiert. Eigentlich wird „ю“ wie „ju“ 
und „ё“ wie „jo“ ausgesprochen.) Es stellt 
sich heraus, dass Katüscha lieber Katho ge-
nannt werden will. Er ist ein Trans-Mann. 
Ali spritzt ihm Testosteron. Später beginnt 
sie selbst, männliche Hormone zu neh-
men. Wenn sie ihren Bruder Anton nicht 
findet, erklärt sie, wolle sie eben selbst An-
ton werden. Später relativiert sie das. Sie 
habe das mit den Hormonen nur mal aus-
probieren wollen.

Ob sie sich nun als Frau sieht, als Mann 
oder als intergeschlechtlich, bleibt unklar. 
Bloß keine Festlegung! In ein paar Kapiteln 
wird Ali mit dem Pronomen „er“ bezeich-
net, in anderen mit „sie“. Sex hat sie manch-

mal mit Frauen, manchmal mit Männern. 
Bevor er verschwunden war, hatte sie auch 
mal Sex mit ihrem Bruder. Auch wenn der 
Sex ausführlich geschildert wird, so bleibt 
er doch seelenlos.

Rote Beete wären schön
Am 15. Juli 2016, dem Tag des gescheiterten 
Putschversuchs gegen Erdoğan, macht Ali 
mit Katho Schluss. Katho droht ihr damit, 
sich umzubringen. Ali beschimpft ihn und 
antwortet, dass schon ihr Vater Ali für sei-
nen Selbstmord verantwortlich gemacht 
hat: „Wenn du es vorhast, wirklich vorhast, 
tu mir einen Gefallen und ruf mich nicht 
vorher an. Das wäre nett. Ein zweites Mal 
kriege ich das nicht hin.“ Hier im letzten 
Kapitel des Romans sieht man Ali zum ers-

ten Mal, wie sie eine schlüssige Entschei-
dung trifft, wie sie fühlt und handelt. Aus 
einer literarischen Konstruktion wird eine 
plastische Figur.

Ali sieht Menschen, die Lebensmittellä-
den leer kaufen, Geldautomaten, „die wie 
Fliegenfänger umkreist wurden, Scheine 
wurden gezogen, Scheine flogen durch die 
Luft, die Muezzins heulten wieder auf“. Ein 
junger Soldat wird von wütenden Erdoğan-
Anhängern gelyncht. Es scheint, als würde 
diese Nacht des gescheiterten Putsches Ali 
aus ihrer Apathie aufwecken und als würde 
sie Sinn in Alis Familiengeschichte brin-
gen. In den Zeiten der kommunistischen 
Diktatur wurden ihre Familienmitglieder 
von einer Krise in die nächste geworfen. 
Am 15. Juli 2016 ahnt Ali, was es bedeutet, 
so zu leben: „Unglück. Dieses Wort, ich hat-

te es immer wieder von den Alten gehört, 
aber es war für mich eine leere Hülse gewe-
sen, fast nur ein Geräusch.“

Die Erlebnisse in der Putschnacht brin-
gen Ali dazu, ihre noch lebenden Urgroßel-
tern, ihre Großeltern und ihre Mutter nach 
ihren Leben auszufragen. Beim Zuhören 
wird Ali zeitweise zu einer Ich-Erzählerin. 
Der Roman bleibt bei seinem nervösen, 

„poetischen“ Stil; die Erzählweise wechselt 
manchmal mitten im Satz: „Ich hörte, wie 
Valja (Alis Mutter) Ali Vorwürfe machte, 
dass er gekommen war, um Fragen zu stel-
len.“ Einmal heißt es: „Das Ich unter mir 
lachte mechanisch auf.“ Diese Spielereien 
bringen zum Ausdruck, wie eine Figur aus-
probiert, sie selbst zu sein. Sie probiert aus, 
wie es ist, ihrer Neugier zu folgen und sich 
auf Regungen und Gefühle einzulassen.

Sasha Marianna Salzmann leitete zeit-
weise die Bühne Studio Я am Berliner Ma-
xim-Gorki-Theater und machte sich als 
Theaterautorin einen Namen. Ihr De-
bütroman wirkt lange wie ein notdürftig 
zusammengenähter Flickenteppich. Die 
Themen – die sowjetische Familienge-
schichte, die Verlorenheit in der Großstadt, 
Erdoğans repressive Innenpolitik – wirken 
allzu disparat. Erst auf den letzten Seiten 
ist ein Faden zu erkennen. Hier reift das 
Buch zu einem kunstvoll komponierten 
Entwicklungsroman. Noch schöner wäre er 
geworden, wenn die  Figuren zur Abwechs-
lung auch mal Rote Beete essen oder Apfel-
schorle trinken würden, anstatt immer nur 
zu rauchen und zu saufen.

Außer sich. Roman Sasha Marianna Salzmann 
Suhrkamp 2017, 366 S., 22 €

■■ Gerrit Wustmann

Vier Häftlinge sitzen in einer dunk-
len Zelle, drei Stockwerke tief unter 
der Erde. Der Student Demirtay, der 

namenlose Doktor, der Barbier Kamo und 
der alte Küheylan haben längst das Gespür 
für die Zeit verloren. Ob es Tag oder Nacht 
ist, erkennen sie am Wachwechsel und an 
der Frage, ob Essen gebracht oder einer von 
ihnen zum Verhör geholt wird. Und zum 
Verhör gebracht werden sie oft. Manchmal 
bleibt einer von ihnen tagelang ver-
schwunden. Bis sich wieder die schwere 
Eisentür des Zellenblocks öffnet, schwere 
Stiefel auf dem Gang stampfen und der 
Verlorene schließlich zurückgeschleift 
wird: zerschunden, blutig, mit den Kräften 
am Ende. 

Sie sind, das wird rasch klar, politische Ge-
fangene. Weshalb genau sie einsitzen, wird 
nur angedeutet. Es ist eigentlich auch nicht 
weiter wichtig. In einem Willkürsystem 
kann es jeden treffen. Die falschen Freunde, 
ein Flugblatt, ein achtloser Kommentar 
über die Machthaber, schon erwischt es ei-
nen. Der eine könnte Revolutionär sein, der 
andere sitzt anstelle seines Sohnes. Und 
sein einziges Ziel ist es, sich von der Folter 
nicht brechen zu lassen, nichts zu verraten, 
den Sohn nicht in Gefahr zu bringen. 

Istanbul Istanbul heißt der Roman von 
Burhan Sönmez. Das klingt wie ein sehn-
süchtiger Ausruf, wie der Refrain eines me-
lancholischen Liedes oder wie ein Gebet. 
2015 ist wie bei Salzmann auch hier die 

Wegmarke: In diesem Jahr erschien das 
Buch ursprünglich in der Türkei. Unmittel-
bar bevor dort die Hölle losbrach, noch vor 
dem Putschversuch und bevor in den über-
füllten Haftanstalten die Folter wieder ein-
geführt wurde. Noch bevor die düsteren 
Erinnerungen ans Putsch-Jahr 1980 wieder 
lebendig wurden. In der jetzt vorliegenden, 
sprachlich eleganten Übersetzung von Sa-
bine Adatepe erweist sich die Erzählung als 
hochaktuelles und hochpolitisches Psycho-
gramm der Türkei, die es einfach nicht 
schafft, die Geister der Vergangenheit in 
die Verbannung zu schicken.

Die vier Männer imaginieren sich ihre ei-
gene Welt. Sie stellen sich vor, bei Raki und 
Zigaretten und Fisch auf einer Dachterrasse 
zu sitzen, den Bosporus im Blick. Über ih-
nen die Möwen, unter ihnen der zäh flie-
ßende Verkehr in der Abendsonne. Sie er-
zählen einander Geschichten. Parabeln, die 
zum Spiegel ihrer eigenen Situation werden. 
Sie stellen einander absurd anmutende Rät-
sel und weben darein ihre persönlichen Er-

fahrungen, bei denen man bald nicht mehr 
weiß: Was ist real, was ist Fiktion? Anklänge 
an Klassiker der türkischen Literatur finden 
sich darin, an Nâzım Hikmet oder an Tanpi-
nars Romane Das Uhrenstellinstitut und 
Seelenfrieden: große Bücher über Istanbul. 

Was ist eigentlich Zeit, fragt sich Student 
Demirtay, und warum sind wir hier und 
jetzt an genau jenem Punkt, an dem wir lei-
den müssen, warum nicht irgendwo davor 
oder danach? Warum können die nicht vor-
handenen Uhren hier nicht zehn Minuten 
nachgehen wie die Uhr in der Bibliothek 
von Beyazıt? Warum kann ich nicht der Bi-
bliothekar sein, der in seiner eigenen Welt 
davon überzeugt ist, dass die Uhren aller 
Istanbuler falsch gehen?

Burhan Sönmez, Jahrgang 1965, ist Jurist, 
Menschenrechtler, Schriftsteller, und er 
zählt zu den gewichtigsten Stimmen der 
türkischen Gegenwartsliteratur. In über 
zwanzig Ländern sind seine Bücher er-
schienen. Dass nun erstmals einer seiner 
Romane auch auf Deutsch vorliegt, ist ein 
Gewinn – und war längst überfällig. Istan-
bul Istanbul ist eine düstere Hommage an 
eine Stadt, die ihren Bewohnern und Gäs-
ten eine schwierige Geliebte ist; zugleich 
ist es eine Liebeserklärung an die Literatur 
und eine Anklage gegen eine Welt, in der 
noch immer die Verbrecher das Sagen ha-
ben. Egal ob unter der Erde oder in den 
Gassen der Stadt. 

Istanbul Istanbul Burhan Sönmez  
btb 2017, 284 S., 20 €

Im Reich der falschen Zeit
Istanbul II Vier in der Folterzelle: Burhan Sönmez erscheint endlich auf Deutsch

Die falschen 
Freunde,  
ein achtloser 
Kommentar, 
schon erwischt 
es einen

Ali nimmt die 
Zeichen des 
politischen 
Erdbebens nur 
beiläufig  
zur Kenntnis

Sind so kleine Flügel: Erst gegen Ende hebt der Roman ein bisschen ab
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  Die Welt mit philosophischen
Augen betrachten  

A N Z E I G E

■■ Hans Hütt

Galt bisher als letzter Beweis für 
die Gleichheit der Menschen 
ihre Sterblichkeit, ist es nun 
auch um sie geschehen. 
Gleichheit vor dem Tod ereilt 

die Menschen im Zustand der Demenz. Der 
Verlust des Verstandes führt unter der Re-
gie des Schweizer Autors und Gerontopsy-
chiaters Christoph Held einen Verwal-
tungsratspräsidenten, eine Schauspielerin, 
eine durch Erbschaft vermögende Pharma-
referentin, eine italienische Gastwirtin, ei-
nen Kellner, einen Drogenabhängigen und 
eine Dame zusammen, die schon zu Leb-
zeiten glaubt, längst tot zu sein. Christoph 
Held nennt sie Bewohner. Das Wort be-
schreibt ihre letzte gesellschaftliche Positi-
on vor dem Tod. Sie leben in einem Zür-
cher Pflegeheim. Infolge ihrer Demenzer-
krankung verlieren sie alles, was ihr Leben 
ausgezeichnet hat, das Empfinden, Erin-
nern, Unterscheiden und Wahrnehmen ih-
rer gesellschaftlichen Position wie die Mik-
roformen des gesellschaftlichen Umgangs. 
Alles geht infolge der Demenz dahin. 

Helds im feinen Dörlemann Verlag er-
schienenes Buch liest sich wie ein Theater-
stück, das dem Ensemble unter der Regie 
des Autors das Letzte abverlangt, die Preis-
gabe des Individuellen, ohne diesen Ver-
lust an die Rampe zu wuchten. Wer diese 
Rollen zu spielen übernimmt, muss Otto 
Muehls Wühlen in Innereien gesehen und 
hinter sich gelassen haben, muss durch die 
Absurdität von Becketts Winnie und Io-
nescos Nashörnern gegangen sein, um in 
den klassenlosen Zustand des Geistverlore-
nen zu finden. Der diskrete Charme der 
Bourgeoisie geht über die Limmat und 
kehrt nicht mehr zurück. Sie müssen in ei-
nen postnaturalistischen Zustand des 
Nichterkennenkönnens des eigenen Zu-
stands finden, um einen wahren Ton des 
Geistverlorenen anzustimmen.

Unausweichlich eine Tragödie
Auf dem Weg dahin gibt es diskrete Vor-
zeichen dafür, dass der Verstand verloren 
geht. Es gibt auch für sie selbst die uner-
klärliche Angst der Betroffenen davor, 
dass sich etwas verändert, dass sie die 
Kontrolle über sich verlieren, bis sie 
schließlich in die drei Welten ihrer letzten 
Station auf Erden eintreten: die scheinbar 

noch funktionierende Welt der beginnen-
den Demenz, die zweite Welt der Läufer 
und Herumträger, ein Ambulatorium fort-
schreitender Verwirrung, und schließlich 
die dritte Welt des letzten Stadiums der 
Demenz, in dem nur noch Klänge und Be-
rührung, Mimik, Gestik, auch ein vorder-
gründig sinnlos erscheinendes Reden das 
Leibhaftige erreichen.

Die Pflegenden sind in dieser Welt Dra-
maturgen, Regieschüler und Reporter. Un-
ter ihren Augen und unter ihrer Zuwen-
dung nimmt das Drama seinen Lauf. Es ist 
episch wider Willen und aristotelisch, weil 
es unausweichlich auf eine Tragödie zu-
läuft. Es gibt in dem Spiel Fermaten, die 
den Ablauf für einige Schrecksekunden an-
halten und situativ ein Angebot machen: 
eine Schauspielerin, die ihren Verstand 
verliert, eine Clownin, die zur Aufbesse-
rung der kargen Rente ihre alten Num-
mern wieder aufführt. Sie zeigen Gesten 
des Komischen, die Lachen als vegetative 
Antwort ermöglichen.

Der Erzähler Held operiert in einer drei-
fachen Rolle: Als Arzt geht er einzelnen 
Fallgeschichten nach, rekonstruiert aus 
Anamnese und Akten die Vorgeschichte 
der Patienten, protokolliert den Fortschritt 
ihrer Erkrankung und unterstützt als The-
rapeut die Pflegenden. Jeder einzelne Fall 
führt an Grenzen des Erträglichen, über-
schreitet sie auch und macht so damit ver-
traut, dass auf dem letzten Weg jeder und 
jede Betroffene die Überforderung am eige-
nen Leib erfahren wird. 

Darin liegt die besondere Kraft dieser 
Fallgeschichten, dass sie den Verlust des 
Verstandes auch als Verfall der Leiber be-
greifbar machen. Es handelt sich, auch in 
Rücksicht auf überlebende Angehörige, um 

komponierte Fallgeschichten. Sie erzählen 
Symptome und Verläufe nicht zulasten der 
Betroffenen und ihrer Familien. Vielmehr 
machen sie uns damit vertraut, was es hei-
ßen und wie es aussehen kann, wenn uns 
oder einem uns nahen Menschen der Ver-
stand abhandenkommt. Die Krankheit und 
ihr Verlauf werden nicht ausgestellt, aber 
erzählbar gemacht.

In Helds kleinem Buch erklingt das Echo 
eines anderen Buches, das 1977 erschienen 
ist: Mars von Fritz Zorn. Inzwischen ist das 
Pseudonym aufgelöst. Der Autor hieß Fe-
derico Angst und stammte aus einer ver-
mögenden Familie an der Zürcher Gold-
küste. Zorn schildert das Aufwachsen unter 
einem Regime der Kälte. Sein Pseudonym 
bezeichnet den Wechsel eines Aggregatzu-
standes vom Gefrorenen zum Glühenden. 

Psychoanalytisch handelt es sich bei 
Mars um eine narzisstische Fallgeschichte, 
die nicht nur deshalb auch heute noch in-
teressant ist, weil sie die Krebserkrankung 
des Autors überlebensgroß zur Metapher 
erhob, sondern weil sie mikroskopisch ein-
tauchte in die großbürgerliche Herkunfts-
geschichte und den leibhaftigen Kampf um 
die Autonomie im Fortschritt einer psy-
choanalytischen Therapie beschreibt. Es 
dauerte nur wenige Jahre nach Erstveröf-
fentlichung von Mars, bis Zürich brannte.

Lehrreiche Verstopfung
Das Bindeglied zwischen beiden Büchern 
ist der Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler Adolf Muschg. Muschg empfahl 
Zorns Manuskript dem Kindler Verlag und 
schrieb dafür ein fulminantes Vorwort. 
Muschg steuert nun auch zu Helds Buch 
ein Lob bei: „Da schnurren Menschen zu 
großen Charakteren zusammen und wären 
morgen schon weg, entsorgt, wäre da nicht 
einer, der sie zu ihren stillstehenden, un-
endlich aufhebenswerten Lebzeiten auf Pa-
pier festhielte, in lebendiger Schrift.“

Es gibt ein weiteres Bindeglied, das in die 
psychoanalytische Praxis Fritz Morgentha-
lers, Paul Parins und Goldy Parin-Matthèys 
am Zürcher Utoquai führt. Morgenthaler 
hat in den späten 70er Jahren mit mehre-
ren Aufsätzen in den Zeitschriften Kurs-
buch und Psyche einen Kurswechsel im 
psychoanalytischen Verständnis der Ho-
mosexualität vollzogen. Er verstand sie als 
Antwort und Verteidigung bedrohter Auto-
nomie. Als Ethnopsychoanalytiker erkann-
ten die drei in ihrer Zürcher Praxis das 
Fremde im Eigenen und verhalfen so dem 

Demenz Christoph Helds „Bewohner“ erzählt vom allmählichen Verschwinden des Verstandes

Jeder Fall 
führt an
die Grenzen
des noch
Erträglichen 
oder weiter

Hölle der Herumträger
ihnen eigenen Fremden in ihren Analysan-
den als Wegbegleiter ans Licht.

Nicht die Fallgeschichte Zorns als Krebs-
kranker ist deshalb interessant geblieben. 
Das war schon damals eher ein Ablen-
kungsmanöver vom Offensichtlichen, das 
Angst dahinter zu verbergen wusste: das 
Coming-out, das er in seinem leibhaftigen 
Leben flamboyant sichtbar gemacht hatte, 
wie ein Graf Dracula von der Goldküste, 
um der davon ausgehenden Angst stand-

zuhalten. Mit seinem Pseudonym Zorn ver-
wandelte der Autor die eigene Angst in 
eine Hasstirade gegen die Welt seiner Her-
kunft. „Man kann sich einen Autor wie 
Zorn nicht wünschen“, sagte Muschg vor 
sieben Jahren. „Sie erscheint, wenn die Not 
dazu groß genug ist.“

Bei Held wird die Not groß genug, als 
eine sich ausdehnende Verstopfungsepiso-
de den Verwaltungsratspräsidenten ereilt. 
Held hat an anderer Stelle das gesellschaft-
liche Leben, die üppigen Empfänge und 
Diners geschildert und ist damit einge-
taucht in die Welt der Goldküste und eines 
ihrer herausragenden Bürger. Kein Detail 
der Menüfolge bleibt ausgeblendet, auch 
kein Detail der Grausamkeit, mit der der 
demente Patient seine Pflegenden bis aufs 
Blut quälte. Nun aber, als auch seine Gattin 
dabei behilflich ist, den Leib von seiner 
Last zu befreien, ergießt sich, nach Entfer-
nung einiger Kotsteine, ein schwarzer 
Strom von Scheiße aus dem Großbürger, 
ein weiteres dystopisches Element der 
Gleichheit, die entweder ganz oder gar 
nicht zu haben ist. Diese Episode ist so gro-
tesk und aus ärztlicher Perspektive zu-
gleich so realistisch geschildert, dass der 
Vorwurf, hier erklinge zulasten eines 
Schutzbefohlenen nackter Hohn auf sei-
nen Niedergang, falsch wäre. Nein, hier lie-
fert die Natur das Anschauungsmaterial 
für das tiefere Verständnis der Gesellschaft.

So wie Zorns wüstes Buch den Aufstän-
den der frühen 80er Jahre vorausging, sie 
unter der gefrorenen Zeitlupe der Herkunft 
als Zorn antizipierte, so geht von Helds 
Fallgeschichten ein Impuls aus, der einen 
Ton lakonischer Melancholie anstimmt. 
Wenn dieser Ton aus der Kühle der Klinik 
zurück in die Lebenswelt findet, wird auch 
von ihm etwas ausgehen, was nicht nur Zü-
rich und der Schweiz guttun wird: Achtung 
vor der Gleichheit zu empfinden.

Bewohner Christoph Held Dörlemann 2017, 
160 S., 20 €

Die Menschen 
schnurren
zusammen 
und sind
morgen dann 
weg

Aus oder an? Meist wird es auf halbem Wege vergessen
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regt – wahrscheinlich tut es das –, aber das 
war nicht unser Ziel. Das ist eine große He-
rausforderung. Man kann es schließlich 
nicht nicht zeigen.“

Mit seiner perfekten, die sechziger Jahre 
in New York heraufbeschwörenden Aus-
stattung hat Mad Men die Latte hoch ge-
hängt. The Deuce ist ebenso penibel, wenn 
es um Mode und Haarschnitte geht. Für die 
Dreharbeiten wurde das New Yorker Viertel 
Washington Heights in den schäbigen 
Times Square von damals verwandelt, als 

er sich irgendwo zwischen dem Zwanziger-
Jahre-Glamour von Gershwins Rhapsody in 
Blue und dem disneyisierten Touristenein-
kaufszentrum von heute bewegte. Nostal-
gische Sehnsucht nach einer Zeit vor Gen-
trifizierung und Hipstertum hat das bei Si-
mon nicht ausgelöst: „Es gab ernste 
Probleme wie Verarmung, Verbrechen und 
Leid. Es gab Leute, die die Frage stellten: 
Kann New York überleben?“

Nicht von ungefähr wird in der ersten 
Serien-Episode ein Kino gezeigt, in dem 
Der Omega-Mann (1971) läuft, ein postapo-
kalyptischer Film mit Charlton Heston als 
einzigem Überlebenden einer Epidemie. 
Mitte der Siebziger nahm New Yorks Haus-
haltskrise dramatische Formen an, Gewalt-
verbrechen waren verbreitet, Sex und Busi-
ness fanden zueinander. Ist es Zufall, dass 
Donald Trump zu dieser Zeit und an die-
sem Ort erwachsen wurde und seine Karri-
ere aufbaute?

David Simon antwortet darauf kühl: „‚Er-
wachsen werden‘ würde ich in Bezug auf 
den Präsidenten der USA nicht benutzen. 
Ich weiß nicht, was ihn zu dem gemacht 
hat, was er ist. Ich habe keine Erklärung 
und gleichzeitig tausend Erklärungen für 
diesen Mann und was ihm als Mensch ab-
geht. Ganz sicher ist er ein Frauenfeind. Er 
hat sich ein unglaubliches Reservoir an 
Ressentiments gegen Frauen und gegen 
Menschen of Color zu eigen gemacht. Es 
gibt sehr viel Wut da draußen in der ameri-
kanischen Gesellschaft. Trump hat diese 
Wut bei sich vereint, und er hat sie in eine 
Waffe verwandelt. Das ist interessant.“

Die HBO-Serie The Deuce wird in Deutschland 
wöchentlich bei Sky Atlantic ausgestrahlt

David Smith ist Washingtoner Büroleiter 
des Guardian 
Übersetzung: Carola Torti

■■ David Smith

Inmitten von Häuserreihen, ein paar 
Bars, Cafés, kleinen Lebensmittellä-
den und Restaurants in Riverside, 
einem unprätentiösen Viertel von 
Baltimore, sticht ein Gebäude her-

vor: ein Backstein-Stadthaus, das einmal 
eine alte Kirche war. Es ist das Büro von 
Drehbuchautor und Produzent David Si-
mon, einem der Großen des amerikani-
schen Serien-Fernsehens.

Ein Thema, das Simon antreibt, ist der 
Kampf zwischen Kapital und Arbeit. Nach 
den verheerenden Auswirkungen der Poli-
tiken von Ronald Reagan und Margaret 
Thatcher, nach Globalisierung und der Wut 
gegen das Establishment, die Donald 
Trump und den Brexit hervorgebracht hat, 
hält er das Streiten für Gewerkschaften und 
kollektive Verhandlungen für so wichtig 
wie eh und je.

Das hat ihn auf The Deuce gebracht, sei-
ne ambitionierte HBO-Serie (in Deutsch-
land auf Sky) über den Aufstieg der Porno-
industrie in den siebziger Jahren in New 
York. „Ich bin da in etwas hineingestolpert, 
das eine fix-und-fertige Kritik am Marktka-
pitalismus war; und daran, was passiert, 
wenn Arbeiter keine kollektive Stimme ha-
ben“, erklärt der 57-Jährige. „Es schien mir 
zu einem passenden Zeitpunkt zu kom-
men. Ich glaube, dass wir einige Lektionen 
aus dem 20. Jahrhundert noch einmal neu 
lernen müssen, dank Reagan und Thatcher 
und all den neoliberalen und libertären Ar-
gumenten, die darauf folgten.“

Die Serie, deren Titel The Deuce sich von 
der Slang-Bezeichnung für New Yorks 42nd 
Street ableitet, eröffnet eine Welt voller 
bunter Charaktere: Prostituierte, Zuhälter, 
Sexarbeiter, moralisch entmutigte Polizis-
ten agieren vor dem Hintergrund eines he-
runtergekommenen Times Square voller 
Graffiti, Müll, Neonlichter, steigender Ver-
brechenszahlen und Sex-Shops. James 
Franco spielt Schnauzbart tragende Zwil-
linge: Vincent Martino, einen cleveren Bar-
keeper, der versucht, nicht auf die schiefe 
Bahn zu geraten, und Frankie, einen hitz-
köpfigen Gauner mit Spielschulden. 

Vorbild „Taxi Driver“
Maggie Gyllenhaal ist Eileen „Candy“ Mer-
rell, ein nach Unabhängigkeit strebendes 
Callgirl, das in nicht jugendfreien Filmen 
seine Chance sieht. Pornos sind profitabler 
– und versprechen mehr Freiheit –, als an 
Straßenecken herumzustehen: Es ist die 
Geburtsstunde der Pornografie in industri-
ellem Ausmaß.

„Es gab immer einen Markt für Prostitu-
tion, und auch Pornos konnte man unter 
dem Ladentisch in einer braunen Papiertü-

te kriegen, aber es gab keine Industrie. Das 
musste sich im Rahmen der amerikani-
schen Kultur und Wirtschaft erst einmal 
etablieren. Aber wir alle wissen, was daraus 
geworden ist. Heute ist Pornografie eine 
Multimilliarden-Dollar-Industrie, und sie 
wirkt sich auf alles aus, was wir verkaufen, 
egal ob Bier, Autos oder Jeans. Die Sprache 
der Pornografie ist Teil unserer Kultur ge-
worden. Selbst wenn man keine Pornos 
konsumiert, konsumiert man ihre Logik.“

Pornografie ist ein Thema, zu dem Si-
mon viel zu sagen hat. In seiner hochgelob-
te Serie The Wire geht es um den Drogen-
handel in Baltimore, unterschwellig um 
Rassismus. Ähnlich könnte man sagen, 
dass The Deuce oberflächlich die Sexindus-
trie in New York thematisiert, auf einer tie-
feren Ebene aber Gender-Fragen.

Pornografie habe „die Art und Weise ver-
ändert, wie Männer und Frauen einander 
betrachten. Durch sie hat sich kulturell ge-
wandelt, wie wir uns sexuell begegnen“, 
erklärt er weiter. „Wenn man die Frauen-
feindlichkeit beobachtet hat, die sich in 
dieser Wahlperiode gezeigt hat, und was 
Kommentatorinnen, Essayistinnen oder 

öffentliche Rednerinnen im Internet oder 
anderen Social-Media-Zusammenhängen 
erdulden mussten, kann man unmöglich 
daran vorbeisehen, dass Pornografie das 
Verhalten von Männern verändert hat. Die 
Art und Weise, wie Frauen für ihre intellek-
tuellen Äußerungen angegangen werden, 
die Aggression, die ihnen gegenüber 
herrscht, ist von 50 Jahren Kulturalisierung 
durch das Pornografische geprägt.“

The Deuce ist in Zusammenarbeit mit 
Schriftsteller George Pelecanos entstan-
den, den das Männermagazin Esquire als 
„den Dichterfürsten der Welt des Verbre-

chens in Washington, D. C.“ bezeichnet und 
der an The Wire und Treme mitgewirkt hat. 
Pelecanos hatte zuvor über hispanische 
Sexarbeiterinnen geschrieben, die auf dem 
gleichen Weg wie Drogen und Waffen ge-
schmuggelt werden. Ihn faszinierte das 
harte, graffitibemalte Manhattan aus Sieb-
ziger-Jahre-Filmen wie French Connection, 
Mean Streets und Taxi Driver oder Blaxploi-
tation-Streifen wie Black Caesar und Shaft. 
Sein eigener Roman noir King Suckerman 
spielt im Washington dieser Zeit.

„Wir mussten alles nachbauen und die 
Autos finden und die Kleider, aber das ist 
cool, Mann. Wir wollten, dass das Ganze 
aussieht wie ein Film aus der Zeit. Als wäre 
er 71 gedreht und dann in einen Tresor ge-
legt worden. Und als hätte ihn jetzt jemand 
herausgeholt und gesagt: Guck mal, was 
wir da haben.“ Pornografie zu drehen, be-
schreibt Pelecanos als Gratwanderung: 
„Wenn man sich die Porno-Szenen anguckt, 
dann sind sie sehr schonungslos ausge-
leuchtet, so wie es an einem Film-Set eben 
ist. Es ist nicht schön: Es wirkt wie Arbeit 
oder sogar langweilig. Das heißt nicht, dass 
es nicht Leute gibt, die das angenehm er-

Pornografische Logik
Sexgeschäft Mit der neuen 
Serie „The Deuce“ geht
David Simon, Erfinder von 
„The Wire“, zurück in
das New York der Siebziger
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Donald Trump 
stammt aus 
dem New York 
dieser
siebziger Jahre: 
Zufall?

Die Aggression 
gegenüber 
Frauen heute 
ist geprägt
von ihrem Bild 
in Sexfilmen

Für Zuhälter Larry Brown (Gbenga Akinnagbe) ist Gewalt gegen Frauen Teil seines Jobs



■■ Madeleine Bernstorff

Gerade wird in der Hauptstraße in 
Berlin-Schöneberg eine lange leer-
stehende Kneipe entkernt. Vor 30 

Jahren war dort das Paramount, eine Les-
benbar. Theke, Barhocker, ein paar Tische, 
ein Flipper, Treppe hoch zur zweiten Ebene, 
Treppe runter in den Dancing-Room. Die 
Betreiberin kam Anfang der 70er Jahre aus 
der westdeutschen Provinz nach Berlin, 
wegen einer Foto-Geschichte in der Pop-
Zeitschrift Twen über Subkulturen in Ber-
lin. Das Leben, das in dieser Bar und an-
derswo stattfand, als das Wort queer noch 
nicht gebraucht wurde, als in Westberlin 
„Ladies only“-Orte blühten, inszeniert der 
Film Zärtlichkeiten (1985) von Maria Lang.

Ihr ist eine erweiterte Werkschau im 
Frankfurter Filmmuseum und im Zeug-
hauskino Berlin gewidmet. Auch Lang kam 
in den Siebzigern nach Berlin, engagierte 
sich im Lesbischen Aktionszentrum (LAZ) 
und wurde 1980 an der DFFB angenom-
men. Hier suchte sie, inspiriert von Semi-
naren etwa von Elfi Mikesch, einen neuen 
Weg, eine neue Ästhetik, fern von politi-
schen Dokumentarfilmen und „großem 
Kino“. „Die Arbeit an einer neuen Form. Al-
les ist Berührung, nichts ist äußerlich“, sag-
te Lang später über die Filme ihrer Freun-
din und Kommilitonin Ute Aurand.

Am Ende von Langs erstem Studienjahr 
entstand Familiengruft (1981/82), eine Por-
trätskizze zu ihren Eltern: „Ich rede über 
die Sprachlosigkeit, die Mauern, die Liebe, 
die Verachtung. Der Film ist ein Dokument 

meiner Hilflosigkeit. Ich kann darin meine 
Liebe nur beschreiben, die so nahe bei der 
Verachtung liegt, und aufhören zu glauben, 
dass genau das nicht sein darf.“ Der Film 
bekommt Preise in Oberhausen und reist 
mit dem Goethe-Institut um die Welt.

Lang sieht Chantal Akermans Film Eine 
ganze Nacht (1982) und dass es nicht nötig 
ist, eine einzige Geschichte zu erzwingen: 
ein Mosaik von Mikro-Erzählungen, Mo-
menten, Bewegungen, die über sich hinaus-
weisen. Unter diesem Eindruck dreht sie 
Zärtlichkeiten, in einer Garderobe, einem 
Versandlager für feministische Literatur, 
am Meer, im Paramount. Als Spielfilm an-
gelegt mit wirklichen Lesben an wirklichen 
Orten über ein wirkliches Lebensgefühl.

Die Szene-Existenzialismen und der tro-
ckene Anmach-Humor sind dennoch nicht 
von Identifikation angetrieben, nicht vom 
„Lesbisch ist besser“. „Ich erzählte über 
mein lesbisches Leben und über die immer 
wieder angefangenen Geschichten, die nur 
Konflikte sind und nie enden, und ich er-
zählte von Sexualität und dass sie immer 
sehr wichtig ist, und sie kam nicht vor und 
war überall. ... Das Wichtigste in meinem 

Film ist mir das Geheimnis, also all das, 
was er nicht erzählt, das verlorengegange-
ne Mosaik, das zu einem Rätsel wird.“

Langs schmales Werk wird in seinem 
ganzen Strahlen sichtbar in dieser Werk-
schau: Porträts und ein Videobrief, Freun-
dinnenfilme, Inspirationen, große und 
kleine Vorbilder. Bressons Widerstandsfilm 
Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen 
(1956) oder Barbara Lodens Drama Wanda 
(1970) stehen für weitere Verbundenheiten.

Zur Werkschau wird eine Sammlung von 
Maria Langs Schriften zum Film erschei-
nen, in ihrer klaren, verankerten Sprache 
blitzt die Affinität zu Gertrude Stein auf. 
Die Texte bezeichnen ein dauerndes Insis-
tieren auf der Bewegung des Werdens, das, 
was hemmt und falsch ist, ist da. Das, was 
offen und mutig und fröhlich und 
schmerzhaft und groß ist, auch.

Nicht davon zu sprechen, dass Maria 
Lang 2014 ihr Leben im Alter von 69 Jahren 
selbst beendet hat, ist nicht möglich. Die 
Freundschaft, in der sie mit Ute Aurand 
den letzten Film Der Schmetterling im Win-
ter (2006) gemacht hat, über die tägliche 
Care-Arbeit für ihre pflegebedürftige Mut-
ter, ist das Herz dieser Retrospektive – ihre 
Idee vom Kinomachen, Filmemachen und 
Filmesehen. Der Schmetterling im Winter 
dringt tief in den Abgrund der Verhältnisse 
ein, taktil und zärtlich und wortlos.

Zwei Filme von mir über mich – Werkschau 
der  Filmemacherin Maria Lang heißt die 
Berliner Version der Retrospektive vom 21. bis 
24. September im Zeughauskino
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Von hier an blind: Jona (Naomi Achternbusch) tut nur so, als sähe sie nichts
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Was alles nicht erzählt wird
Werkschau Die Filme von Maria Lang (1945 –  2014) in Frankfurt/Main und Berlin 

„Ich kann nur 
meine Liebe 
beschreiben,  
so nah an der 
Verachtung“

■■ Katrin Doerksen

Beschimpft und belogen werden 
die Leute in Blind & Hässlich, 
beleidigt, verlacht und ausge-
nutzt. Nach nur zehn Minuten 
möchte man annehmen, sämt-

liche Figuren des Films seien schlichtweg 
Säcke. Da gibt es im Blindenwohnheim 
zum Beispiel einen Hauswart mit verknif-
fenem Blick, der schon mal mucksmäus-
chenstill in der Waschküche sitzt, um 
heimlich die blinden Mädchen zu fotogra-
fieren, die dort halb nackt auf ihre Wäsche 
warten. Nur wenig später ist er dann wie-
der gut Freund mit ihnen, albert beim ge-
meinsamen Essen herum, weiß bei Proble-
men den passenden Rat und hilft sogar 
dabei, Paare wieder zusammenzubringen.

Im Umgang mit seinen Figuren ist Blind 
& Hässlich von Tom Lass ein ziemlich radi-
kaler Film. Wenn sie nervig, dysfunktional, 

hinterhältig oder einfach unerträglich sind 
– und das sind sie von den Protagonisten 
bis zur kleinsten Nebenrolle allesamt, 
selbst ein Blindenhund ist hier „defekt“ –, 
dann wird das genauso unerbittlich ausge-
spielt wie bei den guten Momenten. Die 
gibt es auch, zugegeben.

Die Filme der Brüder Tom und Jakob Lass 
sind im deutschen Kino mittlerweile so et-
was wie eine Marke. Sie handeln zumeist 
vom Erwachsenwerden, vom damit fast 
zwangsläufig verbundenen Einsamkeitsge-
fühl in der Großstadt; oft stehen ange-
punkte Mädchenfrauen mit wilden Haaren 
und starken Prinzipien im Mittelpunkt. Ja-
kob Lass ließ sich seinen hipsterigen Mum-
blecore-Stil zuletzt bei Tiger Girl vom Geld 
der Constantin Film veredeln.

Tom Lass hält den Ball fürs Erste flacher. 
Blind & Hässlich wurde im Kontext einer 
Sendereihe produziert, deren wenig lässig 
klingender Name an die mehr als 50 Jahre 
erinnert, die es sie schon gibt: das kleine 

Fernsehspiel des ZDF, das schon erste Filme 
von Rainer Werner Fassbinder und Jim Jar-
musch ermöglicht hat.

In seinem Film scheint Lass in der Rolle 
des Ferdi mit gesenktem Kopf und hängen-
den Schultern, den schweren Lidern und 
eingerissenen Lippen gelebte Trübtesse zu 
verkörpern. Ferdi ist ein junger Mann mit 
übermächtigen Komplexen: Er fühlt sich 
hässlich, traut sich nicht, auf Menschen zu-
zugehen, und wünscht sich doch nichts 
sehnlicher als eine Freundin.

Herumhängen auf Brücken
Da kommt Jona (gespielt von Naomi Ach-
ternbusch, Tochter des Filmemachers Her-
bert Achternbusch) gerade richtig. Sie trifft 
auf Ferdi, als er gerade von einer Brücke 
springen will. Weil sie blind ist, vermag er 
ihr trotz aller tatsächlichen und eingebil-
deten Unzulänglichkeiten gegenüberzutre-
ten. Was er nicht weiß: Jona tut nur so, als 

sähe sie nichts, denn so kann sie kosten-
günstig bei ihrer Cousine im Blindenwohn-
heim wohnen.

Man bekommt von Blind & Hässlich, was 
man von einem Lass-Film erwartet. Ers-
tens: einen Berlinfilm der unaufdringli-
chen Sorte. Lass sucht nicht nach Postkar-
tenmotiven mit repräsentativen Wahrzei-
chen, bei ihm rückt die Stadt in den 
Hintergrund, ist eher durch energetische 
Atmosphäre spürbar: Herumhängen auf S-
Bahn-Brücken, nachts mit Bier durch na-
menlose Neuköllner Straßen ziehen.

Zweitens kriegt man einen Cliquenfilm 
der Berliner Filmemacherszene. In kleinen 
Rollen sind Jakob Lass und dessen Schau-
spielerin Lana Cooper (Love Steaks, Tiger 
Girl) zu sehen, Robert Gwisdek gibt einen 
Augenarzt mit Schalk im Nacken, Anna 
Brüggemann eine WG-Casterin und ihr 
Bruder Dietrich (der gerade mit Stau beim 
Stuttgarter Tatort debütierte) einen Auto-
verkäufer namens Tom Lass – ein Witz zu 

Kino „Blind & Hässlich“ von Tom Lass ähnelt seinen Figuren: lustig auf Rebellion gebürstet, ohne zu wissen, wofür

Witze unter sich

Brüggemanns Komödie Heil (2015), in der 
Lass einen Regisseur namens Dietrich 
Brüggemann gespielt hatte.

Drittens bekommt man einen ganz und 
gar von sich eingenommenen Film. Darin 
ähnelt er seinen Figuren, die romantische 
Projektionen davon sind, wie freiheitslie-
bende Teenager mit Hang zur Rebellion in 
Berlin sein sollen – die handeln, ohne an 
Konsequenzen zu denken. Die nicht wis-
sen, was sie wollen. Die ihren scheinbar 
verständnislosen Eltern davonlaufen und 
deren einzige Lösung für alle Probleme im-
mer nur die Zweisamkeit ist.

Gelegentlich bändigt Blind & Hässlich 
auch den selbstsüchtigen Teenager in sich, 
zeigt, wie Leute sich verhalten, wenn sie sich 
unbeobachtet fühlen, ohne Erwartungs-
druck. Immer wieder wird der vermeintlich 
blinden Jona einfach so zum Spaß der Fin-
ger gezeigt – oder auch mal der blanke Hin-
tern. Ihr Chef, ein betont cooler, dauerhaft 
unter Strom stehender Clubbetreiber (Di-
mitri Stapfer) bricht am Telefon einmal völ-
lig unerwartet in euphorisiertes Schwizer-
dütsch aus. Tom Lass hat mit Blind & Häss-
lich im Grunde weder eine Komödie noch 
einen surreal-fantastischen Film gedreht, 
auch wenn Elemente davon immer wieder 
in die Handlung platzen. Eine awkwardness 
schwebt dann in der Luft, die Jonas und Fer-
dis Unsicherheiten beinahe greifbar macht. 
Zwei Polizisten (Axel Ranisch und Karin 
Hanczewski) benehmen sich völlig beam-
tenuntypisch, so nahbar und kumpelhaft, 
dass sie höchstens als Jonas Erscheinung 
durchgehen können. Wenn Ferdi seiner 
Therapeutin (Eva Löbau) erzählt, er sei vor 
Jahren neben einer Babyklappe gefunden 
worden, weil er nicht mehr hineingepasst 
habe, ist das ein für den deutschen Film un-
gewöhnlicher Humor.

Die Probleme und Neurosen der Figuren 
werden darüber nicht vergessen – ob in 
Form echter Blindheit, als Depression und 
Verhaltensstörung oder vorübergehende 
teenage angst. Was Jona am Ende Ferdi ins 
Ohr sagt, kann als Conditio sine qua non 
fürs Ganze gelten: „Ich will, dass du jetzt 
an ein Wunder glaubst und keine Fragen 
stellst.“

Blind & Hässlich Tom Lass D 2017, 98 Min.

Denn sie
wissen nicht
recht, was
sie jetzt tun
sollen
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Anstandskeule
Ute Cohen 
Unfrei Schnauze  
Renate Künast kämpft in ihrem neuen 
Buch gegen ein starkes Gefühl.  
Die Grüne fordert einen „Aufstand der 
Anständigen“ 
der Freitag 35 vom 31. August 2017

Außerordentlich erhellende Buch
besprechung von Ute Cohen, wie 
wir es von dieser Autorin gewöhnt 
sind. Mein Gedanke dazu: Fürchtet 
euch vor jenen, die sich selber pau
schal als „die Anständigen“ bezeich
nen. Sie haben ihren eigenen 
Schatten in neurotische Systeme 
eingesperrt, die tief in ihrem  
Inneren Schaden anrichten. Wenn 
ihr offen zu eurer dunklen Seite 
steht, werden sie euch verfolgen 
und euch die Anstandskeule auf 
den Kopf hauen, dass euch Hören 
und Sehen vergeht. Ich vertraue 
nur Menschen, die einsehen, dass 
es den „sauberen Weg“ nicht geben 
kann, auch für sie selber nicht.  
Nur wer sich damit abfinden kann, 
kann wirklich menschlich agie
ren. Denn dazu gehört, nebst dem 
Licht der Erkenntnis, auch der 
Schmutz aus der tiefen Bauchfalte.
Platz, Freitag-Community

Ich denke, dass Renate Künast die 
scharfen Kommentare durchaus 
als eine Bedrohung unserer Gesell
schaft sieht. Dass sie die intellek
tuellen Hater nicht benennt, kann 
man ihr ankreiden, aber im Grun
de ist es doch logisch, nur für justi
ziable verbale Attacken nach dem 
Richter zu rufen. Und das kann ja 
auch für intellektuelle Hassan
griffe gelten. Man kann sich vor 
Gaulands Tür stellen – aber dann 
kriegt der noch mal Publicity.
Magda, Freitag-Community

Klamaukpartei
Michael Angele 
Was hat Die Partei im Wahlkampf 
verloren? 
Lenken die Aktionen von Sonneborn 
und Co von Wichtigem ab? Vielleicht 
sind sie genau die richtige Antwort auf 
den Politikbetrieb 
der Freitag 37 vom 14. September 2017

Die Partei ist in letzter Konse
quenz auch nur systemstützender 
Klamauk, der Opposition und  
Meinungsfreiheit simuliert. Jeder 
Wähler, der auf Grund der Wahl
werbung der Partei an der Urne  
erscheint, erhöht in letzter Folge 
die Legitimität der kommenden 
CDUKanzlerin.
Theodore Kaczynski,  
Freitag-Community

Auch im BioLaden?
Franziska Tschinderle  
Sie schürfen rotes Gold  
Billige Tomaten erfordern billige Arbeit. 
Diese erledigen in Italien afrikanische 
Migranten. Manchen gelingen kleine 
Schritte aus der Ausbeutung 
der Freitag 35 vom 31. August 2017

Ich hätte es ratsam gefunden, 
wenn man bei diesem Thema die 
Ebene „BioLebensmittel vs.  
konventionelle“ miteinbezieht. 
BioDosentomaten aus Italien 
kauft man in der Regel doch nicht 
nur wegen des (hoffentlich) ver
minderten Einsatzes von Chemie 

und Gentechnik bei der Herstel
lung. Mit Bio verbinde ich als 
linksorientierter Verbraucher auch 
immer die Hoffnung und Erwar
tung, dass am Ende der Produkti
onskette beim Arbeiter auf dem 
Feld eine möglichst faire Vergütung 
ankommt. Der Artikel macht  
sich die Mühe, direkt und unge
schminkt die Situation der Arbei
ter vor Ort zu schildern. Mich  
hätte interessiert, wie es den Arbei
tern geht, wenn sie Tomaten bei  
45 Grad in der Sonne ernten, die am 
Ende in einem hochpreisigen  
BioLaden in Deutschland verkauft 
werden. Da Sie den Freitag als linke 
Wochenzeitung konzipieren  
und ein entsprechendes Publikum 
adressieren, verwundert mich das 
Fehlen gerade dieser Perspektive. 
Ronny Seiler, per Mail

Point of No Return
David WallaceWells 
Der Planet schlägt zurück   
Hunger, Stürme, Kriege und eine Sonne, 
die uns kocht: Wie der Klimawandel 
die Welt verändern wird 
der Freitag 29 vom 20. Juli 2017

Seit es uns gibt, gibt es Kriege. Seit 
es uns gibt, arbeiten wir an der 
Selbstauslöschung, anscheinend 
dadurch, dass Menschen andere 
Menschen töten, nicht sich selbst, 
aber dabei handelt es sich um  
einen wechselseitigen Prozess.  

Kooperation und Empathie als 
evolutionäre Errungenschaft gel
ten bestenfalls für die Kleingrup
pe, zumindest in emotionaler  
Hinsicht, was über die Kleingruppe 
hinausgeht, muss intellektuell  
erschlossen werden. Intelligenz 
aber trägt ein Janusgesicht, und  
offenbar ist die helle Seite der 
dunklen Seite nicht gewachsen, und 
eine mögliche Integration der  
beiden Seiten wird von Religionen 
und Moralphilosophen erfolg
reich verhindert. 

Also: Wenn uns unsere Selbst
ausrottung derart am Herzen liegt, 
möge es wenigstens schnell gehen, 
alles andere erzeugt zu viel Frustra
tion, die auch nicht hilft.
Lethe, Freitag-Community

Ich finde den Artikel sehr wichtig 
und eindringlich (wenn auch  
etwas plakativ). Doch wird auch 
dieser Appell vermutlich wieder  
als „Alarmismus“ abgetan. In den 
vergangenen beiden Jahren ist 
selbstverständlich nichts gesche
hen, um politisch der KlimaVer
nichtung (auch nur ansatzweise) 
gegenzusteuern. Der „Point of  
No Return“ lag meines Erachtens 
zwischen 1995 und 2005 (Endes 
des Kalten Krieges und weltweite 
Entfaltung des Neoliberalismus). 
Die Menschheit hat sich bereits 
selbst vernichtet. Sie will es nur 
noch nicht wissen.
Aussie42, Freitag-Community

Außenpolitische 
Überforderung
Lutz Herden 
Achtung, Hegemoniefalle!  
Deutschland ist dabei, Klassensprecher 
des Westens zu werden. Im Wahlkampf 
wird das ausgeblendet 
der Freitag 36 vom 7. September 2017

Wie Martin Schulz richtig ange
merkt hat, tut Merkel politisch oft 
das Richtige, aber meist viel zu 
spät und daher dann mit vermeid
baren Kosten und Zusatzrisiken 
verbunden. Mit der Rolle als außen
politischer Führer des Westens 
würde sich Deutschland maßlos 
überheben. 
Querlenker, Freitag-Community

Neues Personal
André Brie  
Die Machtperspektive ist nicht vor-
bereitet  
Die linken Parteien haben es versäumt, 
das Vertrauen in eine gemeinsame 
Vision aufzubauen 
der Freitag 36 vom 7. September 2017

Gabriel würde den Neoliberalismus 
mithilfe von Freihandelsabkom
men gerne noch weiter in der  
Gesellschaft verankern. Da hilft 
kein Schönreden. Wenn die SPD 
wirklich weg will vom Neolibera
lismus, muss sie als Erstes das  
gesamte Führungspersonal wech
seln. Nur ein radikaler Neubeginn 
mit radikal neuem Personal würde 
ihr dabei helfen, wieder an Glaub
würdigkeit zu gewinnen. Solange 
das nicht passiert, kann die SPD 
auch nicht als linke Partei bezeich
net werden. Sie steht rechts der 
Mitte! Ein rotrotgrünes Projekt 
wäre schon allein deswegen zum 
Scheitern verurteilt.
Teufel100, Freitag-Community

Purer Neid
Ulrike Baureithel  
Ein „sexistisches Gedicht“?   
In Berlin ist ein erbitterter Streit um das 
spanische Gedicht „avenidas“ an der 
Fassade der AliceSalomonHochschule 
entbrannt. Zu Recht 
der Freitag 36 vom 7. September 2017

Als Dank gegen Gebühr überlas
sen? Spannender Gesichtspunkt 
dieser Scharade! Eugen Gomrin
gers Tätigkeit als Dichter und Tex
ter des Kaufhauses Au Bon Marché 
weist auf eine Nähe zwischen Kon
kreter Poesie und Kommerz hin. 
Das ist kein KapitalismusBashing, 
sondern eine Anregung, diesen  
Aspekt linguistisch zu analysieren. 
„Konkrete Poesie“ reduziert Spra
che auf Materielles (Laute/Zeichen), 
arrangiert angeblich der Bedeu
tung entleerte Zeichen auf einem 
Untergrund, der ebenfalls bedeu
tungslos ist. 

Sprachwissenschaftlich, vor allem 
pragmalinguistisch gesehen ist 
diese Bedeutungslosigkeit natürlich 
nicht haltbar. Die Verwendung  
der Begriffe und ihrer Verbindun

Fürchtet euch 
vor jenen, 
die sich selber 
pauschal als 
„anständig“ 
bezeichnen.
Sie haben ihre 
Schatten in 
neurotische 
Systeme 
eingesperrt

„Kriege sind wieder 
Option für Profit!“

Die besten Zitate aus den Kommentaren auf freitag.de/community 

freitag.de/community

Apatit

Meine Meinung

gen wird in Sprachgemeinschaften 
herausgebildet und verfestigt. 
Sinn wird auch diesen visuellpho
netischen Gebilden zugespro
chen, zumal diese selbst in einem 
historischen Kontext entstanden 
sind. Dass den Kritik übenden Stu
dentinnen Kunstbanausentum 
vorgeworfen wird und Vergleiche 
mit der Nazizeit angestellt werden, 
ist bedauerlich. 

Die Beschimpfung als „Bratzen“ 
ist ebenfalls der Sache nicht  
dienlich. Symptomatisch für Sinn
entleerung ist nicht das Gedicht, 
sondern die sich in den sozialen 
Medien verselbstständigende  
LagerDebatte. Ein neues Gedicht 
soll her? Vielleicht findet sich ja 
ein danksagender Sponsor!
Ute Cohen, Freitag-Community

Purer Neid der Schneeflöckchen, 
die sich dort im Fach „Biografi
sches und Kreatives Schreiben“ aus
bilden lassen. Die wollen das  
Gedicht verschwinden lassen, weil 
ihnen ein unerreichbares Vorbild 
jeden Tag schlechte Laune  
beschert.
RatCreutz, Freitag-Community

Respektabler Politiker
Stephan Hebel 
Bergsteiger, Talwanderer   
Heiner Geißlers Leben gilt vielen als 
Geschichte einer Wandlung. Doch das 
ist nur ein Teil der Wahrheit 
der Freitag 37 vom 14. September 2017

Ich war nie ein Fan von Heiner 
Geißler, aber er war ein respektab
ler Politiker mit Format, von  
denen es heutzutage leider nicht 
mehr allzu viele gibt.
Karlderkarpfen, 
Freitag-Community
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„Deutsche Panzer im Baltikum 
sagen alles über den historischen 

Blick deutscher Politiker“

Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen
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Wählen per Brief? 
Oder doch lieber 
vom Auto aus? 
Achtung, bequem 
ist nicht gleich gut. 
Wir preisen das 
Wahllokal und alle 
Erinnerungen,
die es weckt  S. 24

Wir lieben die 
Sicherheit, in der 
wir uns wiegen

Die Kosmopolitin 
Lena Gorelik

Ach ja, sicher ist schön. Das denke 
ich, während ich mich über  
so ein inhaltsleeres CSU-Wahl-

kampfplakat aufrege, das den Bürgern 
Sicherheit verspricht – ein überheblich 
grinsender Seehofer und keinerlei  
Thema, nur ein vages Gefühl, das in den 
Menschen geweckt werden soll, mit  
einem Lächeln gelöst.

Wir denken, wir sind sicher, hier mit-
ten im zivilisierten und demokrati-
schen Europa, wo sich die Wirbelsturm-
Gefahr in Grenzen hält, und manchmal 
denken wir, wir sind es nicht, aber  
wir können nicht genau sagen, warum, 
vielleicht wegen all der Dinge, die wir  
in den Nachrichten sehen, und nicht 
immer merken wir es, wenn dieses  
nebulöse, verunsichernde Gefühl miss-
braucht wird für etwas, das fälschlich-
erweise politischer Inhalt genannt wird. 
Ich fühle mich sicher, weil ich in einem 
Land lebe, in dem ich als Autorin schrei-
ben kann, was ich will – auch jetzt in 
diesem Moment: Ich kann die CSU nicht 
leiden –, ohne zu befürchten, verhaftet 
zu werden bzw. plötzlich zu verschwin-
den. Wir leisten es uns, über Syrien  
zu lesen oder die Türkei, Ungarn und 
Polen, die sich nicht an Urteile des 
EuGH halten, zu diskutieren und den 
Kopf über die Bilder in der Tagesschau 
zu schütteln, um dann erst einmal  
einen Kaffee zu trinken, weil: Wir sind 
hier. Und nicht dort, wo Menschen  
unterdrückt oder getötet werden.

Ach ja, sicher ist schön. 
Einmal, im Urlaub, war ich an einem 

Strand, an dem an jenem Tag sonst kei-
ner war, es war schön leer und windig, 
das Meer tobte vor sich hin, schäumte 
verspielt und ein wenig gefährlich. Wir 
gingen trotzdem ins Wasser, nicht  
um zu schwimmen, sondern um in den 
tobenden Wellen zu hüpfen wie Kinder, 
wir jauchzten, es ging uns so gut, es war 
in einer erdbebengefährdeten Region,  
in der es kein Erdbeben geben würde, da 
waren wir uns sicher, nicht, solange  
wir dort unseren Urlaub verbrachten. Es 
gab auch keins. Aber plötzlich, schein-
bar innerhalb von Millisekunden, waren 
wir von den tobenden Wellen hinaus 
aufs weite Meer getragen worden, viel 
zu weit hinaus, auch für einen ruhigen 
Tag, es war aber kein ruhiger Tag. Im 
Meer waren wir und sonst keiner, ich 
schluckte Wasser, ich kam nicht mehr 
hoch, bei jeder noch so anstrengenden 
Schwimmbewegung Richtung Strand 
machte sich das Meer lustig über mich, 
indem es mich mehrere Meter zurück-
warf. Und ich war mir in diesen Minuten 
sicher, absolut sicher, dass die Natur 
stärker sei als ich, ich war mir sicher, 
dass dies mein letzter Tag war. 

 Später, nachdem wir uns irgendwie, 
ich weiß nicht mehr, wie, zurückge-
kämpft hatten, lag ich am Strand, 
schnappte nach Luft und war dankbar 
und fühlte mich so unsicher wie noch 
nie. Mir machten die Gewitterwolken 
Angst, weil sie die Natur darstellten, das 
Meer sowieso, das Autofahren und  
der Rückflug noch dazu, weil Autos und 
Flugzeuge von Menschen gebaut und 
gelenkt werden. 

Es dauerte drei, vier Tage, bis die 
Angst zu einer Urlaubsgeschichte  
verkommen war. Wir lieben die Sicher-
heit, in der wir uns wiegen, die wir  
genießen, aus der wir die Welt und die 
Unsicherheit abseits unseres Para-
dieses betrachten, wir sagen Sätze, die 
beginnen mit „Ich möchte sicher sein, 
dass ...“, wir vergessen und verdrängen, 
dass es Sich erheit als solche nicht  
gibt. Mit diesem Gefühl spielen manche, 
rege ich mich auf und lenke meinen 
Blick wieder vom Wahlplakat auf die 
Straße und stelle das Autoradio an.  
In London, so höre ich, gab es in der  
U-Bahn eine Explosion.

Ach ja, sicher wäre schön.

Paris, 
meine 
Liebe
Barbara Thalheim feiert ihren 70. 
Geburtstag auf der Bühne. Sie spricht 
über 47 Jahre als Sängerin, ihre
Vergangenheit in der DDR und ihre 
tiefe Zuneigung zu Frankreich  S. 23



22 Porträt der Freitag  |  Nr. 38  |  21.  September 2017

ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie 
sucht zum nächstmöglichen Termin

Verstärkung der Geschäftsstelle  

(Stiftungsmanager_in)

Im Zweierteam sind Sie mitverantwortlich für alle administrativen, inhaltlichen 
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A N Z E I G E

■■ Johanna Montanari

Mit der Arbeit einer Krimi-
nalkommissarin, die auf 
einer Wand Verbin-
dungslinien zwischen 
einzelnen Gesichtern 

und Tatorten zieht, vergleicht Barbara 
Thalheim die Planung des Bühnenpro-
gramms. Das Berliner Columbia Theater ist 
voll gefüllt, das Publikum mehrheitlich äl-
teren Jahrgangs. Sie habe sonst nie Ge-
burtstag gefeiert, erzählt sie, aber jetzt, zu 
ihrem 70., wolle sie ihre „Lebensmittel“ zu-
sammenbringen, die Leute, die sie am Le-
ben halten. Später erklärt sie mir, wen sie 
so bezeichnet: „Es ist so, dass mir deren 
Kunst viel bedeutet und mir auch über 
schwierige Strecken meines Lebens, und 
die gibt es immer wieder, hinweghilft. Und 
da ist mehr als platte Bewunderung.“

In voll jährig, dem dreistündigen Ge-
burtstagsprogramm, überlässt sie den „Le-
bensmitteln“ immer wieder die Bühne: 
Kabarettist Martin Buchholz, der davon 
erzählt, wie er sich auf einem Kreuzfahrt-
schiff Feinde gemacht hat. Geiger Mark 
Chaet, den Thalheim betreute, als er gerade 
aus der Ukraine in die DDR gekommen 
war. Dazwischen singt sie, die darauf be-
steht, keine Sängerin, sondern eine rhyth-

„Mit einem zwinkernden 
Auge ins Herz schauen“
Barbara Thalheim feiert ihren 70. Geburtstag. In der DDR hat sie auch die Segnungen politischer Reibung zu genießen gelernt

mische Ruferin zu sein. Begleitet von ih-
rem Trio, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Am 
Ende des Abends holt sie die Chanson-Sän-
gerin und Akkordeonistin Michèle Bernard 
aus Lyon auf die Bühne. Die Liebe zu Frank-
reich, die erst Hass war, zieht sich wie ein 
roter Faden durch Thalheims Leben.

Ein paar Tage nach dem Konzert treffe 
ich Barbara Thalheim in einem Café in Ber-
lin-Mitte. Sie habe schlechte Erfahrungen 
mit Journalisten gemacht, die kein Gespür 
für eine DDR-Vergangenheit hätten, hat sie 
am Telefon erzählt. Hier kennt man sie. Sie 
nimmt die Sonnenbrille ab, begrüßt erst 
den Wirt. Konstantin Wecker des Ostens 
wird sie genannt. In der DDR erfolgreich 
gewesen zu sein, heißt jetzt, übersetzt wer-
den zu müssen, nicht direkt verständlich 
zu sein. „Der Sache muss man mit einem 
zwinkernden Auge ins Herz schauen. Es ist 
einfach so, dass mich 90 Prozent der Leute 
in meinem Alter gar nicht mehr kennen.“

Thalheim wurde am 5. September 1947 in 
Leipzig geboren. Ihre ersten zwei Alben, in-
zwischen sind es zwanzig, nahm sie mit 
einem klassischen Streichquartett auf, 1977 
und 1979 beim Label Amiga. Dass sie mal 
ihren 70. Geburtstag feiern würde, wäre ihr 
damals nicht in den Sinn gekommen. Thal-
heim sang schon als Jugendliche. Zwei Jah-
re war sie Mitglied im Oktoberklub, einer 
Folkmusik-Gruppe. Eine wichtige Zeit. 

Stark geprägt vom Vater
„Wir Nachkriegskinder, Ende der 40er bis 
Mitte der 50er Geborene, die wir den Okto-
berklub gründeten, ehemals Hootenanny-
Klub von Perry Friedman, kamen größten-
teils aus Emigrantenfamilien. Das heißt, 
unsere Eltern waren von 1933 bis 1945 nicht 
in Deutschland. Als politische Flüchtlinge 
vor dem Nationalsozialismus irrten sie 
durch die Welt.“ Sie spricht bedacht. „Als 
Mitglied des Oktoberklubs, auch wenn ich 
nur kurz dabei war, hatte ich das Gefühl, in 
dieser Gruppe Gleichaltriger, Singfreudiger 
eine Zeitlang gut aufgehoben zu sein. Wir 
waren durch unsere Eltern, deren Schicksal, 

unsere Herkunft nicht nur sozial, sondern 
auch irgendwie genetisch links politisiert.“

Thalheims Vater, ein Kommunist, wan-
derte 1933 aus, lebte in Algerien und in 
Frankreich. Später wurde er ausgeliefert, 
überlebte das KZ Dachau. „Mein Vater ist 
gegangen, weil er den Faschismus vorher-
gesehen hat. Er ahnte, was auf ihn und die-
ses Land zukommt. Er war als Kommunist 
in der KPD jedoch nicht gut gelitten, wurde 
aus der Partei ausgeschlossen und schloss 

sich der SAP an. Über seinen Parteiaus-
schluss gibt es im Bundesarchiv gruselige 
Dokumente“, erzählt Thalheim mit fester 
Stimme. Sie erzählt gerne von ihm. „Ich bin 
stark geprägt. Wenn mein Vater vielleicht 
Pfarrer in der Prignitz gewesen wäre, wäre 
aus mir ein anderer Mensch geworden. Ich 
denke heute noch, dass es ein Glück war, in 
eine Familie hineingeboren worden zu 
sein, wo kein einziger Verwandter in der 
NSDAP war.“ Und ihre Mutter? „Meine Mut-
ter war Sekretärin und hat irgendwann 
meinen Vater kennengelernt. Sie hat in 
meinem Leben eine wesentlich kleinere 
Rolle gespielt als mein Vater, also emotio-
nal.“ Ihr vielleicht berühmtestes Lied ist 
Abschied von den Eltern, das auf ihrem ers-
ten Album Lebenslauf erschien.

Ihr Vater ist auch dabei, wenn Thalheim 
von der Stasi redet. „Es gab furchtbare Ein-
griffe in Biografien“, sagt sie, „aber solche 
Probleme hatte ich nicht. Ich habe es hun-
dert Mal gesagt, ich habe 1972 nicht für ei-
nen Geheimdienst unterschrieben, son-
dern für die DDR, als Tochter eines Überle-
benden des KZ Dachau.“ Thalheim wird 
vorgeworfen, sich nicht für ihre Spitzel-Tä-
tigkeit entschuldigt, kein Bedauern gezeigt 
zu haben. „Es ist alles gesagt. Es ist wirklich 
alles gesagt“, sagt sie müde. Bis 1979 war 
Barbara Thalheim IM – Deckname „Elvira“. 
Gleichzeitig wurde gegen sie wegen „Ver-
dachts staatsfeindlicher Hetze“ ermittelt. 
Sie eckte an. Und erhielt Auszeichnungen. 
Dreimal die Goldmedaille bei der „Leis-
tungsschau für Unterhaltungskunst“.

Ihr Verhältnis zur DDR hat sie einmal so 
zusammengefasst: „Reibung erzeugt Wär-
me.“ Als ich sie darauf anspreche, erklärt 
sie: „Die DDR war so ein kleines Land. So-
bald jemand ein nonkonformistisches Lied 
oder Gedicht gemacht hat, saß das halbe 
Politbüro auf dem Sofa und nahm übel. Da 
fühlt sich ein Künstler natürlich viel wich-
tiger, als er je war und werden konnte. 
Wenn ich mit einem Lied Politiker aufre-
gen kann, mein Gott, wie wichtig bin ich 
denn dann?“ Das sei heute anders. „Heute 
kannst du dich an die Weltzeituhr mit ei-
nem  großen Schild anketten: ‚Merkel muss 
weg‘, was nicht meine Handschrift wäre, 
und die Leute gehen an dir vorbei und 
schmeißen dir nicht mal einen Cent vor die 
Füße, weil sie die Botschaft einfach gar 
nicht wahrnehmen.“

Auf ihrem zweiten Album Was fang ich 
mit mir an heißt es: „Ich atme die Welt ein 
und als Lied wieder aus.“ So wie sich die 
Welt verändert hat, haben sich auch ihre 
Lieder verändert: „In der DDR, dieser 
Wunschkonstrukt-Gesellschaft, über Uto-
pien zu singen, war urpolitisch. Das verste-
hen viele westsozialisierte Leute meiner 
Generation nicht mehr“, sagt sie trocken. 
„Einfach nur zu singen, wie der Sozialis-
mus sein könnte, wenn es einer wäre, hat 
manchmal die Leute hoch emotionalisiert. 
Funktionäre haben oft den Subtext nicht 
mitbekommen.“ Sie hält inne. „Und jetzt ist 

es so, dass ich gar nicht mehr wüsste, wel-
che Utopie von Leben ich in den Fokus ei-
nes Liedes stellen sollte.“ Die Notwendig-
keit, das eigene Leben abzusichern, lasse 
wenig Raum für Reibung, für Wärme. „Uto-
pie ist für mich, etwas zu tun, was einem 
anderen Individuum nutzt, hilft, in der Not 
beisteht. Jacques Brel hat einmal gesagt, er 
schreibe Lieder, weil er am Leid der ande-
ren leidet. Utopien zu haben, heißt auch, 
nicht nur an sich selbst zu denken.“ Ich fra-
ge sie, ob sie findet, dass die Welt den Bach 
runtergeht. „Wer bin ich denn, dass ich das 
beantworten könnte?“, lacht sie da. „Ich bin 
nicht unfroh, dass ich schon so alt bin, wie 
ich bin.“ Die Wahl? Am ehesten findet sie 
sich bei der Linken wieder. „Obwohl ich nie 
wieder in eine Partei eintreten würde, ge-
fällt mir ein nicht unerheblicher Prozent-
satz der Ideen der Linkspartei.“

Barbara Thalheim konnte mit ihrem 
Streichquartett Ende der 70er Jahre auch 
im Westen spielen. Ein Mitglied kehrte 
nicht mehr zurück. Das Ende des Quartetts 
nennt sie heute ihre größte musikalische 
Herausforderung. Sie erfand sich neu und 
spielte in den 80er Jahren mit einer sehr 
ungewöhnlichen Besetzung: Tuba, Marim-
bafon, Vibrafon, Kesselpauken, Klavier, Gi-
tarre. „Ich habe mir über ein Jahrzehnt kei-
ne Gedanken gemacht, dass da ja vielleicht 
niemand sitzen könnte. Das war so nor-
mal!“ Mit der Wende änderte sich das.

„Es betraf alle. Die Leute kamen nicht 
mehr“, sagt sie. „Die haben sich uns verwei-
gert, mit gutem Recht, sage ich heute. 
Plötzlich fluteten die bekannten westdeut-
schen Liedermacher den Osten. Da ist es 
verständlich, dass die gewaltigen Publi-
kumszuspruch hatten und nicht mehr die 
aus dem Osten, die man kannte.“ Plötzlich 
leere Sitzreihen.  Die Wende strukturiert 
die Geschichte in ein „davor“ und ein „da-
nach“: „Danach“ kam Letzte Station vorm 
Himmel, das Programm, mit dem sie dann 
durch Deutschland tourte. Es spielt 2020 –  
im Altersheim. „Ein Spaß, ein großer Spaß“, 
lacht sie. „Der Plot: sechs Leute, ostsoziali-
siert, gehen nach dem Zusammenbruch 
der DDR getarnt als Rentner ins Altenheim, 
um auf bessere Zeiten zu warten. Irgend-
wann später wollen sie – sozusagen biogra-
fiefrei – in die ‚neu über uns gekommene 
Republik‘ zurückkehren.“

Französische Abenteuer
1993 fiel ihre Band auseinander. Thalheim 
ging nach Paris. Dabei konnte sie Frank-
reich in ihrer Jugend nicht leiden. Sie kann-
te es nur aus den Erzählungen des Vaters. 
„Ich musste seine Liebe zu mir immer mit 
Frankreich teilen“, sagt sie. „Ich habe Frank-
reich gehasst. Dass ich heute manchmal 
Frankreich meine zweite Heimat nenne,  
hat er nicht mehr miterlebt. Ich glaube, das 
hätte ihm gefallen.“ Das war ein weiter 
Weg. Mit Abenteuern: „Ich wusste nicht, 
was Endstation heißt, und blieb in der U-
Bahn sitzen, und die fuhr dann mit mir lo-
gischerweise ins Depot“, erzählt sie. „Und 

dann ging das Licht aus und ich hörte un-
weit von mir ein weiteres Atmen. Ich saß 
im Dunkeln als Schattenboxerin auf mei-
nem Platz und dachte, das liest sich fetzig: 
Bild-Headline ‚Thalheim in der Pariser Me-
tro erdolcht‘. Und dann, nach drei oder vier 
Stunden, fing die Metro an zu vibrieren, 
das Licht ging an und wir wurden einander 
gewahr, ein Clochard und ich. Der hatte ge-
nauso viel Angst vor mir wie ich vor ihm. 
Wir waren zusammen essen und es ist ein 
Lied über die Begegnung entstanden.“

Französisch lernte Thalheim nicht in der 
Sprachschule. Französisch lernte sie mit 
Jean Pacalet, dem Akkordeonisten und  
Komponisten, der ihr persönlichster musi-
kalischer Partner wurde. Sie lernte ihn 
nach ihrem Paris-Aufenthalt kennen, Ende 
1993. Da Pacalet sich dem Deutschen ver-
weigerte, blieb Thalheim nichts übrig, als 
Französisch zu reden. 18 Jahre standen sie 
zusammen auf der Bühne – bis Pacalet 2011 
starb. „Er fehlt mir so, jeden Tag fehlt mir 
Jean“, erzählt sie mit weicher Stimme. „Wir 

haben viel zusammen gelacht, chaotischs-
te Reisen gemacht. Mit Jean im Auto zu sit-
zen, bedeutete, mindestens einmal am Tag 
eine Viertelstunde so zu lachen, dass man 
ein Taschentuch brauchte.“

1995 war Thalheim selbst schwer krank. 
Ärzte gaben ihr ein Dreivierteljahr. „Als 
klar war, irgendwann entlassen die mich 
hier und dann kann ich darauf warten, dass 
der Sensenmann vorbeikommt, in dieser 
Zeit entstanden 20 neue Lieder. Im Kran-
kenbett. Ich war eigentlich damit beschäf-
tigt, mich von der Welt zu verabschieden. 
Jedes neue Lied war wie ein neues Kind. 
Und ich hatte dann die Option, entweder 
du trägst die Lieder aus oder du treibst sie 
ab.“ Thalheim entschied sich gegen die Ärz-
te. „Das Austragen hat zum Überleben bei-
getragen.“ Sie rief ihre Musiker an. Thal-
heim hatte mehr Energie als erwartet. Ein 
ähnliches Erstaunen wie darüber, 70 ge-
worden zu sein. Ich erzähle ihr, dass ich 
einmal gehört habe, alt sei der Mensch 
dann, wenn er sich nicht mehr neu erfin-
det. „Schöner Satz. Würde ich unterstrei-
chen“, entgegnet sie. „Obwohl im Moment 
erfindet sich ja immer die alte Thalheim 
neu. Die neue Thalheim habe ich noch 
nicht gefunden.“

Amiga war ein 1947 gegründe-
tes DDR-Plattenlabel, 
zuständig für das komplette 
Programm der Tanz- und 
Unterhaltungsmusik: Schlager, 
Jazz, Chansons, Beat, Pop, 
Rock, Kinderlieder. Zunächst 
gehörte Amiga zu dem von 
dem Sänger und Schauspieler 
Ernst Busch gegründeten 
Musikverlag Lied der Zeit. Die 
Sowjetische Militäradminis-
tration in Deutschland erteilte 
Ernst Busch die Lizenz zur 
Gründung der Schallplattenfir-
ma. 1954 ging das Label auf 
den staatlichen Tonträgerpro-
duzenten VEB Deutsche  
Schallplatten Berlin über. Von 
da an bestimmte der Betrieb 
nicht mehr eigenständig, was 

produziert und veröffentlicht 
wurde. Das Ministerium für 
Kultur war dafür verantwort-
lich, die Kontingente der 
einzelnen musikalischen 
Genres festzulegen und die 
Künstler und ihre Songs  
zu prüfen.

Bis Mitte der 70er Jahre war 
die Versorgungslage für die 
Plattenproduktion schwierig. 
Eine Schallplatte kostete fest 
16,10 DDR-Mark. Am auflagen-
stärksten waren das Schlager-
Album Weihnachten in Familie 
von Schöbel und Lacasa  
1985 und Rock ’n’ Roll Music 
von den Puhdys von 1976.  
Das Amiga-Repertoire bildete 
nicht die ganze musikalische 

Vielfalt der DDR ab. Da die 
Veröffentlichungen politisch 
geprüft wurden, fehlen  
etwa Wolf Biermann oder  
ein Großteil der Punk-
bandszene. Musiker, die bei 
Amiga erschienen, testeten 
die Grenzen des politisch 
Zulässigen aus, machten 
Andeutungen, die das 
Publikum entschlüsseln 
konnte. Der Rundfunk war in 
der DDR stärker regle-
mentiert als das Plattenlabel, 
sodass Musiker dort 
erscheinen konnten, die nicht 
im Radio liefen. Das Label 
existierte bis 1994. Seitdem 
wird das Repertoire von BMG 
Berlin Musik, jetzt Sony  
Music Entertainment, betreut.

Das Plattenlabel

„Ich habe nicht  
für einen
Geheimdienst 
unterzeichnet, 
sondern 
für die DDR“

1995 war sie 
selbst schwer 
krank. Die
Ärzte gaben ihr 
nur noch
wenige Monate
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per Post ge

schickt – sofern er eine Meldead
resse hat. Aber dürfen Obdachlose 
zur Urne gehen? Und wollen sie das 
überhaupt? Unser Autor Timo Reu
ter hat sich umgehört.  

der Freitag: Sie haben als Obdach-
lose auf der Straße gelebt. Wie 
kam es dazu? 
Karl: Ich hätte das nie für mög
lich gehalten. Früher habe ich im 
Außendienst gut verdient, alles 
war geregelt bis zur Rente. Nach  
einem längeren Krankenhausauf
enthalt wurde mir plötzlich  
gekündigt. Das hat sich angefühlt, 
als ob man einem General die  
Sterne wegreißt. Zunächst lebte ich 
von Ersparnissen. Um noch was 
übrig zu haben zum Leben, stopp
te ich später alle Zahlungen, auch 
die Miete. Es hat zweieinhalb Jahre 
gedauert, bis ich merkte: Jetzt ist 
das Chaos perfekt. 
Thomas: Bei mir war es ähnlich, 
ich habe 16 Jahre im Vertrieb einer 
großen Druckerei Karriere gemacht. 
Aber dann war die Firma zah
lungsunfähig, ich machte mich 
selbstständig – doch das ging schief. 
Klar, mit eigenen Fehlern, aber  
es war auch Pech dabei. So haben 
sich viele Schulden angehäuft. 
Dazu kam die Trennung von mei
ner Frau. Später bekam ich Hartz 
IV, weil ich als Untermieter aber 
keinen Mietvertrag hatte, wurden 
keine Mietkosten übernommen.
Gehen da nicht die Alarmglocken 
an und man probiert alles? 
Karl: Es ist ja ein schleichender Pro
zess. Mein Briefkasten wurde  
immer voller. Man weiß eigentlich, 
das sind keine Liebesbriefe. 
Thomas: Du wirst Weltmeister im 
Verdrängen.
Hilft beim Verdrängen auch der 
Alkohol?
Karl: Kurzfristig schon.
Thomas: Ich hatte dazu meist nicht 
das Geld. Und wenn ich mal was 
getrunken habe, hat das für einen 
kurzen Moment durchaus was  
Positives verursacht. Danach ist es 
aber meist noch schlimmer.
Und Ihre Familie oder Freunde, 
konnten die nicht helfen?
Karl: Doch, aber nicht ständig. Bei 
mir kam die Scham hinzu, immer 
wieder um Hilfe zu bitten. Viele 
Kontakte sind abgebrochen.
Thomas: In so einer Situation 
merkt man erst, wer wirklich ein 
Freund ist. Außerdem bettle ich 
ungern.

Was ist mit Wohnheimen oder 
der Bahnhofsmission? Die Kom-
munen sind verpflichtet,  
Obdachlose unterzubringen.
Karl: Man muss erst mal wissen, 
wo man Hilfe bekommt, wenn 
man sich vorher nie damit befasst 
hat. Ich musste mit den Jobcentern 
streiten, wurde hin und her  
geschickt. Es war absurd, nachdem 
ich wohnungslos war, brauchte  
ich eine Bescheinigung, dass ich 
nicht gemeldet bin. Dann wollten 
die zahlreiche Unterlagen, aber  
als Obdachloser hast du fast nichts 
mehr. Es dauerte viele Wochen,  
bis ich Unterstützung bekam. 
Thomas: Ich habe das auch erlebt, 
keiner weiß, wer für dich zustän
dig ist. Einmal wurde ich auf der 
Straße beklaut und wollte zwei 

Wochen vor Monatsende einen 
Vorschuss beantragen, um mir  
Essen zu kaufen – das wurde in  
einer sehr arroganten Weise abge
lehnt. Das alles zermürbt einen.
Sie haben also erst mal auf der 
Straße gelebt. Wo findet man da 
einen Platz zum Schlafen?
Karl: Das kommt aufs Wetter an. 
Als meine Kündigung kam, bin ich 
zu einer Freundin gezogen, aber 
das ging nur vier Wochen gut. Es 
war Sommer, da habe ich mich  
in den Park gelegt. Später habe ich 
oft unter Brücken geschlafen. 
Meist mit anderen, die ich nicht 
kannte. So war ich nicht alleine. 
Dann wieder in Wohnheimen für 
Obdachlose. Als ich noch etwas 
Geld hatte, auch mal im Hotel. 
Thomas: An meine erste Nacht auf 
der Straße erinnere ich mich nicht 
mehr, aber zum Glück war es im 
Mai und nicht so kalt. Ich hatte mir 
bald einen Platz im Park gesucht, 
auf einem Spielplatz in einer Hän
gematte. Ich fand vor allem die 
Viecher eklig, die auf mir herum
krabbelten, wenn ich auf dem  
Boden lag.
Wie haben Passanten reagiert?
Thomas: Morgens um fünf Uhr 
kamen die Jogger, manche haben 
mich angesprochen, eine Frau hat 
mir Brötchen hingelegt. Es gab 
auch mal dumme Bemerkungen 
oder abfällige Blicke. Viele igno
rieren Obdachlose einfach.
Karl: Ich habe mir nur Schlafplätze 
gesucht, wo mich niemand sah. 
Tagsüber konnte ich meine Sachen 
im Keller einer Freundin lassen.

Thomas: Ich habe sie im Gebüsch 
versteckt.
Aus Scham, als Obdachloser  
erkannt zu werden?
Thomas: Ich wollte das nicht her
umtragen. Scham spielt eine Rolle, 
vor allem am Anfang. Da sah ich 
Pfandflaschen neben Mülleimern, 
aber ich wollte nicht der Penner 
sein, also bin ich weitergelaufen. 
Kurze Zeit später waren die Fla
schen immer weg. Irgendwann 
dachte ich: Das passiert mir nicht 
noch mal. Es ist paradox: Früher 
hätte ich eine Pfanddose problem
los aufgehoben, als Obdachloser 
fühlt man sich beobachtet.
Karl: Man findet Tricks, um so eine 
Flasche schnell zu schnappen. 
Dann hat man nichts mehr zum 

oft kaputt. Und sie werden leider 
von der Politik vergessen.
Ist es deshalb umso wichtiger, 
dass am Sonntag bei der Bundes-
tagswahl auch Wohnungs- und 
Obdachlose wählen?
Thomas: Das ist in der Politik wie 
in der Pharmaindustrie, es lohnt 
sich nur da zu forschen, wo es vie
le Kranke gibt. Wer eine seltene 
Krankheit hat, hat Pech gehabt. 
Karl: Da bin ich anderer Meinung. 
Der Abstieg kann jeden treffen,  
ich würde meiner eigenen Zukunft 
schaden, wenn ich nicht aktiv  
an der Demokratie teilnehme. Ich 
stimme dir aber zu, dass Woh
nungslosigkeit viel zu wenig The
ma in der Politik ist.
Thomas: In der Stadtpolitik ist es 
manchmal Thema – wenn  
gefragt wird: Wie bekommen wir 
die Obdachlosen hier weg?
Offizielle Zahlen gibt es kaum, 
aber es ist davon auszugehen, 
dass Wohnungslose, so wie von 
Armut Betroffene, selten wählen. 
Führt das nicht dazu, dass sie 
noch weniger Gehör finden in der 
Politik?
Karl: Klar. Ich bin unter Wohnungs
losen vermutlich die Ausnahme: 
Ich gehe auf jeden Fall wählen. Für 
mich ist das die SPD, die hat  
eine lange Geschichte und viel 
zum Sozial staat beigetragen.
Thomas: Ich komme aus einem 
sozialdemokratischen Elternhaus, 
früher habe ich automatisch SPD 
gewählt – bis mir auffiel, dass vor 
den Wahlen so viel versprochen 
wird, was nicht gehalten wird. 

Dann habe ich Grüne gewählt, weil 
mir der Erhalt des Planeten wich
tig ist. Bis vor drei Jahren habe ich 
immer gewählt. Seit ich meine 
Wohnung verloren habe, tue ich 
das nicht mehr. 

Warum?
Thomas: Weil ich mich sortieren 
muss und weil der Gedanke reift, 
dass Politiker nur Darsteller sind, 
aber die Fäden woanders gespon
nen werden. Uns wirft man alle 
vier Jahre einen Stimmzettel hin, 
damit wir das Gefühl haben, mit
zubestimmen. 
Karl: Wenn du auf die Agenda von 
Schröder anspielst, das war ein 
Fehler. Aber andere Parteien wol
len den Armen doch noch mehr 
wegnehmen.
Thomas: Ich spiele auf nichts an. 
Ich finde es prinzipiell richtig, 
wenn man wählen geht. Auf der 
Welt gibt es viele Menschen, die 
dafür vergeblich kämpfen ...
Karl: ... also gehst du auch wählen!
Thomas: Wenn die AfD zu stark 
werden sollte, würde ich das tun.
Karl: Willst du es so weit kommen 
lassen?
Thomas: Nein. Aber bei mir ist 
auch noch Trotz dabei. Wenn du 
vom Staat die ganze Zeit hörst,  
keiner ist für dich zuständig – da 
bin ich eben jetzt auch mal nicht 
zuständig.
Apropos AfD: Rechte Parteien 
versuchen, Konkurrenz zu schü-
ren – Obdachlose gegen Geflüch-
tete, Hartz-IV-Empfänger gegen 
EU-Migranten ...
Thomas: In der Vergangenheit hieß 
es, für die Armen sei kein Geld da. 
Plötzlich flüchten viele Menschen 
hierher und es werden massenhaft 
Unterkünfte gebaut, auf den  
Ämtern gibt es eigene Anlaufstel
len. Manche Leute, die schon  
lange auf Hilfe warten, fühlen sich 
nun eben verstoßen. Das macht  
es leichter für die Rechten. Klar, 
Konkurrenz schadet allen, weil das 
Gegeneinander befördert wird 
statt das Miteinander.
Und wie lässt sich dem entgegen-
wirken? 
Karl: Indem man Armen insgesamt 
mehr hilft.
Thomas: Obdachlose sind Teil der 
Gesellschaft. Und es ist zum  
Teil auch unsere Gesellschaft, die 
die Leute dahin gebracht hat.  
Klar, dazu haben die meisten auch 
selbst beigetragen. 
Karl: Schuldzuweisungen bringen 
aber nichts. Und es ist auch der 
Wohnungsmarkt, der es so schwie
rig macht, günstige Wohnungen 
zu finden.
Was haben Sie aus dem heutigen 
Gespräch mitgenommen?
Thomas: Dass ich wieder wählen 
gehe. (Beide lachen.)
Karl: Ich bin froh, dass ich dich 
überzeugen konnte ...
Thomas: ... du hast es auch nicht 
schwer gehabt ...
Karl: ... wie, ich habe es nicht 
schwer gehabt? (Wieder lachen 
beide.)
Thomas: ... ich meine, mich zu 
überzeugen. Ich bin ja kein über
zeugter Nichtwähler.

Das Gespräch führte Timo Reuter

„Es reift der 
Gedanke, dass 
Politiker
nur Darsteller 
sind“ 
Thomas
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Rauchen und sammelt Zigaretten
stummel. Man wird mit der Zeit 
selbstbewusster.
Was war das Schlimmste am Leben 
auf der Straße?
Thomas: Zum Glück habe ich nie 
Gewalt erlebt. Aber schlimm war, 
dass man sich nie zurückziehen 
oder ausruhen kann. 
Karl: Ja, und der Regen und die 
Kälte. Als Obdachloser setzt man 
sich nicht den ganzen Tag hin, 
man braucht was zu essen und so. 
Da hat man viel Stress.
Wie sind Sie da rausgekommen?
Karl: Mir war schnell klar, ich 
brauche eine Postadresse ...
Thomas: ... ohne Adresse gibt es 
keinen Job, ohne Arbeit kriegt man 
keine Wohnung, kein Bankkonto. 
Also habe ich mich bei der Caritas 
gemeldet und kam auf eine Warte
liste. Vor knapp zwei Jahren bekam 
ich einen Wohnwagen, da lebe ich 
nun, als Wohnungsloser, aber mit 
einem Dach über dem Kopf.
Karl: Man muss selbst seinen 
Arsch bewegen. Ich bin froh, jetzt in 
einem Wohnheim der Diakonie  
zu leben. Die Leute, die lange auf 
der Straße leben, bleiben da eher 
kleben. Sie sind nicht dumm, aber 

Thomas, 51, stammt 
ursprüng lich aus Schwaben. 
Seit knapp zwei Jahren  wohnt 
er jetzt in einem Wohnwagen 
in Frankfurt. Dort lebt er als 
„Wohnungsloser“, so lautet die 
offizielle Bezeichnung 

Karl, 50, kommt „aus vielen 
Städten“. Bis er gekündigt 
wurde, hat er im „Außen
dienst gut verdient“. Derzeit 
lebt er in Frankfurt in einem 
Übergangswohnheim für 
wohnungslose Männer

Wahlberechtigung 
Wahlberechtigte ohne festen 
Wohnsitz sind nicht im 
Wählerverzeichnis vermerkt. 
Sie mussten sich bis 21 Tage 
vor der Wahl persönlich 
registrieren (oder über einen 
Sammelantrag von Einrich
tungen der Wohnungslosen
hilfe). Weil es keine offizielle 
Statistik gibt, lässt sich die 
Anzahl wohnsitzloser Wähler 
nicht ermitteln, man schätzt, 
dass es in Deutschland  
rund 335.000 Wohnungslose 
gibt. Nur ein kleiner Teil  
von ihnen dürfte sich zur Wahl 
angemeldet haben.

Haltung Zwei Wohnungslose aus Frankfurt  
diskutieren: Wählen gehen? Was soll das denn bringen? 

Karl wählt aus Prinzip, Thomas überlegt noch

„Bei mir ist Trotz“

Es geht  
um was!
Wahlserie 

„Uns wirft man alle vier Jahre einen Stimmzettel hin, damit wir das Gefühl haben, mitzubestimmen“
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Temporär Ein Unort, der früher mit Alkohol-Ausschank aufgepeppt wurde. Die 
Geborgenheit von Trennwänden inmitten des spröden Charmes öffentlicher 
Gebäude. Nur Philip Manow ehrt das Wahllokal in seinem Buch „Die zentralen 
Nebensächlichkeiten der Demokratie“. Unser Lexikon der Woche

A–Z Wahllokal

A E
Auto Die Vorstellung ist verlockend: Wie 
beim Burger-Brater am Schalter vorbei-
brausen und seine Stimme abgeben. Tat-
sächlich ist das drive-thru voting in eini-
gen US-Bundesstaaten möglich. Das soll 
die Hürden, wählen zu gehen, senken. Der 
tatsächliche Einfluss auf die Wahlbeteili-
gung ist unbekannt. Wählen en passant, 
Politik im Vorbeigehen, eine charmante 
Idee. Statt Schlange zu stehen in unge-
mütlichen öffentlichen Einrichtungen 
(➝ Lokal), geschieht die Stimmabgabe 
flott – und ich muss die eigenen mobilen 
vier Wände nicht verlassen. Vielleicht ist 
das ja auch auf dem Fahrrad möglich.

Das birgt allerdings Tücken, wirkt die-
ser kleinste Beitrag zur Demokratie doch 
sehr wie ein Kunden-Service-Verhältnis. 
Man ernennt Küchenkräfte, die das Menü 
der nächsten vier Jahre zusammenrüh-
ren. Demokratie aber ist anstrengend, 
muss immer wieder erstritten werden. 
Darum ist es vielleicht doch nicht ver-
kehrt, in Schulhäusern wählen zu müs-
sen. Die wecken böse Erinnerungen an 
die unfreieste Zeit des Lebens und führen 
damit vor Augen, dass Demokratie mit 
einer Wahl erst beginnt. Tobias Prüwer

Eltern Sonntag ist für die meisten Men-
schen Familientag. Der Tag also, an dem 
man mit den Kleinen einen Ausflug 
macht oder die Eltern in ihrer Datsche auf 
ein Stück Kirschkuchen besucht. Biswei-
len kollidiert der Familientag jedoch 
mit dem Wahltag. Was tun? Man nehme 
die Familie einfach mit ins Wahllokal! 

Hier kann man bereits die Kleinsten an 
ihre zukünftigen demokratischen Pflich-
ten, pardon, Rechte heranführen. Wer be-
reits über die ausreichenden motorischen 
Fähigkeiten verfügt, kann Mutti oder Vati 
zum Beispiel beim Kreuzchentest in der 
Kabine unterstützen. Das muss dann aber 
ein Familiengeheimnis bleiben! Die Wah-
rung von Familien- und Wahlgeheimnis-
sen ist aber gar nicht einfach. Ich zum 
Beispiel erinnere mich an viel Gelächter 
unter den Anwesenden, als mein damals 
Fünfjähriger lauthals durchs Wahllokal 
quäkte: „Haben wir jetzt CDU gewählt?“ 
Die arme junge Seele (➝ Zucker) konnte 
freilich nichts für die Fehlannahme, ge-
hört er doch zur Generation Raute, jener 
also, die gar nichts anderes kennt als eine 
CDU-Regierung mit Mutti Merkel an ihrer 
Spitze.  Marlen Hobrack

DDR Wahlkabinen sind vielleicht die letz-
te große Forschungslücke in der DDR-Ge-
schichte. Wie waren sie konstruiert? Gab 
es Bein- und Bewegungsfreiheit? Lagen 
Stifte bereit? – Ulbricht, Honecker etc. zo-
gen ihre Autorität (➝ Sheriff) nicht aus 
freien Wahlen, sondern aus dem Gang der 
Weltgeschichte. Eine solche Herrschaft 
musste sich vom Bürger nicht legitimie-
ren lassen, sie war das Ergebnis einer 
Art naturwissenschaftlicher Gesetzmä-
ßigkeit. Und so wie man nicht über die 
chemische Zusammensetzung des Was-
sers abstimmen kann, erschien es gerade-
zu unlogisch, die Verhältnisse einem 
wirklichen Votum zu unterziehen. Und 
dennoch (!) soll es beim „Zettelfalten“ im-
mer wieder Menschen gegeben haben, 
die von der Wahlkabine Gebrauch ge-
macht haben; eine solche stand in jedem 
Wahllokal, oft ganz weit hinten. Was wa-
ren das für Leute? Karsten Krampitz

Sheriff Er war der Lieblingsfotograf von 
Marilyn Monroe: Der 1912 in New York als 
Sohn russischer Immigranten geborene 
Sam Shaw war ein engagierter Fotojour-
nalist, dessen Serie „How America 
Lives“ immer wieder den Rassismus in 
seiner Heimat ins Bild brachte. 

Eine Fotografie ist besonders bekannt 
geworden. Sie zeigt einen Sheriff (➝ Poli-
zeistation) vor einem Wahllokal, während 
den Demonstranten abseits der Absper-
rung das Recht, zu wählen, immer noch 
abgesprochen wird. 1946 entstand das 
Bild – und es sollte noch fast 20 Jahre dau-
ern, bis schwarze Bürgerrechtler ihr Wahl-
recht erkämpften. Shaw bezieht in der 
Art, wie er die in Mississippi fotografierte 
Szene zeigt, deutlich Position. In der kla-
ren Gegenüberstellung des weißen She-
riffs und der schwarzen Demonstranten 
verdeutlicht er, um was es ihm geht: „Je 
klarer die Entscheidung, was man zu se-
hen auswählt, desto sicherer kann man 
sein, dass sich die eigene Handschrift und 
Individualität entwickelt“, so hat Shaw 
seine fotografische Strategie einmal be-
schrieben. Der Fotograf starb 1999 in New 
York. Marc Peschke

Zucker Wir schreiben das Jahr 2005. Ich 
habe gerade mein Abitur hinter mich ge-
bracht. Zusammen mit meiner Mutter 
(➝ Eltern) betrete ich die Grundschule 
bzw. das Wahllokal. Etwas stolz bin ich 
schon, volljährig und wahlberechtigt zu 
sein. Als ich das mit meinem Personalaus-
weis bestätige, ist die Wahlhelferin ganz 
begeistert, einen Frischling vor sich zu ha-
ben. „Ah, da habe ich etwas für dich!“, 
ruft sie und streckt mir einen riesigen 
knallbunten Lolli entgegen. „Moment 
mal“, schießt es mir durch den Kopf, „ich 
dachte, ich werde jetzt ernst genommen?“ 
Aber gut, bloß nicht aus der Rolle fallen. 
Mit dem riesigen Lolli in der Hand trotte 
ich in die Kabine und setze aufgeregt mei-
ne Kreuzchen. Da weiß ich noch nicht, 
dass zwölf Jahre Merkel folgen werden. 
Oder sechzehn? Johanna Montanari
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Lokal Das Wahllokal – das war lange Zeit 
ganz wörtlich zu verstehen. In den Wah-
len zum House of Commons lagen die 
Auswahl eines Wahlortes, eines Wahllei-
ters, die Bereitstellung von Wahlzetteln 
etc. bis ins späte 19. Jahrhundert hinein in 
der Eigenverantwortung der Kandidaten. 
Da bot sich das örtliche Wirtshaus an – 
auch um das obligatorische treating der 
Wähler, also ihre reichhaltige Versorgung 
mit Essen und vor allem Trinken, sprich 
Alkohol, zu sichern. Diese Praxis wurde 
dann in England erst durch den Corrupt 
and Illegal Practices Prevention Act von 
1883 gestoppt.

Auch in Frankreich galt in der Dritten 
Republik noch bis in die 1890er Jahre die 
grobe Regel: ein Parlamentssitz = 500 
Gläser Wein, obwohl das französische 
Wahllokal dann ganz offiziell ein öffentli-
ches Gebäude wurde, keine Kneipe. In 
den Kneipen allerdings war zunächst 
der Demokratie als Herrschaft auf Zeit 
eine kleine Zeit trunken-anarchischer 
Herrschaftslosigkeit vorgeschaltet, die 
Wahl als hohes Fest der Demokratie 
(➝ Briefwahl) hatte tatsächlich karneva-
leske Züge – was man sich im Bundestags-
wahlkampf 2017 gar nicht mehr so recht 
vorstellen kann. Philip Manow

Kleinstparteien Von Angesicht zu Ange-
sicht mit dem Wahlschein lassen sich Par-
teien entdecken, von deren Existenz man 
vorher keine Ahnung hatte. Da wäre die 
Partei mit dem wohlklingenden Namen 
„Menschliche Welt – für das Wohl und 
Glücklich-Sein aller“ oder die „V-Partei³“. 
Logo, dass man hier nicht sein Kreuz setzt 
(➝ Grimm) – aber man wird ja wohl noch 
träumen dürfen.

Denkt man nämlich genau darüber 
nach, kommen auch die pink-grünen 
Wahlplakate wieder ins Gedächtnis, die 
einem in den letzten Wochen auf ungute 
Weise ins Auge stachen. Und während 
man sich in seiner Wahlkabine so be-
sinnt, tritt die Erinnerung immer deutli-
cher zutage: Denn auch wenn die Agentur 
der V-Partei³ es nicht für nötig hielt, auf 
den Plakaten zu erklären, für welche drei 
Begriffe das V im Namen steht, so ver-
wendete sie es doch immerhin in jedem 
einzelnen der Wahlslogans: „Vrische Luft 
statt Diesel-Duft“, „Veil es getan werden 
muss“ oder „Vortschritt mit Zukunft“. Nun 
fügt sich also alles zusammen. Der Wahl-
zettel schlüsselt auf: Das pink-grüne 
Image steht für Veränderung, Vegetarier 
und Veganer. Trotzdem bleibt man dabei: 
Was in der Privatheit der Wahlkabine im 
Zwiegespräch mit dem Wahlschein an 
Wissen ward hervorgebracht – das darf 
auch getrost da bleiben. Alicja Schindler

Briefwahl Gewählt wird in Deutschland 
am Sonntag. An dem Tag also, den Men-
schen für gewöhnlich im Bett, vor dem 
Fernseher, im Zoo, am See oder bei aufge-
zwungenem Kaffeetrinken bei den 
Schwiegereltern verbringen. Der Gang 
zum Wahllokal bricht das Sonntagsritual.

Grimm Die Gebrüder Grimm geben uns 
Aufschluss über das Zentralgestirnwort in 
Zeiten des Wahlkampfs: das Versprechen. 
Es beschwört alles Erdenkliche (➝ Kleinst-
parteien) vom Himmel herab. Das Wort 
ist alles andere als eindeutig, weswegen es 
so verführerisch schillert. In seiner ältes-

Es gibt drei Möglichkeiten, damit um-
zugehen. Erstens: gehetzt mit Warnblink-
licht (➝ Auto) vor der sonntäglich leeren 
Schule, die zum Lokal umfunktioniert 
wurde, halten, rausspringen, Kreuze ma-
chen und weiter zum See, Kaffee, Zoo. 
Zweitens: zelebrieren. Den Wahlgang mit 
einem Sektfrühstück verbinden. Sich mit 
Freunden, Familie und Nachbarn verabre-
den, um die Volkssouveränität zu feiern. 
Dabei aus dem Grundgesetz vorlesen. 
Oder drittens: es sich im privaten Wahllo-
kal gemütlich machen. Die Briefwahl er-
möglicht das Wählen im Schlafanzug, 
24/7. Beim Rotwein nach dem Abendes-
sen, ja, sogar Kreuzchenmachen in An-
wesenheit des Lebenspartners ist mög-
lich. Das ist das Porto wert. Danke, lieber 
Erfinder der Briefwahl. Sarah Alberti

ten Überlieferung gilt es als verstärktes 
Sprechen im Sinne von Beratschlagen, 
was beleuchtet, dass ein Versprechen kei-
neswegs als politische Lieferungszusage 
misszuverstehen ist, aber auch nicht vor-
schnell als leeres Gerede abgetan werden 
kann. Das Wort füllt bei den Brüdern 
Grimm viele Spalten. 

Besonders fällt das Nebeneinander 
von positivem und negativem Sinn auf, 
was einen Augenblick der Selbstoffenba-
rung aufblitzen lässt. Diese Dialektik gilt 
übrigens für alle Formen mündlicher Wil-
lensäußerungen, was nicht den Trug-
schluss erlaubt, dass ein Versprechen in 
Schriftgestalt (als Wahlprogramm) ein 
höheres Maß an Glaubwürdigkeit für sich 
reklamieren darf. Für das Berliner Publi-
kum sei noch hinzugefügt, dass in älteren 
Sprachtraditionen das Versprechen nahe 
dem Geloben lag, was durchaus etwas mit 
Glauben zu tun hat, aber lautmalerisch 
dem „Det gloob ick“ als Widerstand gegen 
die Bereitschaft, sich täuschen zu lassen, 
verblüffend nahekommt. Hans Hütt

Polizeistation Kurz vor der Jahrtausend-
wende verbrachte ich sechs Monate als 
Europäische Freiwillige in Schweden (s. 
Freitag 43/2015 und 11/2017). Manche Kli-
schees über die anderen Länder der EU 
bestätigten sich damals. Mein Kollege 
Thomas aus Toulouse zum Beispiel stol-
perte bei seiner Ankunft bedröppelt aus 
dem Flugzeug, weil seine Rotweinflasche 
im Handgepäck geplatzt war. Außerdem 
ärgerte es ihn als Franzosen maßlos, dass 
nicht er der beste Koch unter uns war, 
sondern Periklis, der Grieche. Von Periklis 
lernte ich dafür Dinge über Griechenland, 
die mir neu waren.

Eines Sonntagabends fiel ihm in der 
Kneipe nach dem dritten Bier ein, dass 
er etwas Wichtiges vergessen hatte. Ir-
gendeine Kommunalwahl. In Panik rief 
er einen Verwandten an, der sagte, ihm 
bliebe nur der Gang zur Polizei. Uns ande-
ren kam das übertrieben vor, aber in ei-
nem Akt bierseliger europäischer Solida-
rität begleiteten wir ihn. Die schwedi-
schen Polizisten waren auch perplex, aber 
sie bestätigten Periklis schließlich, dass 
ein Arbeitsaufenthalt in ihrem Land sei-
nen Urnengang verhindert hatte. Eine 
Wahlpflicht besteht in Griechenland noch 
immer, doch seit 2001 werden Verletzun-
gen nicht mehr sanktioniert. Die Wahlbe-
teiligung ist massiv gesunken. Bei den 
Parlamentswahlen 2015 lag sie bei 56,57 
Prozent. Christine Käppeler
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Bildung 2.0

■■ Christian Füller

Das mit der Freiheit der Schul-
wahl ist so eine Sache. Vieler-
orten gilt noch das Sprengel-
prinzip, also dass das Kind da 
in die Schule geht, wo es 

wohnt. Zudem besteht oft keine Wahl – 
weil die Schule vor Ort schlecht ist. Beson-
ders kompliziert aber ist die Schulwahl für 
Politiker, vor allem solche, die einer linken 
Partei angehören. Das musste gerade 
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsi-
dentin Manuela Schwesig (SPD) erfahren. 
Weil sie ihr Kind an eine Privatschule vor 

ihrer Haustür gab, wurde ihr von Gewerk-
schaft, Schulleitern und der Linken die Höl-
le heiß gemacht. Schwesig sende ein „fata-
les Zeichen“ aus, weil sie den staatlichen 
Schulen misstraue, sagte der Vorsitzende 
des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidin-
ger. Die taz schrieb, Schwesig sei sogar „Pa-
tin“ der Schule. In Anführungsstrichen. Als 
ob es da eine mafiöse Verbindung gäbe.

Wenn die Deutschen über Privatschulen 
reden, dann haben sie sündhaft teure eng-
lische Internate im Kopf. Die Harrow 
School etwa, wo die Zöglinge interessante 
Strohhüte als Schuluniform tragen müs-
sen. Oder das Eton College, wo die Söhne 
von Prinz Charles und Lady Di zur Schule 

gingen – für rund 40.000 Pfund pro Jahr. 
Ein Missverständnis – denn solche Privat-
schulen gibt es in Deutschland so gut wie 
nicht. 80 Prozent der privaten Schulen in 
Deutschland sind katholische, evangeli-
sche oder Waldorfschulen. Das Schulgeld 
dort beträgt nicht etwa 3.000 Euro, son-
dern 150 Euro pro Monat (im Schnitt). Und 
es gibt fast immer Sonderrabatte für Ge-
ringverdiener oder Hartz-IV-Empfänger. 
Manuela Schwesig etwa wird pro Monat 
200 Euro an ihre freie Schule bezahlen. 
Wäre sie arm, wären es nur 50 Euro. Dieser 
Preis kam in der Debatte über Schwesigs 
Schulwahl nicht vor. Er stört das simple 
Bild, das sich viele machen. Und lässt aus 

der Schlagzeile „Schwesig schickt ihr Kind 
auf Privatschule“ ziemlich viel Luft ab.

Neuerdings freilich scheint das Vorurteil 
gegen Privatschulen wissenschaftlich be-
legt. In zwei Studien haben Forscher des 
Berliner Wissenschaftszentrums (WZB) he-
rausgefunden, dass die Schulbehörden der 
Länder die Kontrolle der privaten Schulen 
sträflich vernachlässigen. Der Staat über-
prüfe die Höhe des Schulgeldes nicht – und 
könne so nicht im Auge haben, ob eine Pri-
vatschule gegen das sogenannte Sonde-
rungsverbot des Grundgesetzes verstoße.
Die WZB-Forscher warnten, viele Privat-
schulen seien verfassungswidrig. „Würde 
man das Grundgesetz ernst nehmen, 

müssten Schulen wie Salem oder das Bon-
ner Aloisiuskolleg sofort geschlossen wer-
den“, sagte einer der beiden, Marcel Helbig, 
der Süddeutschen Zeitung. Schon hier 
konnte man sehen, dass es mit der WZB-
Empirie nicht weit her ist. Das Aloisiuskol-
leg nimmt überhaupt kein Schulgeld.

Doppelblindforschung
In der Öffentlichkeit rief Helbigs Satz den-
noch Empörung hervor – über die Privat-
schulen genau wie über die Behörden. Seit-
dem mehren sich die Berichte über den 
ungeheuren Privatschulboom, den es gebe. 
Nach wie vor aber besuchen nur etwa zehn 
Prozent der deutschen Kinder freie Schu-
len. Zudem entstand der Eindruck, es sei 
die Schuld der Privatschulen, dass das 
deutsche Schulsystem notorisch ungerecht 
ist. Freilich hat diese Rechnung einen 
Schönheitsfehler: Es ist das öffentliche 
Schulwesen, das Kinder aus Hartz-IV- und 
Zuwandererfamilien strukturell benachtei-
ligt. Das kann auch nicht verwundern, 
denn die Staatsschule ist in ihrer – nach 
wie vor – dreigliedrigen Anlage eine ständi-
sche Einrichtung. Sie bevorzugt die Kinder 
von Akademikern und Beamten. Von 100 
Arbeiterkindern schaffen es nur 23 auf die 
Hochschule; bei Kindern von Akademikern 
sind es 77. Das bedeutet: Die „Sonderung 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern“ 
(so Artikel 7 des Grundgesetzes) ist nicht 
etwa Nebenwirkung von Privatschulen, 
sondern Wesensmerkmal der Staatsschule 
und ihrer Eliteanstalt Gymnasium.

Die Gutachten des Wissenschaftszen-
trums sind zu eng fokussiert. Ja, der Staat 
muss den freien Schulen auf die Finger 
schauen, wie offen sie eigentlich sind. Aber 
er sollte endlich wirksam bei seinen eige-
nen, den staatlichen Schulen auf Chancen-
gleichheit achten. Die Schließung privater 
Schulen hilft da wenig. Tatsächlich könnte 
man Ausschließung und Ökonomisierung 
besser entgegenwirken, indem man priva-
ten Schulen die gleichen Zuschüsse wie öf-
fentlichen gewährt.

Die WZB-Forscher sind aber noch auf ei-
nem anderen Auge blind. Der stärkste 
Trend zur Ökonomisierung des Schulwe-
sens geht keineswegs vom Privatschulsek-
tor aus. Der mächtigste Treiber ist die Digi-
talisierung. Sie wird die Schulen erfassen. 
Und der Staat selbst ist es ja, der dafür ei-
nen gigantischen Betrag bereitstellen will 
– es wird die größte Investition ins Schul-
wesen, seit Preußen vor 250 Jahren die all-
gemeine Schulpflicht einführte. Fünf Milli-
arden Euro sollen in Computer, Tablets, 
WLAN, Fortbildungen der Lehrer fließen, 
um die deutsche Schule und die Schüler 
aufs 21. Jahrhundert vorbereiten. Diese In-
vestition wird Schule und Lernen von 
Grund auf verändern (Lesen Sie Seite 27).

Welche Wege man dabei erfolgreich be-
schreitet, kann sich die Staatsschule übri-
gens abgucken – bei den Privaten. Die sind 
bei der Digitalisierung nämlich weit vorne 
dran. Und zwar nicht, weil sie mehr Geld 
haben, sondern weil sie unbürokratischer 
handeln können. 

Vorwärts An Schulen, in Kinderzimmern und Universitäten warten Chancen und lauern Gefahren

Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 
     
  

www.gew.de/weiter-denken

 … und handeln! Mehr Geld für Bildung!
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A N Z E I G E

Chancen Skandalös? Eine SPD-Politikerin hat ihr Kind an einer Privatschule angemeldet

Billige Empörung
Willkommen in der digitalen Zukunft des Lernens! Die Bilder unseres Bildung-Spezials stammen vom Illustrator Max Guther 
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A N Z E I G E

■■ Anne Höhn

Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen wird 
normalerweise streng 
geahndet. Im Internet 
dagegen scheint er kaum 

jemanden zu interessieren. 40 Prozent der 
User zwischen 10 und 19 Jahren werden on-
line sexuell belästigt, das ergab eine Studie 
der Soziologin Catarina Katzer an der Uni-
versität Köln, die 1.700 Kinder und Jugend-
liche in dieser Altersspanne befragt hat. 
Besonders anfällig für getarnte Übergriffe 
sind Messenger-Programme, Kinderchats 
und  sogenannte Open-World-Spiele. Sie er-
lauben die Vernetzung und Interaktion der 
Spieler über sämtliche Grenzen hinweg. 
Die meisten Anbieter verzichten obendrein 
auf eine verlässliche Altersverifikation. Al-
ternative Kontrollinstanzen wie geschulte 
Ansprechpartner oder Lehrer, die sich aus-
kennen, gibt es noch kaum. 

Pädo-Kriminelle nutzen diese Sicher-
heitslücke aus. Sie schreiben ihre Opfer 
gezielt über die Chatfunktion von Online- 
Spielen an. Cybergrooming nennt man 
das virtuelle Pendant zum Anquatschen 
auf dem Spielplatz. Mit dem Unterschied, 
dass Kinder in der analogen Welt sehen, 
mit wem sie es zu tun haben und Erwach-
sene sich sofort einschalten können. Im 
Internet hingegen haben Eltern oft keine 
Ahnung, wo ihre Kinder surfen, mit wem 
sie chatten. Das kann fatale Folgen haben. 

Beispielhaft steht der Fall eines 33-Jähri-
gen, der Anfang 2017 zu 15 Jahren Haft ver-
urteilt wurde. Zwischen 2013 und 2016 hat-
te der Mann fast einhundert Kinder online 
sexuell belästigt. Er tarnte sich mit der 
Identität einer Zwölfjährigen und brachte  
über den Chat des Spiels „MovieStarPlanet“ 
Kinder dazu, sich vor der Webkamera selbst 
zu befriedigen. Er nutzte die Bilder, um 
weitere pornografische Akte von den Min-
derjährigen zu erpressen. Eines der Mäd-

Jugendschutz Sexuelle Belästigung von Kindern in 
Online-Spielen und Chats ist Realität, die Gesetzgebung 
unzulänglich. Was wollen die Parteien dagegen tun?

Gefahr? 
Wisch
und weg

chen fand schließlich den Mut, Anzeige zu 
erstatten. Wie viele andere auch nutzte der 
Täter den virtuellen Spiele-Raum mit sei-
ner harmlosen Grafik, um ungestört den 
sexuellen Missbrauch zu planen und zu 
begehen. Die Risiken solcher Angebote 
sind lange bekannt – ein öffentlicher Dis-
kurs über Konsequenzen bleibt jedoch wei-
testgehend aus. Denn die Digitalisierung 
von Jugend und Schule ist ein großes Ge-
schäft, das will man offenbar nicht mit 
dem Thema sexualisierte Gewalt stören. 
Dabei wäre die Zeit vor der Bundestags-
wahl bestens dafür geeignet. Wie können 
Anbieter und Hersteller stärker in die 
Pflicht genommen werden? Was kann und 
muss ein gesetzlicher Schutz bieten? 

FDP setzt auf Selbstkontrolle
Diese Fragen stellt sich auch die weltweit 
gegen sexuellen Missbrauch von Kindern 
im Netz kämpfende Organisation Inno-
cence in Danger. Acht Wochen vor der Wahl 
verschickte sie entsprechende Wahlprüf-
steine an die deutschen Parteien. Die Fra-
gen zielten vor allem darauf ab, zu erfahren, 
wie die Parteien jugendliche Bürger im In-
ternet effektiver schützen wollen. CDU/
CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke antworte-
ten, die AfD äußerte sich ihrerseits nicht zu 
den Fragen. Die Antworten der fünf Partei-
en sind geprägt von einer Mischung aus 
Ratlosigkeit, Naivität und Desinteresse.

Die knappste Antwort kam von der FDP: 
Man setze beim Jugendmedienschutz auf 
die Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle (FSK), bei Computer- und Online- 
Spielen auf die Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK). Diese regelt aller-
dings nur, welche Inhalte nicht kindgerecht 
sind. Das entscheidende Risiko, nämlich die 
Möglichkeit für Erwachsene, mit Kindern 
ungestört auch missbräuchlich zu inter-
agieren, kommt im Katalog der zu prüfen-
den Parameter gar nicht vor. Die wichtigste 
Rolle beim Umgang mit Medien kommt 

laut den Freien Demokraten ohnehin den 
Eltern zu. Ähnlich sieht das die Linke, setzte 
aber noch einen obendrauf. Im Hinblick auf 
die Verpflichtung von Anbietern stellt die 
Partei klar: „eine patriarchal gedachte Ver-
bots-Pädagogik“, die auf „repressiv verstan-
denem Kinderschutz“ basierte, wäre entge-
gengesetzt zum „emanzipatorischen Men-
schenbild“ der Partei. Zudem sei der Schutz 
vor Kriminellen und pädophil Veranlagten 
eine Frage der adäquaten Psychotherapie, 
die Sexualstraftätern zukommen müsse. 
Die Antwort ist eine Mischung aus unbe-
holfener Ablehnung von gesetzlichen Maß-
nahmen und dem naiven Glauben, Kinder 
könnten mit genug Aufklärung schon auf 
sich selbst Acht geben. 

Delikt ohne Gesetz
Ausführlicher antworteten die Grünen, 
SPD und CDU/CSU. Die Union bemerkt ein-
gangs immerhin, dass sich „Schutzkonzep-
te aus der Offline-Welt nur begrenzt in ei-
nem globalen Medium wie dem Internet“ 
einrichten lassen. Aber dafür habe man ja 
bereits das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
verabschiedet. Ungünstig nur, dass dieses 
lediglich soziale Medien, aber keine On-
line-Spiele berücksichtigt. Immerhin findet 
sich der brauchbare Ansatz der Versuchs-
strafbarkeit. Das heißt, die Anbahnung se-
xueller Kontakte im Netz soll strafbar sein, 
auch wenn es sich beim Gegenüber um ei-
nen Ermittler handelt, der sich als Kind 
ausgibt. Bisher ist dieses Delikt nicht ge-
setzlich geregelt. Hersteller sollen zudem 
dazu verpflichtet werden, in ihren Endgerä-
ten ein gesetzlich anerkanntes Jugendme-
dienschutz-Programm zu installieren. Das 
ist ein guter Vorschlag – der allerdings von 
dem Beisatz „wenn sich der Nutzer nicht 
dagegen entscheidet“ untergraben wird. 
Eine wirkliche Inpflichtnahme der Anbie-
ter findet sich auch hier nicht.

Die Grünen setzen vor allem auf nieder-
schwellige Beratungsangebote für Familien 
durch geschulte Fachkräfte. Verstöße von 
Anbietern sollen, im strafrechtlich relevan-
ten Bereich, schneller und konsequenter 
geahndet werden. Die SPD fügt den er-
wähnten Punkten noch hinzu, dass es auf 
dem Gebiet mehr Forschung brauche. Au-

ßerdem wollen auch die Sozialdemokraten 
den technischen Jugendmedienschutz 
stärken und Anbieter dazu verpflichten, ge-
schützte Nutzungsräume anzubieten. Wie 
das konkret aussehen soll, bleibt offen. 
Sollten allerdings die vorgeschlagenen 
Maßnahmen ignoriert werden, müssten 
Anbieter eine empfindlichen Geldbuße 
zahlen. Als Allheilmittel scheint den Partei-
en durchweg die Medienkompetenz. „Die 
Antworten haben mich überrascht“, sagt 
Innocence-in-Danger-Geschäftsführerin 
Julia von Weiler. „Als Wahlkampfslogan 
eignet sich Kinderschutz gut. Aber wenn es 
um konkrete Taten geht, wiegt der auf ein-
mal nicht mehr so schwer.“

Die Stellungnahmen zeigen, dass man 
sich zwar halbherzig bemüht, Kinder zu 
schützen, und notfalls auch mal den Zeige-
finger hebt, die eigentliche Problematik 
aber verkennt: Bisherige Schutzmechanis-
men reichen nicht aus. Sexuelle Belästi-
gung von Kindern in der digitalen Welt ist 
Realität, die Gesetzgebung unzulänglich. 

Sowohl der Jugendmedienschutz als 
auch der Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag konzentrieren sich, grob gesagt, ledig-
lich darauf, schädliche Inhalte von Kindern 
fernzuhalten. Wer über ein Spiel wie und 
mit wem kommuniziert, muss kein Betrei-
ber kontrollieren. Einen solchen Schutz in 
Form von geschulten Moderatoren zu ge-
währleisten, würde einen großen personel-
len und finanziellen Aufwand bedeuten. 
Daran hat die Branche kein Interesse – und 
es zwingt sie auch niemand dazu.

Den Cybergrooming-Experten Thomas-
Gabriel Rüdiger von der Fachhochschule 
der Polizei Brandenburg wundert, wie we-
nig dieser Aspekt in der politischen Debat-

te Thema ist: „Wie in der analogen Welt 
auch brauchen wir einen Rechtsrahmen, 
der unser Miteinander im Netz regelt, und 
dann auch Sicherheitskräfte, die diese Re-
geln durchsetzen.“ Das hätte laut Rüdiger 
den praktischen Nebeneffekt, dass die 
Hemmungen der Täter steigen. Bisher 
müssen sie kaum fürchten, beim Cyber-
grooming gestört zu werden. „Die Sicher-
heitsbehörden müssen neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen erhalten, sie müssen 
massiv mit Personal, Budget und Equip-
ment ausgestattet werden. Das einzuleiten 
ist Aufgabe der Politik“, sagt Rüdiger. Am 
liebsten sähe der Kriminologe einen Not-
ruf-Button verpflichtend in alle Online-
Games für Minderjährige installiert, ähn-
lich einem 110-Ruf, bei dem sich schnell 
und zuverlässig die Polizei einschaltet. Bis-
her steht nichts in dieser Richtung auf der 
politischen Agenda. Das mag auch daran 
liegen, dass Versuche der Reglementierung 
im Internet zum Vorwurf der Zensur in der 
Gesellschaft führen. Zuletzt zu beobachten 
beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Chinesische Verhältnisse? 
Auch Julia von Weiler kennt diese Kritik. 
„Von Datenschützern müssen wir uns im-
mer wieder anhören, wir wollten chinesi-
sche Verhältnisse schaffen. Dabei ist das 
Ziel lediglich, auch online einen effektiven 
Kinderschutz zu etablieren.“ Von Weiler 
erklärt, es reiche nicht, die Nutzer medi-
enkompetent zu machen. „Wichtig ist 
auch eine klare gesetzliche Regelung, die 
sexuelle Gewalt gegenüber Kindern im 
Netz bestraft.“

Neben der Überarbeitung des rechtli-
chen Rahmens seien auch geschulte Eltern 
und Lehrer wichtig. Was die Benutzung 
von Apps und Messengern angeht, sind 
Schüler ihrer Eltern- und Lehrergeneration 
voraus. Eine verpflichtende Internetschu-
lung für Kinder, Eltern und Lehrer könnte 
dem Abhilfe leisten. Dafür braucht es aller-
dings die finanziellen und technischen 
Mittel sowie entsprechendes Personal. Ak-
tuell werden Lehrer händeringend gesucht 
und die, die als solche arbeiten, werden in 
einem randvollen Stundenplan kaum noch 
einen Internetführerschein unterbringen.

Der Schutz 
kostet sehr viel 
Geld. Und 
darum hat die 
Branche 
kein Interesse 
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A N Z E I G E

Die Digitalisierung än-
dert nicht nur die Art 
und Weise, wie wir 
kommunizieren, son-
dern greift in sämtli-

che Bereiche unseres Zusammenle-
bens ein. Auch die Bildung bleibt 
von dieser Entwicklung nicht unbe-
rührt. Steffen Ganders zu den Fra-
gen, wie die Schule von morgen 
aussehen könnte und welche Her-
ausforderungen dabei entstehen.

der Freitag: Herr Ganders,  
wann wird der Umgang mit digi
talen Medien an Schulen zur  
Normalität?
Steffen Ganders: Je eher diese  
Medien in den Schulen ankommen, 
desto besser.
Warum gehören Digitalisier ung 
und Bildung eigentlich zusam
men?
Digitalisierung ist keine Popkultur 
oder ein Trend, der wieder vorüber-
geht. Deswegen ist es so immens 
wichtig, dass der Umgang mit der 
digitalen Welt auch in Schulen  
vermittelt wird.
Die „digitale Revolution“ ist die 
erste industrielle Revolution, die 
auch Schule vollkommen verän
dert. Sollte die Digitalisierung 
nicht zunächst in die Berufsaus
bildung integriert werden?
Nein, weil es dann zu spät wäre. 
Anders als etwa die Dampfmaschi-
ne der industriellen Revolution  
ist die Technik der Digitalisierung 
ja ständig präsent. Wenn Schüler 
früh lernen, mit digitalen Medien 
umzugehen, ist dies letztendlich 
auch eine Chance, die Digitalisie-
rung aktiv mitzugestalten.
Wird Bildung so ökonomisiert?
Schulen waren schon immer in  
ein ökonomisiertes Umfeld einge-
bettet ...
… aber nie in dieser Dimension. 
Mit der Digitalisierung als prägen-
dem gesellschaftlichem Element 
ändern sich aber auch die Anforde-
rungen. 
Erziehungswissenschaftliche Stu
dien zeigen, dass die Digitalisie
rung keinen positiven Effekt auf 
die Lernfähigkeit der Schüler hat. 
Es wäre vielleicht besser, von digital 
gestützter Bildung zu reden. In 
Biologie oder Physik etwa lassen 
sich mithilfe von virtueller Realität 
bestimmte Phänomene besser 
sichtbar machen. Der Einsatz digi-
taler Medien wird also andere 
Lehrmethoden nicht etwa ersetzen, 
sondern ergänzen. Zudem: Die 
Welt, in der wir leben, ist bereits  
digital. Deswegen gilt es, diese Rea-
lität auch in die Bildung zu über-
tragen. Weil Schüler in der Lage 
sein sollten, das, was um sie herum 
passiert, zu reflektieren.

Bildungsministerin Johanna 
Wanka hat einen Digitalpakt in 
Höhe von fünf Milliarden Euro 
angekündigt. Reicht das, um die 
Schulen fit zu machen?
Diese Summe ist auf fünf Jahre  
angelegt – und auf jeden Fall ein 
starkes Signal. Gerade wenn man 

auf die Vernetzung der ländlichen 
Gebiete schaut, glaube ich jedoch, 
dass fünf Milliarden Euro nicht rei-
chen werden.
Kritiker bezeichnen das Geld  
als Geschenk an die Big Player 
der Branche – wie Samsung. 
Das sehe ich anders. Wenn man 
sich etwa die Breitbandanbindung 
in ländlichen Regionen anschaut, 
sieht man, dass dort durchaus klei-
nere und mittlere Unternehmen 
tätig sind. Wer die Schulen am Ende 
ausstattet, ist auch gar nicht ent-
scheidend. Wichtig ist, dass sie  
Anschluss an die Digitalisierung 
bekommen.
Gibt das den beteiligten Unter
nehmen nicht zu viel Macht –  
und Einfluss auf Lehrinhalte?
Nein, Technologie ist immer  
nur ein Hilfsmittel. 
Frau Wanka hat seit längerem 
Probleme, eine Einigung mit den 
Ländern zu erzielen. Ist sie die 
Richtige, um das Thema Digitali
sierung an den Schulen voran
zutreiben?
Es ist sehr herausfordernd, in die-
sem komplex-föderalen System so 
etwas durchzusetzen. Wir sollten 
uns wünschen, dass das positive 
Momentum, das der Digitalpakt 
ausgelöst hat, weitergetragen und 
in die Praxis umgesetzt wird.
Die fünf Milliarden stehen nun 
nicht mal in der mittelfristigen 
Finanzplanung für 2018 …
Mir scheint es so, dass durch die 
unterschiedlichen Kompetenzen 
im Bildungsbereich noch keine  
belastbare Einigung erzielt werden 
konnte, um eine nachhaltige Inves-
tition zu gewährleisten.
Spielt die Bundestagswahl eine 
Rolle?
Sie hat zumindest eine andere  
Dynamik in dem Prozess gebracht. 
Aber durch die Wahlkampfme-
chaniken wird mir das positive 
Momentum zerrieben.
Sprechen wir über die Risiken: 
Wie kann man Schüler vor Daten
abfluss in die USA oder Südkorea 
schützen?
Das ist zunächst eine Frage der  
in frastrukturellen Ausstattung der 
Schulen. Kinder und Jugendliche 
müssen einen sensiblen Umgang 
etwa mit den eigenen Social- 
Media-Accounts erlernen. Das ist 
auch genau der Grund, warum  
die Digitalisierung in die Lehrplä-
ne gehört. 
Wer ist der wichtigste Akteur bei 
der Aufklärung über die Gefahren 
von digitalen Medien?
Im Grunde ist dies eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Eltern und 

Lehrern kommt natürlich eine  
besondere Rolle zu. Ich merke das 
bei meiner eigenen Tochter. Natür-
lich versuche ich nachzuvollzie-
hen, wie sie digitale Medien nutzt 
und bemühe mich, eine gewisse 
Sensibilität im Umgang mit diesen 
zu vermitteln. Nur bin ich aber 
nicht immer bei ihr und bekomme 
auch nicht alles mit. Daher gehört 
das Thema auch in die Schule.
Wer klärt Ihre Tochter darüber 
auf, dass sie im Netz Menschen 
begegnen kann, die ganz sicher 
nicht nur gute Absichten haben?

Wir hatten tatsächlich solch einen 
Fall, mit dem unsere Tochter dann 
glücklicherweise zu uns gekom-
men ist. Dabei konnten wir sie über 
die Gefahren aufklären und dazu 
ermutigen, eine natürliche Skepsis 
zu entwickeln. Letztendlich kann 
man nicht vor allen Risiken gefeit 
sein, aber wir haben schon das  
Gefühl, dass diese Gespräche gehol-
fen haben. 
Wie gefährlich ist es, wenn Kin
der nicht erkennen, wer sich da 
hinter ihren Kommunikations
partnern verbirgt?
Die Gefahr ist ja nicht neu. Wir  
haben das früher „Mitschnacker“ 
genannt, also Leute, die versucht 
haben mittels einer Geschichte 
Vertrauen aufzubauen und Schüler 
zum Beispiel ins Auto zu locken.  
In der digitalen Welt haben wir es 
sicher mit neuen Herausforder-
ungen zu tun, das will ich gar nicht 
kleinreden. Aber die Fähigkeit,  
vorsichtig zu sein oder anonyme 
Kommunikationspartner zu hin-
terfragen, bleibt entscheidend. Nur 
– dafür gibt es kein Patentrezept.
Viele Parteien fordern ein ver
pflichtendes Schulfach Informa
tik. Zu Recht?
Ich verbinde mit dem Fach Infor-
matik einen Grundkurs im Pro-
grammieren. Um das zu erreichen, 
worüber wir reden, brauchen  
wir aber sehr viel mehr. Es geht 

ganz allgemein um die Entwick-
lung digitaler Kompetenzen und 
Fertigkeiten. 
Wäre Digitalkunde eine bessere 
Bezeichnung?
Wenn man es als Basiskurs ver-
steht, ja. Das Digitale sollte nicht 
nur in einem Fach gebündelt  
werden, sondern für den gesamten 

Klar scheint zu sein, dass stationä-
re Technologien zusehends ver-
zichtbar werden. Das heißt, es wer-
den auch in der Schule vor allem 
mobile Geräte sein, mit denen sich 
die Schülerinnen und Schüler  
auseinandersetzen. In diesem Zug 
werden sich auch die Lehrräume 
öffnen. Lernen wird nicht mehr an 
den Klassenraum gebunden sein, 
sondern kann dezentral organisiert 
werden. 
Wir kennen diese Entgrenzung 
aus dem Arbeitsleben – zum Teil 
mit großer Überforderung der 
Mitarbeiter, dem Verschmelzen 
von Arbeit und Freizeit. Halten  
Sie dies beim Lernen wirklich für 
wünschenswert?
Ich würde es eher als Öffnung der 
Lehrräume bezeichnen und nicht 
als zeitliche Entgrenzung. Und  
so neu ist dies ja auch nicht. Auch 
heute machen Schüler zu Hause, 
also außerhalb der Schule, ihre 
Hausaufgaben. 
Viele Schüler kennen sich mit 
Smartphones und Tablets heute 
sehr viel besser aus als ihre Leh
rer. Wie um alles in der Welt sol
len diese Lehrer ihnen da Digi
talkompetenz vermitteln?
Wenn wir über Transformation von 
Gesellschaft und Berufsbildern 
sprechen, betrifft das auch die Leh-
rer. Die müssen sich natürlich fit 
fühlen in dem Thema – zum einen 
im pädagogischen Sinne, zum  
anderen in der Fähigkeit, mit die-
sen Geräten umzugehen. Das ist 
aber kein Schalter, den man einfach 
umlegen kann.

Das Gespräch führten Christian Füller 
und Daniel Böldt

„Macht für 
uns? Nein, 
Technologie 
ist immer 
nur ein 
Hilfsmittel“

„Öffnung des Lehrens“

Unterricht nutzbar gemacht wer-
den. Das erfordert eine ganz neue 
Lernkultur.
Welche Technologie, welches 
Endgerät ist jenes, das am besten 
in den Schulen verstanden und 
eingeführt wird?
Welches Gerät genau zum Einsatz 
kommt, das ist nicht entscheidend. 

Im Gespräch Die 
Digitalisierung muss 
rasch in die Schulen, 
sagt Steffen Ganders 
vom Samsung-Konzern

Steffen 
Ganders ist 
Director 
Corporate 
Affairs bei 

Samsung Electronics GmbH. 
Der Betriebswirt ist seit  
2007 im Unternehmen und 
beschäftigt sich intensiv 
mit den Themen Digitalisie-
rung und Bildung. 2013 
star tete er die Initiative 
„Digitale Bildung neu denken“
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Vier Planspiele im Kurzformat  
für den Unterricht ab Klasse 10

Spielkarten im Karton,  
Anleitungen und Arbeitsblätter  
Schutzgebühr: € 20,-

ZUSAMMEN 
Spiel dich fit für Vielfalt
Bestellung und Information: 
boell.de/planspiel-zusammen

Das Zusammenleben verschiedener  
ethnischer, religiöser und kultureller 
Gruppen ist eine Herausforderung.  
Eine Kultur des gegenseitigen Re-
spekts und der Toleranz kommt nicht 
von alleine, sie muss erarbeitet und 
erlernt werden. Wichtig sind hierbei 
Wissensvermittlung und vor allem  
der Erwerb von Kompetenzen im  
Umgang mit Verschiedenheit. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat zu 
diesem Zweck Planspiele als Unter-
richtsmaterial entwickelt, die in  

Sozialkunde, Gemeinschaftskunde oder in Politik eingesetzt werden können. Sie behandeln die  
Themen «Freizeit», «Demokratie», «Flucht und Migration» sowie «Arbeit». (Für je eine Doppel-
stunde). Sie können alle einzeln gespielt werden und sind auch geeignet für Deutsch-Lernende.

ZUSAMMEN – Spiel dich fit für Vielfalt

    Schumannstr. 8   10117 Berlin   www.boell.de
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Hier finden Sie eine Übersicht aller vier Kartensets von ZUSAMMEN. 
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Bildung  IV

■■ Daniel Böldt 

Hätte jemand Mohammed Al-
baida im April 2016 gesagt, 
dass er für das bald begin-
nende Wintersemester eine 
Zulassung für ein Informa-

tikstudium an der Universität Rostock in 
der Hand halten wird, er hätte ihn wohl für 
verrückt erklärt. Der 24-jährige Syrer muss-
te – wie so viele – im September 2015 vor 
dem Bürgerkrieg in seinem Heimatland 
fliehen. In Deutschland angekommen woll-
te Albaida sein Informatikstudium, das er 
bereits in Syrien begonnen hatte, so 
schnell wie möglich wieder aufnehmen. 
Voraussetzung dafür: die deutsche Sprache 
sprechen, mindestens auf dem Niveau C1 – 
so verlangen es die meisten Studiengänge 
für ausländische Studenten hierzulande. 

Doch die ersten Sprachkurse, die der Sy-
rer vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge vermittelt bekam, bezeichnet 
Albaida als „verlorene Zeit“. Im April 2016 
stand er gerade einmal bei A1, dem nied-
rigsten Niveau. Bei der Zusammenlegung 
der Kurse seien die unterschiedlichen Lern-
niveaus nicht berücksichtigt worden – zum 
Nachteil von lernstarken Teilnehmern, kri-
tisiert Albaida.

Zufällig entdeckter Sprachkurs
„Ich habe dann zufällig entdeckt, dass die 
Universität Rostock einen Intensivkurs mit 
wissenschaftlichem Fokus anbietet“, sagt er. 
Mit Hilfe dieses Vorbereitungskurses gelang 
es Albaida und weiteren studieninteressier-
ten Geflüchteten, innerhalb von nur einem 
Jahr die notwendigen Sprachkenntnisse zu 
erwerben. „Von den 17 Teilnehmern des Kur-
ses haben alle die entsprechende Sprach-
prüfung bestanden und schließlich auch 
eine Zulassung für ein Studium erhalten“, 
erklärt Florian Fröhlich, Flüchtlingsberater 
an der Universität Rostock.

Der Vorbereitungskurs, der Albaida letzt-
endlich den Weg an die Universität ebnete, 
ist Teil eines Förderprogramms des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung. Im November 2015 erklärte Bil-
dungsministerin Johanna Wanka (CDU), 
dass ihr Haus für die nächsten vier Jahre 
100 Millionen für die Integration von Ge-
flüchteten an Hochschulen bereitstellen 
wird. Die Gelder des Bundes sollen vor al-
lem die sprachlichen und fachspezifischen 
Lücken schließen, die sich durch den Bruch 
in der Bildungsbiografie vieler Geflüchte-
ter ergeben haben.

Konzipiert wurden die Förderinstrumen-
te vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD). Den Schwerpunkt 
bildet das Programm „Integration von 
Flüchtlingen ins Fachstudium“, kurz Inte-
gra. Über dieses Programm sollen Kurse fi-
nanziert werden, die Geflüchtete sowohl 
sprachlich als auch fachlich auf das Studi-
um in Deutschland vorbereiten.

Mohammed Albaida war deutschland-
weit einer von 6.600 Teilnehmern eines 
solchen durch Integra geförderten Kurses 
im Jahr 2016. „Der Sprachkurs war mit den 
vorherigen Kursen nicht zu vergleichen“, 
sagt Albaida. „Alle haben so hart gearbei-
tet, um Deutsch zu lernen. Auch die Leh-

rer waren viel besser als vorher.“ Das kann 
Thusnelda Tivig, Professorin am Lehrstuhl 
für Wachstum und Konjunktur der Uni-
versität Rostock, bestätigen: „Die Angebo-
te für Geflüchtete an den Universitäten 
sind viel besser als vor zwei Jahren.“ Tivig 
muss es wissen. Seit 2015 beschäftigt sie 
sich intensiv mit dem Zugang von syri-
schen Geflüchteten zu deutschen Univer-
sitäten. Noch bevor die Politik auf den 
steigenden Bedarf qualitativer Fach- und 
Sprachkurse reagieren konnte, gründete 
Tivig das „Akademische Integrationspro-
jekt“. Die Initiative, die von Privatunter-
nehmen, Stiftungen und Spenden finan-
ziert wird, unterstützt Syrer durch kosten-

Geflüchtete von dem Integra-Programm 
profitieren. Beworben hatten sich 70. Abge-
lehnte Bewerber sind auf Initiativen wie 
die von Tivig angewiesen oder müssen sich 
an freie Träger wenden, die jedoch zum Teil 
für die Geflüchteten nicht zu finanzierende 
Gebühren verlangen. 

Kritisch sieht Tivig auch die Zulassungs-
verfahren über den Verein Uni-Assist, der 
diese für insgesamt 181 deutsche Hoch-
schulen koordiniert. Im Rahmen des 100- 
Millionen-Hochschulprogramms wurden 
die „Kapazitäten“ des Vereins „verstärkt“, 
heißt es beim DAAD. Dennoch sei Uni-As-
sist noch immer personell überlastet, sagt 
Tivig. „Es passieren viele Fehler. Für den 
Studiengang Humanmedizin wurden zum 
Beispiel viele Unterlagen nicht rechtzeitig 
an die Universitäten weitergeleitet, wo-
durch die Bewerbungen nicht berücksich-
tigt werden konnten. Auf den Kosten blei-
ben die Geflüchteten sitzen.“ 

Auch Mohammed Albaidas Bewerbung 
wäre indes fast an einem Fehler von Uni-
Assist gescheitert. In einer ersten Rückmel-
dung des Vereins hieß es, seine Sprach-
kenntnisse seien für das angestrebte Fach-
studium Informatik nicht ausreichend. 
Tatsächlich hatte Albaida zu diesem Zeit-
punkt die notwendige Prüfung für das C1-
Niveau noch gar nicht abgelegt. Was der 
zuständige Sacharbeiter aber offensichtlich 
nicht wusste: Die Universität gestattet Ge-
flüchteten, ihren Sprachnachweise bis zum 
Beginn des Studiums nachzureichen. 
Selbst als Albaida Uni-Assist auf den Fehler 
aufmerksam machte, geschah zunächst 
nichts. Erst als sich mit Flüchtlingsberater 
Florian Fröhlich ein Universitätsmitarbei-
ter einschaltete, ließ Uni-Assist die Bewer-
bung zu. Mit Erfolg: Zwei Jahre nach seiner 
Ankunft in Deutschland, wird aus dem „Ge-
flüchteten“ Mohammed nun der „Student“ 
Mohammed.

Zukunft an der Ostsee
Zukunft Der Werdegang eines Syrers an der Uni Rostock zeigt Stärken und Schwächen der Integration an Hochschulen

freie Sprachkurse und Beratung bei deren 
Weg an deutsche Hochschulen. 

Das 100-Millionen-Programm der Bun-
desregierung sei ein wichtiger und richti-
ger Schritt, glaubt Tivig. Dennoch sieht sie 
noch viele Baustellen bei der akademi-
schen Integration. Der Mangel an qualifi-
zierten Lehrkräften ist so eine. „Oft gibt es 
nur projektbezogene Anstellungen ohne 
Aufsicht auf Weiterbeschäftigung. Das 
schreckt viele ab.“ Tatsächlich kann die 
Universität Rostock nicht einmal alle mög-
lichen Fördergelder des DAAD abrufen, 
weil schlicht qualifizierte Lehrkräfte fehlen. 

Auch aus diesem Grund werden an der 
Universität Rostock in diesem Jahr nur 20 

Wissenslücke 
bei dem  
Sachbearbeiter: 
Daran wäre die 
Bewerbung  
fast gescheitert
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