
W illy Brandt hätte am Abend der
Bundestagswahl von einer »Mehr-
heit diesseits der Union« gespro-
chen. Jedenfalls haben SPD, Grüne

und die Linkspartei sowieso im Wahlkampf
vor allem mit dem Versprechen von mehr so-
zialer Gerechtigkeit Schwarz-Gelb verhin-
dert. Dass die Wähler entgegen allen Progno-
sen CDU und CSU dann auch noch so kate-
gorisch unter die 40-Prozent-Marke fallen
ließen, hatte viel damit zu tun, dass in letzter
Minute die soziale oder – um mit der CSU zu
sprechen – die »physikalische« Kälte von
Frau Merkel Ängste und Unsicherheiten
wachsen ließ.

Statt das Wahlergebnis ehrlich zu analysie-
ren und dem Volk zu signalisieren, man habe
verstanden, wird nun ein Diadochenkampf
inszeniert. Wie sich in der Rathausuhr des
sächsischen Colditz zu jeder vollen Stunde
zwei Ziegenböcke mit ihren Hörnern schla-
gen, stoßen der Kanzler und die Kanzlerkan-
didatin ihre Köpfe gegeneinander. Schröder
lebt dem Wahn, er sei als
Kanzler vom Volke »be-
stätigt« – Merkel pocht
auf die »Regel«, die
stärkste Fraktion habe
ein Recht auf das Kanz-
leramt. Beide wollen
oder können offenbar
nicht akzeptieren, dass
sie und ihre Parteien nur ein gutes Drittel der
Wähler auf ihre Seite ziehen konnten, und –
bezieht man das gesamte Wahlvolk ein – je-
weils nur ein gutes Viertel aller Stimmberech-
tigten hinter ihrem Regierungsanspruch steht.

Die auf den »Reform«-Kurs festgelegten
Parteiführungen von SPD und CDU verwei-
gern sich freilich einer solchen Analyse –
Schröders Kurs des »Weiter so« und Merkels
Parole des »Noch weiter so« dürfen auf kei-
nen Fall zur Disposition gestellt werden.
Statt dessen soll das »Hörnerschlagen« der
beiden Amtsanwärter die Wahlniederlagen
beider – gar nicht mehr so großen – Volks-
parteien übertönen.

Wir erleben eine Groteske sondergleichen:
Gerhard Schröder verspielte mit der Agenda
2010 und seiner sozial unausgewogenen »Re-
form«-Politik Wahl für Wahl das Vertrauen in
die SPD und entzog sich, als er keinen ande-
ren Ausweg mehr sah, Kritikern aus den eige-
nen Reihen durch den Neuwahl-Coup. Wäh-
rend der Wahlkampagne übernahm er dann
rhetorisch die Argumente seiner Kritiker von
links und projizierte die soziale Ungerechtig-
keit auf Union, Kirchhof und FDP. Mit dieser
Taktik gewann er einen Teil des verlorenen
Vertrauens zurück, feierte das als sagenhaften
Triumph seiner Person und sah darin eine Art
Vollmacht, um mit dem noch einmal zuge-
standenen Vertrauenskredit weiter zocken zu
können. Es ist ein Trauerspiel, wie ihm die
SPD-Führung diesen Vorschuss der Wähler
auf eine sozialere Republik als Spielgeld zur
freien Verfügung überlässt.

Der Wahnsinn hat allerdings wieder einmal
Methode: Die Agenda-Verfechter in Partei
und Fraktion blockieren, indem sie ihren
Kanzler wie eine Monstranz vor sich hertra-
gen, erneut jedes Nachdenken über eines der
schlechtesten Wahlergebnisse der Sozialde-

mokratie seit langem. Sie nutzen Schröder –
Wahlkampfversprechen hin oder her – als
Faustpfand für eine »konsequente Fortset-
zung« seiner Agenda-Politik gegen alle Auf-
weichungstendenzen. Der SPD-Fraktionsvi-
ze Ludwig Stiegler ließ in der ihm eigenen
Betonköpfigkeit die Katze aus dem Sack, als
er am Wochenende fragte: Wer außer Schrö-
der solle denn »die Politik einer Großen Ko-
alition im SPD-Parteivorstand erfolgreich
durchfechten?« Im Klartext: Nach dem
Bruch der Wahlversprechen von 1998 und
2002 soll die SPD auch künftig nach Schrö-
ders Melodie tanzen und der Wähler ein drit-
tes Mal vorgeführt werden.

Bei der Union läuft der Hase nicht viel an-
ders: Zwar gibt es durchaus – etwa vom Ar-
beitnehmerflügel in Gestalt des nordrhein-
westfälischen Arbeitsministers Laumann
(»Die Partei war zu wenig für die Arbeitneh-
mer da«) oder des CSU-Politikers Seehofer
(»Eine Volkspartei muss immer wirtschafts-
kompetent und sozialkompetent sein«) – Kri-

tik am Kurs der »emotio-
nalen« Kälte der Merkel
und Merz. Über die
Gründe für das miserable
Abschneiden der Union
soll – so Christan Wulff –
»aber erst nach einer Re-
gierungsbildung zu reden
sein«. Auch bei der Union

sorgen die Verfechter der »Agenda im Qua-
drat« durch ihr Festhalten an Merkel dafür,
dass jede soziale Kurskorrektur unterbleibt.

Wie in der Parabel von den Ziegenböcken,
bei der jeder zuerst die schmale Brücke über-
queren will, ist das Hörnerschlagen um die
Kanzlerschaft in der Sache ziemlich lächer-
lich: Kanzler wird, wer die Mehrheit der
Stimmen im Parlament hinter sich versam-
melt und sonst niemand. Willy Brandt (1969)
und Helmut Schmidt (1976 und 1980) sind
einst zu Regierungschefs gewählt worden,
ohne dass die SPD die stärkste Fraktion war.
Schröder hat nie eine linke Mehrheit gesucht,
deshalb stieß er nicht nur die Grünen mit sei-
ner Neuwahl-Ansage vor den Kopf, sondern
hat auch die Linkspartei a priori ausgegrenzt.
Er setzte darauf, dass nur (noch) mit einer
Großen Koalition die »konsequente Fortset-
zung der Reformpolitik« im Bundesrat
durchzusetzen und in der SPD durchzuhal-
ten sein würde.

Merkel ihrerseits wollte die »Agenda im
Quadrat« mit der FDP, das hat ihr der Wähler
versagt. Eine schwarz-gelb-grüne Koalition
würde die Schwesterpartei CSU genauso zer-
reißen wie die Grünen. Folglich bleibt auch
hier nur die Große Koalition.

Mit der Schröder-Gefolgschaft in der SPD
und mit der Merkelschen Union wird es nun
weder die »Agenda 2010 pur« noch eine
»Agenda im Quadrat«, sondern eine »Agen-
da Plus« geben. Davon soll der Showdown
um die Kanzlerschaft jene Mehrheit der
Wähler ablenken, die für mehr soziale Ge-
rechtigkeit und für mehr soziales Gewissen
in einer künftigen Bundesregierung gestimmt
hat. Die Mehrheit in den Fraktionen von
CDU/CSU wie SPD wird sich darüber un-
gerührt hinweg setzen. Sie wird – eine
»Agenda Plus« und Regierungsämter vor
Augen – letztlich auch in Kauf nehmen, dass
ihre »Ziegenböcke« sich gegenseitig von der
Brücke werfen.
Der Autor war bis 2000 Staatssekretär in der nordrhein-
westfälischen Landesregierung.
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Der Einheit müde
15 JAHRE WIEDERVEREINIGUNG ■  Aber musste es gerade die DDR sein?

Die Verwandten »drüben« hoffen nicht
mehr; bitter sind sie geworden. Und
Edmund Stoiber will nicht mehr an
das Thema erinnert werden, ethni-

sche Reflexionen sind ihm dauerhaft vergan-
gen: Auch diesmal werden die Ostdeutschen
nicht »danke« sagen. Sie können das nicht.

Aber sie können auch nicht genug kriegen:
15 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die
BRD lebt der Osten vollständig auf Kosten
der alten Länder. Eine Mehrheit der Men-
schen, die zwischen Kap Arkona und Fich-
telberg die Freiheit genießen, existiert phy-
sisch – direkt oder indirekt  – von öffentli-
chen Zuwendungen, die nicht im Osten er-
wirtschaftet werden. Sie dürfen konsumie-
ren, ohne arbeiten zu müssen, und müssen
konsumieren, ohne arbeiten zu dürfen. Sie
schlafen morgens aus, wenn kein Ein-Euro-
Job ruft oder sie dem Amte nicht ihre leibli-
che Unversehrtheit vorzuweisen haben. Und
dann nicht »danke« sagen!

Im Gegenteil. Auch im Jubiläumsjahr ha-
ben die Ostdeutschen verabsäumt, die Früch-
te der Einheit sichtbar wertzuschätzen. Sie
haben die »Partei der Einheit« auf den Ver-
liererrang platziert. Dabei haben ihnen fast
alle Parteien  die Misere haarklein hergeleitet:
Die ungeheuren Leistungen, die Deutschland
ständig für Ostdeutschland erbringt, hängen
dem Vaterland wie Kerkerketten am Bein. An
beiden Beinen! Gewiss, man »schultert diese
Lasten gern« (Diktion Althaus)! Doch hätte
Finnland sich mit der DDR wiedervereinigt
– es wäre längst untergegangen. Hätte es
überhaupt gewollt?

Das inoffizielle Motto der Einheitsfeier-
lichkeiten 2005 lautet »Wiedervereinigung
gut und schön – aber musste es gerade die
DDR sein?« Dabei wurde es in diesem Bun-
destagswahlkampf tunlichst vermieden, von
dem verseuchten, vermisteten Stück Land zu
sprechen, das die DDR-Kommunisten der

Marktwirtschaft zur Weiterverarbeitung hin-
terlassen haben. Inzwischen weiß man, dass
dem Ostwähler bei zu drastischer Illustrie-
rung seiner leidvollen Vorgeschichte, sofort
Suchwörter, wie »Treuhandanstalt«, »Rück-
gabe vor Entschädigung« oder »Blühende
Landschaften« auf dem Schirm erscheinen.

Ähnlich idiosynkratisch reagiert er, wenn es
gegen die ostdeutsche Volkspartei geht. Dann
geht es nämlich gegen diese und jene Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr oder gegen
glühend für den Standort Deutschland enga-
gierte Mittelständler. Gegen Erich Honecker
geht es längst nicht mehr.

Doch als die Meinungsforscher, diese Ver-
sager, zweistellige Werte für die Linkspartei
androhten, brachen Panik aus und die Refle-
xe durch. Da wurden noch einmal alle Um-
benennungen der PDS zurückbuchstabiert,
bis man im Stalinschen Gulag angelangt war.
Zusätzlich mussten Gysi und Lafontaine,
Max und Moritz von der Linkspartei – ein
Produkt der Wiedervereinigung, wie man es
sich idealischer nicht denken kann – als die
Beelzebuben der jüngeren Nationalgeschich-
te herhalten. Mielke war schon böse. Aber
kein Vergleich mit Lafontaine!

In dieser Phase entstand der spröde, ton-
und silbenarme Sprachgebrauch, dessen sich
bis in diese Tage die politische Klasse be-
fleißigt, wenn es um die Linkspartei geht. Ei-
gentlich ist er Vermeidungsarbeit zur Einhal-
tung eines Tabus. »Tabu« kommt aus dem
Polynesischen, ist ein Pfeilgift und meint et-
was, was man weder in die Hand noch in den
Mund nehmen darf: Linkspartei. Wobei für
Schröder der Name des Verräters am »tabu-
sten« ist – »Gysi und der andere da«, pflegt er
zu sagen. Stoibers »die Frustrierten« als Sy-
nonym zur Einhaltung des Tabus hat sich
nicht durchsetzen können. Kurzsatzrufer
Müntefering vermag die Linke sogar in einem
grammatikalisch bis zur Unkenntlichkeit im-

Nach dem Bruch der Wahl-
versprechen von 1998 und 2002
sollen die Wähler der SPD nun ein
drittes Mal vorgeführt werden

Wolfgang Lieb

Hörnerschlagen
GROSSE KOALITION ■  Stellungskampf um die »Agenda Plus«
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plodierten Nebensatz zu verschnüren: »…
die Linke mal außen vor«. Er bildete auch das
launige Kürzel PDS/ML, was »mit Lafontai-
ne« heißen soll und kurz zu Unsicherheit bei
Agenturen geführt hat, ob man eine weitere
Umbenennung der PDS verpasst habe.

Das ist so lustlos, so uninspiriert! Nichts
weiter als Pflichtschuldigkeit gegenüber dem
seit Adenauer vererbten Antikommunismus
der Westdeutschen. Neu ist nur, dass nun
Linkswähler aus dem Westen – mitgegangen,
mitgefangen – gemeinsam mit den Verstock-
ten aus dem Osten in sprachliche Isolations-
haft genommen werden. Aber ostdeutsche
Wähler sind durch Ignoranz wohl nicht mehr
zu kränken. Im Gegenteil: Sie wären ent-
täuscht, wenn sie plötzlich ernst genommen
würden. Außerdem sind sie Schlimmeres ge-
wohnt. Doch mit dem Ermüden an der Ein-
heit ist nun auch der Blutrausch verebbt, in
dem bis Mitte der Neunziger die westdeut-
sche politische Kaste im Osten die Verlierer
der Geschichte jagte. Nur Frau Birthler hat
man vergessen, Bescheid zu sagen. 

Der SPD bleibt die Zerknirschung darüber,
den anhaltenden Gestaltungstrotz im Osten
und die renitenten SED-Rentner im Sieges-
rausch nicht assimiliert zu haben. Die große
Traditionspartei der deutschen Arbeiterbe-
wegung entschied 1990 vielmehr auf Bestra-
fung durch Liebesentzug, während Kohl die
Ossis einspeichelte und seine CDU die Im-
mobilien der Blockparteien einsammelte.
Jetzt muss man dieselbe Luft mit Typen at-
men, vor denen einem ekelt (Diether Dehm)
oder graust (Oskar Lafontaine). Oder man
muss betteln, von ihnen mitgewählt zu wer-
den. Wie 1998. Damals, so erzählt Wolfgang
Gehrke, hessischer Abgeordneter der Links-
partei, sei Schröder ihn leutselig um sieben
Stimmen aus der PDS-Fraktion angegangen.
Die hat er dann auch gekriegt. – »Eine Fehl-
investition«, so Gehrke heute. 

Sich mit dem, was ein beträchtlicher Teil
der Ostdeutschen politisch will, auseinan-
derzusetzen – davon sind der restliche Bun-
destag und die restliche Republik weit ent-
fernt. Sie geben der Linken ohnehin nur eine
Legislatur. Zu den nächsten Wahlen werden
sie mal wieder nach den Ossis gucken. Viel-
leicht schaffen es die Linkswähler aus dem
Westen, das Kartell der Ignoranten aufzumi-
schen. Schließlich sind wir ein Volk.

(s. dazu auch S. 4 und 15)
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Obwohl der Kanzler an ei-
nem chronischen Amts-
trieb leidet, ergab sich
doch die Gelegenheit zu ei-
nem kurzen Interview mit
der Ultimo-Redaktion.

ULTIMO: Herr Bundes-
kanzler ...

SCHRÖDER: ... ich weiß,
dass es Ihnen nicht passt,
mich so nennen zu müs-
sen. Ihre üble Gazette hat
mich im Wahlkampf be-
schimpft, getreten und be-

spuckt. Sie haben widerliche Hetzkampa-
gnen und Hassorgien gegen mich und mei-
ne Person wie auch gegen meine Person
und mich zu verantworten. Sie haben frech
behauptet, WIR würden nur auf 32 bis 33
Prozent kommen, aber nun haben WIR –
auch wenn Sie das nicht zugeben wollen –
satte 34 Prozent. Ein Traumergebnis, dass
mir sogar August Bebel seine Glückwün-
sche  geschickt hat, auch wenn wir zuletzt
nicht mehr so gut standen.

Lieber, liebster, hoch verehrtester Herr
Bundeskanzler, Großer und Geliebter Füh-
rer, Generalissimus, Genialissimus, Hoch-
wohlgeboren! Es tut uns wirklich leid, dass
Ihnen so übel mitgespielt wurde. Das hät-
te ich zunächst sagen sollen, damit Sie
nicht schon wieder den Rotz-Rüpel geben
müssen, der Ihre sprichwörtliche Beschei-
denheit immer so »krawallig« macht. Ich
wollte fragen, bei Koalitionsgesprächen
mit CDU/CSU ...

... mit CDU u n d CSU, wahren Sie bitte
ein Minimum an politischer Korrektheit,
auch wenn das Leuten wie Ihnen schwer
fällt.

Gut. Meine Frage: Wollen Sie weiter da-
bei bleiben: Es gibt nur dann eine Große
Koalition mit CDU und CSU, wenn Sie zum
Kanzler auf Lebenszeit gewählt werden?

Das ist eine Minimalforderung. Unser
exorbitantes Wahlergebnis gibt sehr viel
mehr her. Aber wir sind großzügig. Wenn
die CDU und die CSU zustimmen, dass ich
Deutschland auch nach meinem Ableben
noch mindestens zehn Jahre weiter regie-
re, werden wir uns einig. Wir bestehen
nicht auf 50 Jahren Kanzlerschaft post
mortem, die gerade mein Freund Münte-
fering – übrigens wie ich ein Realpolitiker
– ins Gespräch gebracht hat.

Welche Rolle spielt Frau Merkel bei die-
sem wahrlich epochalen Plan?

Keine. Frau Merkel ist eine Sado-Maso-
Monetaristin, die unser armes Land an die
Kette legen und dann nackt auf den freien
Markt peitschen will, auf dem kein Baum,
sondern nur Claudia Roth steht, um uns
vor dem eisigen Wind der Freiheit zu schüt-
zen. Das kann ich meiner Frau und mei-
nem Kater nicht zumuten.

Gehen die Reformen trotzdem weiter?
Aber sicher, zunächst werden Weihnach-

ten und Ostern auf einen Tag gelegt und
zwar auf den 1. Mai, der künftig nur noch
als Feiertag begangen wird, wenn er auf ei-
nen Sonntag fällt. Das wird ein Fest!

Gewiss, Exzellenz.

sichtlichen fest: Dass sich der Zustand des
deutschen Patienten verschlimmern würde,
wenn man ihm die Kur von Doktor Eisenbart
zumutet – höhere Mehrwertsteuer, Kürzun-
gen bei Löhnen, Renten und Sozialleistun-
gen. Gerade ist man geneigt, diese Position
als einen ebenso erfreulichen wie exotischen
Ausrutscher in der Bürgerpresse abzutun, da
kommt die aktuelle Einschätzung des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) auf den
Tisch: Das Haushaltsdefizit der Bundesrepu-
blik würde voraussichtlich noch bis 2010 bei
über drei Prozent liegen; »wichtigster
Grund« hierfür sei die schwache Konjunktur,
und deren wichtigste Ursache sei wiederum
die »schwache Binnennachfrage«. Logisch: Je
weniger die Leute in der Tasche haben, desto
weniger können sie kaufen, desto mehr bleibt

liegen oder wird bei »Geiz-ist-geil« ver-
ramscht.

Raus aus der Krise – das geht also nicht mit
dem Spießbürger Heinrich Brüning, der einst
die Volkswirtschaft kaputt sparte, sondern
nur mit dem Adligen John Maynard Keynes,
der den schrumpfenden Binnenmarkt durch
monetäre Blutzufuhr stärkte. Der Staat muss
sich übergangsweise verschulden, muss neu-
es Geld drucken oder auf den Kapitalmärk-
ten leihen, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Was aber heißt das konkret? Geht es beim
»Deficit spending« vor allem um ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen oder um die
Modernisierung des Steinkohleabbaus? Die
Debatte darüber hat auch bei der Linkspartei
erst begonnen und wird zusätzlich dadurch
erschwert, dass einige ihrer Haushaltspoliti-
ker das Dogma der Neoliberalen teilen und
immer und überall schwarze Zahlen schrei-
ben wollen.

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Key-
nes lebte in den glücklichen Zeiten, als Maa-
stricht nur für seinen Käse bekannt war. Ob
ein Staat sich verschuldete und wer dafür im
Bedarfsfall aufzukommen hatte, durfte die
jeweilige Regierung mit ihren Bürgern und
Banken ausmachen. In dem holländischen
Städtchen aber wurde 1992 festgelegt, dass
die Geldpolitik in der EU einzig und allein
von der Europäischen Zentralbank (EZB)
gemacht wird – monetärer Absolutismus
ohne demokratische Kontrolle. Den einzel-
nen Staaten wurde mittels des so genannten
Stabilitätspaktes eine Neuverschuldung nur
in engsten Grenzen gestattet. Unter diesen
Bedingungen ist keine antizyklische Wirt-
schaftspolitik vorstellbar. Wer sie trotzdem
will, muss das Maastrichter Vertragspaket
aufschnüren und neu verhandeln: die Defi-
zit-Obergrenzen, die Ausnahmeregelungen,
die diktatorischen Vollmachten der EZB,
den Euro überhaupt. Die Franzosen und
Holländer, die gegen die EU-Verfassung
stimmten, wären begeistert über eine Links-
partei, die das laut ausspricht. Und die Deut-
schen? ■

Man mag es kaum glauben – 15 Jahre
wird es bald her sein, dass am 9. No-
vember 1990 die erste Nummer der Ost-
West-Wochenzeitung Freitag erschien
und die Fusion aus ostdeutschem Sonn-
tag und westdeutscher Volkszeitung ge-
wagt wurde. Im allerersten Freitag-Auf-
macher richtete übrigens Wolfgang Ull-
mann, der damals noch nicht Herausge-
ber war, den Blick gleich in das dritte
Jahrtausend, und im Politikteil stritten
Gregor Gysi und Christian Ströbele
über die Zukunft der Linken. 

Am 11. November 2005 werden wir
nun die 778. Ausgabe produzieren und
damit unseren 15. Geburtstag begehen.
Sollten Sie als Leserin oder Leser schon
länger dabei sein, werden Sie sich erin-
nern, das Blatt hat diverse ökonomische
Krisen überlebt, drei Layout-Reformen
vorzuweisen und auch inhaltlich man-
chen Schub erfahren. Bei alldem gab es
allerdings nie einen Abstrich am Grün-
dungsanspruch, eine linke Zeitung zwi-
schen Ost und West in Deutschland –
gleichfalls in Europa – sein zu wollen.
Unter den deutschen Wochenblättern
findet man nichts Vergleichbares. Für
die Jubiläums-Ausgabe vom 11. No-
vember möchten wir Sie daher gern fra-
gen, was ist aus Ihrer Sicht am Ost-
West-Label weiter zeitgemäß? Wie soll-
te man heute mit dem Ost-West-Thema
umgehen? Wir sind an Ihren Ideen und
Überlegungen sehr interessiert. In Er-
wartung hoffentlich vieler Mails und
Briefe – 

der Schlussredakteur 
Lutz Herden

UL
TI

M
O Jürgen Elsässer

Bierdeckel-Ökonomie
SPARPOLITIK ■  Nicht nur Union und SPD strangulieren die Konjunktur, sondern auch 
die Maastrichter Verträge

Plisch und Plum stehen schon in den
Startlöchern. Wirtschafts- und Fi-
nanzministerium sollen in der Großen
Koalition fein säuberlich zwischen

Schwarzen und Roten – der Begriff lässt ei-
nen wirklich erröten – aufgeteilt werden.
Plisch heißt ziemlich sicher Friedrich Merz
und wird in die Geschichte als Erfinder der
Bierdeckel-Steuererklärung eingehen. Plum
könnte Gernot Mittler sein, bisher SPD-Fi-
nanzminister in Rheinland-Pfalz, oder auch
Barbara Hendricks, Staatssekretärin im Bun-
desfinanzministerium. Das Trio Infernale hat
sich jedenfalls zusammengehockt und gleich
nach der Bundestagswahl – Kanzler und
Kandidatin waren zu diesem Zeitpunkt noch
von der Rolle – nach konstruktiven Lösun-
gen, wie man so schön sagt, gesucht.

Ohne Paul Kirchhof konnte man sich
schnell einigen – und zwar auf die meisten
Kirchhof-Essentials mit Ausnahme der Ein-
heitssteuer. In der von Plisch und Plum abge-
segneten Giftliste der Stiftung Marktwirt-

schaft wird die »zielgenaue Senkung der Un-
ternehmensbelastung auf international wett-
bewerbsfähiges Niveau« versprochen, was
mit 19 bis 22 Prozent angegeben wird, sich
aber im Bedarfsfall auch der lettischen flat tax
(15 Prozent) oder dem estnischen Ideal (null
Prozent für Kapitalgesellschaften) annähern
könnte. Weiterhin heißt es: »Steuervergün-
stigungen und Ausnahmebestimmungen
müssen entfallen.« Das wird die 19,3 Millio-
nen – 51 Prozent aller abhängig Beschäftigten
– freuen, die in diesem Land mit Schicht-,
Nacht- und Wochenendarbeit ihr Geld ver-
dienen. Ihre Steuererklärung wird künftig
schnell zu machen sein, weil sie schlicht
nichts mehr beim Fiskus absetzen können. So
etwas nennt man lean economy.

Ob die werte Wählerschaft am 18. Septem-
ber für eine solche Politik votiert hat? Aus-
gerechnet die Londoner Times, ansonsten
eher dem Neoliberalismus zugeneigt, wider-
spricht vehement. Kommentator Anatole
Kaletsky bringt ein »dreifaches Hoch auf die

Deutschen« aus, weil sie unklare Mehrheits-
verhältnisse herbeigeführt hätten und damit –
zumindest bevor Plisch und Plum kamen –
politischen Stillstand. »Die Deutschen hat-
ten Recht, die politische Paralyse zu wählen,
und zwar aus demselben Grund wie die Fran-
zosen und Holländer Recht hatten, Europa
zu stoppen: Weil die deutschen Politiker
ohne Ausnahme entschlossen waren, ihr
Land in die falsche Richtung zu drängen.
Und wenn man in die falsche Richtung auf ei-
nen Abgrund zusteuert, ist Stillstand eine
bessere Lösung als Dynamik. Das war im
Frühjahr richtig, als die Franzosen und
Holländer dafür stimmten, Europas Kopf-
sprung in den Abgrund des Föderalismus zu
stoppen. Und das war sogar noch mehr der
Fall, als die Deutschen dafür stimmten, Poli-
tiker zu stoppen, die die Wirtschaft von der
Stagnation in die totale Depression stoßen
wollten.«

Gegen die Nulldenker in den Mainstream-
Medien hielt der Times-Autor am Offen-

tag

HOGLI

Eine Politik, die beständig Solidarität anmahnt,
braucht Politiker, die Gemeinschaftsfähigkeit
glaubhaft vorleben, vor allem in Krisensitua-
tionen. Daran scheitert die SPD immer wieder.
1974 schrieb ich einen Spiegel-Essay: Willy
Brandts Sturz – ein Gruppenproblem. Brandt
lud mich danach ein und stimmte meiner Inter-
pretation voll zu: Er war nicht an Guillaume
gescheitert, sondern an dem Bruch in der
Führungsgruppe, von Wehner aus dem Hinter-
grund vorangetrieben. Übrig blieb der perfekte
rationalistische Pragmatiker Helmut Schmidt,
aber die großen Impulse des »Mehr Demo-
kratie Wagens« und der West-Ost-Friedenspo-
litik waren dahin.
Anfang 1999 wurde die SPD-Spitze erneut von
einem Gruppenproblem heimgesucht. 14 Tage
vor Oskar Lafontaines Absprung rief ich ihn an:
Ihr braucht dringend einen gruppentherapeu-
tisch erfahrenen Institutionsberater, denn so
wie ihr eure Konflikte statt intern ungeniert
über die Medien austragt, steht euch ein
Riesenkrach bevor. Seine Antwort: Er würde
sofort zustimmen, aber der Gerhard… Dann
hörte ich bis zu seiner überstürzten Flucht aus
allen Ämtern nichts mehr von ihm. Wiederum
bedeutete dieser Bruch eine Schwächung der
Solidarität nach unten und der auf atomare
Abrüstung zielenden Friedenspolitik.
Die schwierige Aufgabe, das Land durch
magere Jahre mit notwendigen Entbehrungen
hindurchzusteuern, verlangt neuerdings ein
Höchstmaß an Einfühlung in die Lage und
besonders in den Gerechtigkeitssinn der sozial
Schwächeren. Es ist, wie sich zeigt, überall
eine große Bereitschaft zu Opfern vorhanden.
Aber gerade die so genannten einfachen Leute
haben ein äußerst feines Ohr dafür, ob die
Sorge und das Mitempfinden der Politiker
mehr ihnen gelten oder denen auf der anderen

Seite der sich immer noch erweiternden
Armuts- beziehungsweise Wohlstandskluft.
Das hat Schröder durch lauter verlorene Land-
tagswahlen mühsam gelernt, bis er nach dem
Schock von Nordrhein-Westfalen endlich
umschaltete und nun aus dem Stand zu
seinem leidenschaftlichen Kampf um die verlo-
renen Seelen ansetzte. Herausgekommen ist
ein neuer Gerhard Schröder – so etwas wie ein
Mix aus Helmut Schmidt und Willy Brandt –
aber ohne eine Brücke zu den Lafontaine-Gysi-
Linken offen zu halten, die er stattdessen bis
heute moralisch gettoisiert.
Es kam dann zu dem großen Wahlerfolg einer
Mehrheit links von der Mitte, dem nun aller-
dings die beiden Machtmenschen Schröder
und Lafontaine die politische Umsetzung
verweigern wollen. Es ist schon ein makabres
Schauspiel. Keiner von beiden hätte ohne den
anderen den wegweisenden gemeinsamen
Wahlsieg 1998 errungen. Wer immer damals
die völlige Kongruenz ihrer Vorstellungen
anzweifelte, holte sich eine schroffe Abfuhr.
Nun ist es genau umgekehrt. Wer vom linken
Parteiflügel aus auf bestehende Gemeinsam-
keiten mit der Linkspartei hinweist, gilt zumin-
dest bei Schröder zur Zeit noch als häresiever-
dächtig. Mit allen anderen darf und soll
geredet werden, nur mit der Linkspartei nicht.
Die Wähler der viertgrößten Partei im Lande
müssen sich abgestraft vorkommen – wie mit
einem Schadstoff verseucht. Aber die Wähler
haben die Parteien beauftragt, sich auf eine
politische Grundrichtung links der Mitte zu
verständigen, ganz gleich, ob es den bishe-
rigen Führungsfiguren passt und ob diese sich
gegenseitig mögen oder nicht. Wieder stellt
sich also die Frage, ob auf der linken Seite
endlich die Verantwortungsreife ausreicht, um
die besten Gestalten und Kräfte zusammenzu-

halten oder ob Solidarität, wie bisher, das
bleibt, was man sich wünscht, aber nicht kann.
Die SPD ist von ihrem Charakter her keine Ein-
Mann-Partei. So lange sie unter Willy Brandt
gut funktionierte, präsentierte sie sich an der
Spitze als ein von seinem Geist inspiriertes
Team von ebenbürtigen kreativen Köpfen – wie
Schiller, Schmidt, Ehmke, Wehner, Bahr. Als
Schmidt dann die Macht auf seine Person
konzentrierte, schwand nicht nur seine
Bindungskraft in der Partei. Für ein ähnlich
fatales Vakuum um sich herum hat nun der
Ein-Mann-Wahlkämpfer Schröder gesorgt.
Erwacht die Partei nicht schleunigst aus ihrer
Selbstentmündigung, wird es ihr schlecht
bekommen.

Horst-Eberhard Richter
Psychoanalytiker 

Die SPD ist keine Ein-Mann-Partei

LERNZIEL SOLIDARITÄT

Wer eine antizyklische Wirtschaftspolitik
will, muss das Maastrichter Vertrags-
paket aufschnüren – Franzosen und
Holländer wären begeistert über eine
Linkspartei, die das laut ausspricht
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Warten auf Münchhausen
IM GESPRÄCH ■  Der Soziologe Claus Offe empfiehlt der EU nach den gescheiterten
Verfassungsreferenden eine Denkpause, will sie nicht zur Freihandelszone abmagern  

FREITAG: Mit Frankreich und den
Niederlanden haben jüngst zwei Kern-
länder der EU den Europäischen Ver-
fassungsvertrag abgelehnt. Weite Teile

der französischen Linken waren überzeugt,
das Projekt werde eine technokratische und
neoliberale Politik festschreiben. Wie haben
Sie diesen Verfassungsentwurf gelesen?

CLAUS OFFE: Man muss zunächst einmal
im Kopf behalten, dass die beiden Voten auf
sehr verschiedene Motive zurückgingen.
Man hat davon gesprochen – und das ist nicht
ganz falsch –, dass es eine linkspopulistische,
aber auch eine nationalistische oder rechts-
populistische Abwehrposition gab. Man soll-
te gleichfalls nicht vergessen, dass Plebiszite
immer problematisch sind, weil niemand ga-
rantieren kann, dass die Leute wirklich auf
die Frage antworten, die ihnen gestellt wird,
oder nicht eher die Frage im Kopf haben:
»Möchten Sie Herrn Chirac ernsthafte
Schwierigkeiten machen oder nicht?« 

Für den Fall, dass Referenden scheitern,
kann man sich an niemanden wenden, den
man bestrafen oder zur Verantwortung zie-
hen kann. Das Volk kann schließlich nicht
mit sich selbst sprechen.

Wenn ich einige Ziele dieser Verfassung zitie-
ren darf: Steigerung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit, Etablierung der
berühmten Marktfreiheiten, Eigentumsrecht
ohne soziale Bindung, Verpflichtung auf glo-
balen Freihandel, Sozialpolitik der Wirt-
schaftspolitik untergeordnet, kein Sozial-
staatspostulat wie im deutschen Grundgesetz.
Daraus ergaben sich doch substanzielle Kri-
tikpunkte ...

Ja, ganz substanzielle Bedenken, die man
auf Seiten der Linken auch artikuliert hat.
Tatsache ist aber, dass es so etwas wie einen
europäischen Sozialstaat nicht gibt. Und dass
außerdem – und das ist vielleicht noch wich-
tiger – die nationalen Sozialstaaten unter dem
Einfluss des Wettbewerbs, der Maastricht-
Kriterien und der sehr unterschiedlichen
Lohnkosten in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten unter Druck geraten.

Zugleich sind die Auswirkungen der Han-
delsliberalisierung wie auch der so genannten
marktwirtschaftlichen Freiheiten auf die so-
zialpolitischen Möglichkeiten – und das heißt
auch die fiskalischen Spielräume der Staaten
– so verheerend, dass die EU in dieser Hin-
sicht sehr viel Schaden anrichtet. Nur ist die-
se Erkenntnis keineswegs neu. Bereits 1997
beziehungsweise 2000 – auf den Gipfeltreffen
in Luxemburg und Lissabon – hat man Über-
legungen angestellt, wie man über das bloß
regulatorische, regelsetzende EU-Regime
hinauskommt und so etwas wie eine transna-
tional vereinbarte Sozialpolitik entwickelt.
Die sollte in Minima des Gesundheits-
schutzes, der Altersversorgung und derglei-
chen bestehen. Dieser Lissabon-Prozess, ge-
tragen von einer europäischen Beschäfti-
gungsstrategie, wie eine der programmatisch
aufgeladenen Formeln heißt, ist nie recht
vom Fleck und inzwischen ziemlich vom
Wege ab gekommen. Die daraus resultieren-
de Enttäuschung und Frustration, aber auch
die Selbststilisierung vieler Beteiligter zu Ver-
lierern der Integration, haben zu einer Malai-
se geführt, die nicht mehr zu leugnen ist.

Sie haben die Unterscheidung zwischen »ne-
gativer« und »positiver Integration« einge-
führt – der Integration durch Deregulierung
im neoliberalen Sinne und der Integration
durch neue Standards und Schutzmechanis-
men. Warum tut man sich gerade mit einer
positiven Integration so schwer?

Weil die Einzelstaaten daran oft nicht inter-
essiert sind. Portugal und Irland sind dafür
die bekanntesten Beispiele. Sie wollen nicht,

Gemeinschaft wie der EU kommt dadurch
zustande, dass die Leute einig sind über die
Wichtigkeit dessen, worüber sie sich nicht ei-
nig sind. Wenn es keinen Streit gibt, gibt es
keine Aufmerksamkeit. Nur sind wir jetzt an
einem Punkt, an dem die politischen Res-
sourcen an Aufmerksamkeit, Unterstützung
und Anerkennung aufgezehrt sind – es muss
eine neue Phase beginnen.

Man fragt sich, ist da nicht inzwischen ein un-
auflösbares Geflecht von Netzwerken ent-
standen?

Das ist dann der Fall, wenn es keine wirk-
samen Institutionen gibt, die für Aufklärung
sorgen, und keine kritische Öffentlichkeit
fragt, was in den so genannten Machteliten
tatsächlich passiert.

Sie schreiben, ohne Verfassung gibt es keine
europäische Öffentlichkeit – und ohne eu-
ropäische Öffentlichkeit gibt es keine Verfas-
sung. Heißt das letztlich, ein Mittelweg zwi-
schen Freihandelszone und Bundesstaat ist in
Wirklichkeit unmöglich?

Alle warten wir auf den Münchhausen, dem
es gelingt, sich aus dieser Henne-Ei-Proble-
matik herauszuziehen. Es kann solche
Durchbrüche geben. Das Fehlen einer eu-
ropäischen Öffentlichkeit ist nicht bedingt
durch das Fehlen einer europäischen Spra-

che, sondern das Fehlen einer die Debatte
strukturierenden einheitlichen Thematik –
die einen reden über Dienstleistungsrichtlini-
en, die anderen über Agrarfragen. Da artiku-
lieren sich Interessengruppen, die von dem
betroffen sind, was gerade ausgekocht wird.
Es gibt kein Thema, von dem alle betroffen
wären, so dass sich viele in ihre nationale Öf-
fentlichkeit zurückziehen und Brüssel als ein
bizarres, nicht weiter beeinflussbares Natur-
geschehen politischer Gewalten betrachten,
die irgendwie über uns hereinbrechen.

Ist nicht nach den Verfassungsreferenden in
Frankreich und den Niederlanden die Gefahr
groß, dass sich die marktliberale Tendenz
durchsetzt? Anders gefragt: Gibt es eine Mög-
lichkeit, ein allmähliches Abdriften dieses
Projekts hin zu einer reinen Freihandelszone
zu verhindern?

Es ist absehbar, dass die Schäden, die für
Branchen, Regionen und Kategorien von Ar-
beitnehmern von dieser Freihandelszone aus-
gelöst werden, sehr massiv sind – besonders
durch Arbeitsplatzverluste und Unterneh-
menszusammenbrüche oder verlorene Wett-
bewerbschancen. Das sind fürchterliche
Schäden, die kein Regionalstruktur-, kein
Kohäsions- und kein anderer Fonds ausglei-
chen kann. Folglich werden die National-
staaten, aber auch das Europäische Parlament
und der Ministerrat nicht umhin kommen,
für Abhilfe zu sorgen. Es wird einen solchen
Bedarf an marktbegrenzenden oder -kom-
pensierenden Initiativen geben, die auf einen
zweiten Versuch hinauslaufen, ein wirt-
schafts- und beschäftigungspolitisch – das
heißt auch sozialpolitisch – tragfähiges Euro-
pa zu rekonstruieren. Ob das zehn Jahre dau-
ert und zwischendurch eine Zeit ungeordne-
ter Experimente einsetzt – oder ob das ein
Jahr dauert und wir schon 2006 eine ganz
neue Leitidee vor uns haben, das ist schwer
auszumachen. Ich bin eher pessimistisch und
sage, es wird eine Denkpause geben. Man
könnte auch sagen: eine Zeit chaotischer Be-
wegungen und Ansätze. Daher sollte man
den Marktliberalen nicht zu viel Kredit ge-
ben. Wie auf vielen Lebensgebieten gilt auch
hier: So, wie es ist, kann es nicht bleiben! Das
ist eine weithin geteilte Einsicht. Und ich
denke, wenn sie irgendwo zutrifft, dann in
Europa.

Das Gespräch führte Stefan Fuchs

dass EU-weit gültige Minima eingeführt
werden, weil sie dann der Fortschritte be-
raubt werden könnten, die besonders Irland
durch einen Unterbietungswettbewerb ge-
nießt. Man kann darüber jammern und mo-
ralisieren und sagen, das ist nationaler Egois-
mus. Aber nationale Regierungen fühlen sich
nun einmal ihrem eigenen Wählerpublikum
gegenüber verantwortlich. Irland will, dass
die Beschäftigungslage so vorteilhaft bleibt,
wie sie ist, und gegenüber europäischen Soli-
daritätspflichten Vorrang hat. Damit muss
man rechnen – und die EU hat kein Gegen-
mittel. Die Marktintegration – eben die nega-
tive Integration – in Gestalt einer Öffnung
der Märkte ist sehr viel weiter fortgeschritten
als deren sozialpolitische Beschränkung. Es
gibt keinen Akteur, der sagen könnte, das
Spiel stellen wir jetzt einmal um. Jedenfalls
nicht unter den Regierungsakteuren, die ich
soeben beschrieben habe und die in den Au-
gen ihrer Wählerschaft für die wirtschaftliche
Performance verantwortlich sind. Mit denen
kann man schlecht ein Gremium schaffen, in
dem die höhere Vernunft einer positiven In-
tegration und eines europäischen Sozialstaats
waltet.

Das gibt doch den Kritikern Recht, die sagen,
die ganze EU ist nichts anderes als eine in das
weiche Licht eines historischen Projekts ge-
tauchte Globalisierung ...

Dem würde ich mich nicht anschließen. Ich
denke, wir müssen uns dieser selbstquäleri-
schen Debatte darüber stellen, worin denn
nun eigentlich der Sinn, die Identität und die
Finalität Europas bestehen. Vielleicht müssen
wir das politisch zuspitzen, indem wir sagen,
es gibt das marktliberale Projekt auf der einen
Seite, das im Wesentlichen in einer aufgebes-
serten Freihandelszone besteht, und es gibt
ein sozialstaatliches, beschäftigungspoliti-
sches Projekt, das so etwas begründet wie ein
ernst zu nehmendes europäisches Sozial-
modell, von dem viel die Rede ist, ohne dass
ein einheitliches Verständnis davon existiert. 

Es gibt zwei politische Lager, die sitzen in
der EU-Kommission und versuchen nach
außen zu dementieren, dass sie politische La-
ger sind, indem sie sich als unpolitische Sach-
walter eines europäischen Gemeinwohls tar-
nen. Doch das ist Quatsch, denn hier geht es
um Politik – um das eine oder andere Ord-
nungsmodell. Weder den politischen Partei-
en Europas noch dem Europaparlament noch
der Kommission ist es gelungen, diesen Kon-
flikt so herauszuarbeiten, dass der normale
Bürger versteht, worum es geht: Um einen
politischen Konflikt über zwei Ordnungs-
vorstellungen. Gäbe es darüber eine diese Po-
larität tragende Debatte, würden die Auf-

und Deutschland ein Arbeitskostengefälle
von 1:5 bis 1:3. Eine unüberbrückbare Diffe-
renz. Weder kann man die Löhne hier sen-
ken, noch dort so steigern, dass ein »Spiel-
raum« entsteht, wie es immer heißt. Als Re-
aktion darauf gibt es durchaus eine rechtspo-
pulistische, protektionistische, fremden-
feindliche, angstgetriebene Negativposition,
die keineswegs marktliberal ist. Es werden
national Grenzen gezogen mit dem Motiv:
Wir wollen Arbeitskräfte und Güter nicht ins
Land lassen! In dieser Hinsicht war die Libe-
ralisierung ein Fehler. Darauf nicht geachtet
zu haben in der eilig vorangetriebenen Oster-
weiterung, ist ein Vorwurf, den man im nach-
hinein der Kommission vielleicht doch ma-
chen kann. Herr Verheugen klingt ganz
kleinlaut jetzt, wenn er sich dazu äußert. Die
Kommission und der Ministerrat waren nicht
in der Lage, die nötige politische Vorsorge für
die Osterweiterung zu treffen – eine Folge
dieser entpolitisierten Konsensphalanx, die
in Brüssel vorherrscht.

Gibt es in der EU-Zentrale heute so etwas wie
eine europäische Machtelite, die aus politi-
schen Netzwerken besteht, von denen man
weiß, dass sie in Brüssel zuhauf unterwegs
sind und im Sinne der marktliberalen Öff-
nung Europas wirken?

Da müsste man sehr sorgfältig das Innenle-
ben der Kommission betrachten, das zum
Teil in außerordentlich sachkundigen Dis-
kursen darüber besteht, wie man das Markt-
geschehen in Europa einerseits stimulieren,
andererseits bändigen kann. Zugleich gibt es
in der Kommission eine enge Verwobenheit
mit zahlreichen Interessenverbänden, die
sehr viel mehr aus dem Arbeitgeber- und In-
vestoren- als dem Gewerkschaftslager kom-
men. Ein Riesenapparat, der von außen
schwer zu durchschauen und zu bewerten ist.
Das ist ja gerade das Problem – es gibt nicht
das, was eine Regierung ausmacht, nämlich
eine Parteienfarbe. Wir wissen in Deutsch-
land – und wir merken es –, ob wir eine rot-
grüne oder gelb-schwarze Regierung haben.
Die EU-Kommission hingegen ist ein Ge-
misch von Sachverstand, Wohlwollen sowie
undurchschaubaren Einflüssen und Bezie-
hungen. Das kann man als Machtelite be-
zeichnen. Niemand kann die Kommission
fragen, worin die Gründe – die offenbar gu-
ten Gründe – für das bestehen, was sie gera-
de tut. Man muss sich darauf verlassen, dass
die Leute dafür gute Gründe haben.

Niemand kann sie zwingen, die zu äußern ...
Nein, es gibt eine Produktion von Normen

und Richtlinien, ohne dass jemand fragt:
»Warum macht ihr das?« Die Einheit einer

merksamkeit und eine wohlwollende Sympa-
thie für diese Frage unter den EU-Bürgern
sehr viel größer sein. Stattdessen breitet sich
Zynismus aus, indem man sagt: Die bringen
es nicht, die schaffen es nicht. Das ist die Fol-
ge eines in der Vergangenheit liegenden Feh-
lers: einer scheinbaren Entpolitisierung eu-
ropäischer Angelegenheiten.

Hat die Osterweiterung das Lager jener ver-
stärkt, die in ihrem Verständnis das marktli-
berale Europa vorziehen?

Nicht unbedingt. Die Osterweiterung hat
in vielen Mitgliedsstaaten, darunter in
Deutschland, protektionistische Reflexe aus-
gelöst. Die Differenzen in den Arbeitskosten
zwischen einzelnen EU-Ländern sind nun
einmal gewaltig. Wir haben zwischen Polen

Claus Offe gehört seit Mitte der siebziger Jah-
re zu den einflussreichsten Theoretikern der Ar-
beitsgesellschaft und des Wohlfahrtsstaates.
Er studierte Soziologie an der FU Berlin und ar-
beitete danach vier Jahre als Assistent von Jür-
gen Habermas in Frankfurt am Main. In dieser
Zeit war er unter anderem Mitverfasser von
Hochschule in der Demokratie (1965), einem
Klassiker der 68er-Bewegung. Zuletzt lehrte
Offe Politische Soziologie und Sozialpolitik an
der Humboldt-Universität Berlin, seit April 2005
ist er pensioniert. Zu seinen wichtigsten Schrif-
ten gehören Strukturprobleme des kapitalisti-
schen Staates (1972), Arbeitsgesellschaft.
Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven
(1984), seine jüngste Buchveröffentlichung
trägt den Titel Selbstbetrachtung aus der Fer-
ne. Tocqueville, Weber und Adorno in den Ver-
einigten Staaten (2004).

Wir müssen uns der selbstquälerischen
Debatte darüber stellen, worin denn
eigentlich der Sinn, die Identität und die
Finalität Europas bestehen

Die Einheit einer Gemeinschaft wie der EU
kommt dadurch zustande, dass die Leute
einig sind über die Wichtigkeit dessen,
worüber sie sich nicht einig sind
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Michael Bartsch

Weniger Sekt als Selters
15 JAHRE NACH DER WENDE ■  Im Unstruttal sind auf engstem Raum Beispiele ostdeutscher Auf- und
Zusammenbrüche versammelt

Die Produktion von Rotkäppchen-Sekt: eine Nachwende-Erfolgsgeschichte

Das Auge reagiert irritiert und belei-
digt. Eben noch das sanfte Tal der
Unstrut, gesäumt von vielverspre-
chenden Weinhängen und gekrönt

von Burgen, die dem Burgenlandkreis in
Sachsen-Anhalt seinen Namen gaben. Wo
sich das Tal flussaufwärts weitet, nach dem
Wendelstein, ragt plötzlich hellbraun bis
weißlich getönter toter Boden, aufgetürmt zu
gestaltlosen Halden. Die Abraumberge sind
ebenso Zeugen der Geschichte wie die be-
nachbarte ehemalige Kaiserpfalz in Memle-
ben, wo die ersten beiden deutschen Könige
Heinrich und Otto verstarben, oder wie die
in kaum 15 Kilometern Entfernung gefunde-
ne Himmelsscheibe von Nebra. Vor 14 Jahren
endete im Raum Roßleben der Kalibergbau.

Peter Wesenberg war der erste und letzte
Betriebsratsvorsitzende der Kali Südharz
AG, saß sogar im Aufsichtsrat der überge-
ordneten Mitteldeutschen Kali AG. In
Roßleben muss man nicht nach seiner Adres-
se, sondern nur nach seinem Namen fragen,
um zu seinem Haus dirigiert zu werden. We-
senberg hat einen Tonbandmitschnitt seiner
Abschiedsrede vor der Belegschaft nach dem
Stilllegungsbeschluss vom 29. November
1991 vorbereitet. Mit bebender Stimme
warnte er damals, »dass mit diesem Beschluss
der Niedergang einer ganzen Region vorpro-
grammiert ist«. Er beschwor die Chancen-
gleichheit in ganz Deutschland und fragte
rhetorisch: »Versagt nach der staatlichen
Kommandowirtschaft nun auch die soziale
Marktwirtschaft?«

Das waren erstaunliche Ketzereien für ei-
nen, der eigentlich gar kein Linker war. Sei-
ner Stasi-Akte nach durfte sich der gelernte
Schweißer getrost als Staatsfeind fühlen.
Schon im September 1989 stürmte er in eine
Sitzung der Parteileitung und verlangte eine
Konzentration auf originäre Unternehmens-
aufgaben und ein marktgerechtes Manage-
ment. Ein paar Monate später war es dann
eine Volkskammersitzung, die er mit der For-
derung nach angemessener Abfindung für die
von Entlassung bedrohten Kumpel unter-
brach.

Einbruch einer Kultur
Der heute 64-Jährige wirkt mit seinem
schmalen grauen Bärtchen eher freundlich,
und seine Augen lassen auf eine gütige We-
sensart schließen. Wenn er sich aber in Rage
redet und in Akten der Jahre 90 und 91 wühlt,
ahnt man den Bolzer und Dickschädel. Peter
Wesenberg rief im gewerkschaftlichen Vaku-
um einen Gewerkschaftsrat ins Leben, ent-
ließ alte Funktionäre, wirkte an der Grün-
dung der IG Bau Steine Erden in Halle mit.
Und wurde mit einem nahezu hundertpro-
zentigen Ergebnis zum Betriebsratschef von
2.500 Beschäftigten gewählt.

Den Zusammenbruch des Kali-Bergbaus
im Beitrittsgebiet hat er dennoch nicht ver-
hindern können. »Der Markt war nicht mehr
nachweisbar«, musste auch er einräumen.
Man arbeitete uneffektiv und produzierte
nicht das international gefragte Dünger-Gra-
nulat. Eine eigene Unternehmenskonzepti-
on, die zumindest 950 Arbeitsplätze erhalten
hätte, fand keine Beachtung. 100 Millionen
Mark in ein modernes Kaliwerk zu investie-
ren sei besser, als auf Dauer Arbeitslosigkeit
zu finanzieren, so das bis heute vergeblich
wiederholte Argument des Betriebsratschefs.

und einem guten Ruf gelang. Trotz Unkünd-
barkeit beanspruchte er damals im Kaliwerk
nicht mehr Privilegien als seine Kollegen und
ging freiwillig. »Ich habe einen Traum ver-
wirklicht«, überrascht er. Wesenberg grün-
dete eine eigene Heizungs- und Sanitärfirma.
Obschon es in Thüringen davon nach der
Wende bald mehr als doppelt so viel gab wie
der Markt verkraften konnte, gingen in der
Umstellungszeit auf moderne Installationen
reichlich Aufträge ein.

Glück mit Trauben
Mancher frühere Kalikumpel versuchte als
Gastwirt sein Glück oder entdeckte den
Weinbau für sich. Der hat im Saale-Unstrut-
Gebiet in der Tat einen Aufschwung erlebt.
Wie überall beförderte die private Konkur-
renz zur Winzergenossenschaft die Qualität.
Neben den Elbtalweinen erzielen die von der
Unstrut mit die höchsten Preise in Deutsch-
land und räumen bei Prämierungen ab. Die
Familie Reifert aus Freyburg ist nicht aus
wirtschaftlicher Not zum Weinbau gekom-
men. Aus der Hobbywinzerei wuchsen zwei
Großprojekte, die die Söhne Lars und Jan
übernommen haben. Von der Fachwelt und
den regionalen Medien viel beachtet wird die
Aufrebung einer ehemaligen Abraumhalde
am Geiseltalsee, einem gefluteten Braun-
kohletagebau. Keine Schnaps-, sondern eine

Weinidee von Vater Rolf Reifert. 36 Hektar
Land hat die Familie günstig gekauft. Ideale
Südlage, verlängerte Sonnenscheindauer, Re-
flexionen vom See und ausgeglicheneres Kli-
ma. Kritisch sind Bewässerung und die extre-
me Hangneigung. Weinbau und Naturschutz
sollen bei diesem Pionierprojekt eine Sym-
biose eingehen. Vom »Goldenen Steiger«, ei-
nem gelungenen Müller-Thurgau, ist jetzt der
vierte Jahrgang abgefüllt.

Das andere Projekt ist eine Art deutsch-
deutsches Joint Venture im fünf Kilometer
entfernten Dörfchen Weischütz. Der betagte
westdeutsche Forscher und Veterinärmedizi-
ner Rudolf Wissel und seine inzwischen ver-
storbene Frau erhielten über ein Restituti-
onsverfahren das ehemalige Rittergut
zurück. Wissel ließ Teile des Herrenhauses
sanieren. Mit der Bewirtschaftung der aufge-
rebten Weinhänge aber war der freundliche
Herr überfordert und arrangierte sich mit
den Reiferts. So richtete Sohn Jan in den Ge-
bäuden des ehemals volkseigenen Agrargutes
ein Weingut samt Kelterei ein. Im Souterrain
des Herrenhauses, einem zwischenzeitlichen
Frauengefängnis, probieren Gäste nun die
Reifert-Weine. Gäste, die vielleicht auf dem
Unstrut-Radweg oder mit dem Paddelboot
vorbeikommen. Gastgewerbe und Touris-
mus – die üblichen ostdeutschen Rettungs-

anker. »Ohne Wein wäre es hier so tot wie an-
derswo«, meint Sohn Lars lakonisch.

Marke im Aufschwung
Tot ist das herrlich gelegene Weinstädtchen
Freyburg mit seiner imposanten Neuenburg
und der historischen Altstadt nun wirklich
nicht. Es sei denn, man sucht an einem Sonn-
tagabend um halb zehn noch ein Quartier.
Pensionen sind längst dunkel und verlassen.
Nein, ein Rüdesheim ist Freyburg noch nicht
- leider und gottseidank. Am nächsten Mor-
gen zieht spätestens zehn Uhr Leben in die
Rotkäppchen-Sektkellerei ein. Vor dem Be-
suchereingang warten ein Dutzend Leute auf
den Einlass zum Verkauf oder zu einer
Führung. 125.000 Besucher sind es jährlich,
und empfangen werden sie meist von Ilona
Kaiser. Aus einer Winzerfamilie stammend,
weiß sie sowohl zum Kulinarischen wie zur
Firmengeschichte seit 1856 eine Menge zu sa-
gen, vor allem natürlich zum Rotkäppchen-
Spitzenprodukt, einem flaschengegorenen
einheimischen Weißburgunder-Sekt. Von
Gärtanks oder Abfülllinien bekommt der Be-
sucher gar nicht viel zu sehen. Das Stamm-
haus ist eher eine Ansammlung von Feier-
und Verkostungsräumen, vom überdachten
Innenhof, wo schon Glenn Miller oder Justus
Franz konzertierten bis hin zum »Domkel-
ler« mit dem 160.000 Flaschen fassenden
größten holzgeschnitzten Cuveefass
Deutschlands.

»Rotkäppchen« ist nicht nur Tradition,
sondern auch eine Nachwende-Erfolgsge-
schichte. Nach dem Einbruch von 1990 stieg
der Absatz von zehn Millionen Flaschen auf
106 Millionen im Jahr 2004. Schlagzeilen
machte 2002 die Ost-West-Übernahme von
Mumm und ein Jahr später der Spitzenmarke
Geldermann durch Rotkäppchen. Das Er-
folgsgeheimnis? Ilona Kaiser zählt Tradition,
Kundenbindung, Geschmack, hochqualifi-
ziertes Personal und eine noch in den letzten
DDR-Jahren erneuerte technische Ausrü-
stung auf. Vor allem aber stiegen die früheren
Betriebsleiter 1993 per Management-buy-out
als Gesellschafter ein und sorgten für Konti-
nuität. »Die wussten, was sie machen«, meint
Ilona Kaiser. Die Treuhand konnte also nicht
viel verpfuschen. Beschäftigungswirksam ist
jedoch auch die erfolgreiche Sektkellerei
kaum. An den vier Standorten in ganz
Deutschland arbeiten gerade einmal 304
Menschen. 

Vielleicht bringt nun ein anderes, 30 Zenti-
meter großes und zweieinhalb Kilo schweres
Objekt den Aufschwung ins Unstruttal. Ein
Himmelsgeschenk sozusagen, obschon in
tiefer Erde gefunden: Die Himmelsscheibe
von Nebra. Raubgräber buddelten sie 1999
auf dem Mittelberg bei Wangen aus, bevor sie
über mehrere Stationen endlich in öffentliche
Hände und ins Hallesche Landesmuseum für
Vorgeschichte geriet. Soeben hat das Landge-
richt Halle die Strafen gegen die beiden Heh-
ler und damit indirekt die Echtheit der Schei-
be bestätigt, um die es auch einen Wissen-
schaftlerstreit gab. Nach den Beigaben in der
gefundenen Steinkiste auf 3.600 Jahre ge-
schätzt, gilt die Bronzescheibe als die älteste
astronomische Darstellung der Welt und als
ein Schlüsselfund in der archäologisch oh-
nehin sehr interessanten Region. Der Rum-
mel war entsprechend groß.

Hat er den Nebraern etwas gebracht? »Ja,
viel Aufmerksamkeit«, meint die ehemalige
Bürgermeisterin Sabina Reich, jetzt Vorsit-
zende des Himmelsscheibenvereins. Doch
die Eingeborenen von Nebra winken eher ab.
Auch die Wirtin des Gartenlokals Erholung,
der einzigen an einem Montag geöffneten
Kneipe des 2.600-Seelen-Städtchens, hat von
einem Touristenmekka nichts bemerkt.
Überall stehen zwar Wegweiser auf den Mit-
telberg. Folgt man ihnen jedoch, hoppelt man
in Kleinwangen über die schlimmsten Kat-
zenköpfe, hat dann einen Kilometer schma-
len Asphalt und zwei Kilometer Fußweg vor
sich. Der knallrote Museumscontainer am
Weg mit Schautafeln soll von einem Erleb-
niscenter auf halber Höhe abgelöst werden,
für das am 3. Oktober feierlich der Grund-
stein gelegt wird. Am Fundort auf der Berg-
kuppe ist vorerst nicht mehr als ein Toilet-
tenhäuschen, eine hölzerne Sitzgruppe und
ein belanglos scheinendes Grabungsviereck
zu erleben.

Hoffnungsträger Himmelsscheibe! Zusam-
menbruch und Aufbruch im Unstruttal. Nur
die Hoffnung nicht verlieren! Am Tag der
deutschen Einheit wird zwar auch in Frey-
burg gefeiert. Mit eingeschränktem Jubel.
Auf dem Programm steht unter anderem der
Gefangenenchor aus Verdis Nabucco. ■

Schließlich ging es nur noch um Abfindun-
gen und erträgliche Entlassungsbedingungen
für die Belegschaft, die schon monatelang auf
die berüchtigte »Kurzarbeit Null« gesetzt
war und fürs Nichtstun ein respektables Er-
satzgehalt bekam. Wesenberg, der die Kolle-
gen geschlossen hinter sich wusste, drohte
mit Hungerstreik und Aktionen an der Lega-
litätsgrenze wie Stromabschaltungen. »Der
Südharz brennt!« hieß es 1991.

Zumindest dieses Pokern gegenüber der
Treuhand lohnte sich. »Wir haben 180 Mil-
lionen Mark Kaufkraft in der Region erhal-
ten«, dementiert der agile Fast-Rentner da-
malige Ohnmachtsgefühle. Region, das
meinte allein für das Roßlebener Werk ein
Einzugsgebiet von 28 Orten. Manche Mitar-
beiter gingen schon mit 50 Jahren in Rente,
die bei den guten Bergarbeitereinkommen
immerhin bis zu 2.000 Euro ausmacht. Aber
um diese Privilegien entbrannte auch unter
der bis dahin solidarischen »Bergarbeiterge-
meinde« ein Hauen und Stechen. Der erste
Einbruch einer Kultur, deren Verlust den im
Grunde sensiblen Mann besonders schmerzt.
Sein Versuch, die ehemaligen Kollegen in ei-
nem Bergarbeiterverein zusammenzuhalten,
ist trotz eines Vereinszimmers und ehrgeizi-
ger Pläne für Chor und Orchester praktisch
gescheitert.

Neben den kulturellen sind vor allem die
materiellen Folgen im Unstruttal spürbar.
Die Arbeitslosigkeit im thüringischen Kyff-
häuserkreis, zu dem Roßleben gerade noch
gehört, ist mit fast 24 Prozent die höchste in
Deutschland. Im benachbarten Burgenland-
kreis liegt sie mit rund 22 Prozent im Durch-
schnitt Sachsen-Anhalts. Vom Kali blieben
nicht mehr als die Halden und ein leeres Ver-
waltungsgebäude. Die riesigen und weitver-
zweigten Stollen sind aber so gesichert, dass
sie jederzeit wieder aufgefahren werden
könnten. Der Roßlebener Bürgermeister hat
solche Überlegungen ins Gespräch gebracht.
Die Werksreste sind leider nicht die einzigen
Fabrikruinen zwischen Freyburg und Roßle-
ben. Nur das Zementwerk Karsdorf vermit-
telt noch den Eindruck von Betriebsamkeit.
»Die Region blutet aus«, sagt Wesenberg,
und es klingt wie eine oft gehörte Formel im
Osten. Nicht anders die Feststellung, dass
auch hier die Jugend weggehe.

Bei der Bundestagswahl gewann die Linke
in beiden Wahlkreisen etwa zwölf Prozent
hinzu und landete mit 26,6 Prozent der Stim-
men nur knapp hinter der SPD. In Rossleben
sei sie sogar stärkste Kraft, berichtet der
frühere Staatsfeind mit sichtlicher Genugtu-
ung. Die wenigsten haben geschafft, was Pe-
ter Wesenberg mit Fleiß, geschickten Händen

Die Himmelsscheibe 
von Nebra
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Frieder Otto Wolf

Versuch
NULL-TOLERIERUNG ■  Was hieße
es, einer Mitte-Links-Mehrheit
nicht im Wege zu stehen?

Diesmal ließen sich die so genannten
Modernisierungsverlierer nicht in die
resignative Wahlenthaltung treiben.
Mit dem Stimmabgabe für die neue

Linke war es am 18. September möglich, ge-
gen Schwarz-Gelb zu stimmen, ohne für die
Agenda 2010 votieren zu müssen. Damit ist
ein Anfang gemacht, die Spirale eines sich im-
mer weiter verschärfenden neoliberalen Kur-
ses zu durchbrechen. Jetzt könnte eine poli-
tische Auseinandersetzung beginnen, die
Perspektiven für eine demokratische Gesell-
schaftspolitik eröffnet. Anstatt auf den Köh-
lerglauben zu setzen, irgendwann werde der
Markt schon alles richten, könnte öffentlich
der Frage nachgegangen werden, wie die seit
1989 entfesselte kapitalistische Produktions-
weise strategisch zurückgedrängt werden
kann – auch wenn derzeit noch keine politi-
sche Alternative greifbar ist. Die Linkspartei
ist erst dabei, sich als politische Kraft zu fin-
den. Immerhin hat sie eindrucksvoll bestäti-
gen können, dass Schwarz-Gelb keine eigene
Mehrheit hat, sobald das gesamte Spektrum
der Linken in die Wahlen eingreift.

Ein paar offene Fragen muss sie sich aber
gefallen lassen: Wo sind in der neuen Frakti-
on der Linkspartei die Vertreterinnen der seit
den siebziger Jahren aufgebauten sozialen
Sensibilität in Geschlechterfragen? Was für
Perspektiven eines ökologischen Umbaus
kann sie heute vorlegen, welche ökonomi-
schen Perspektiven jenseits einer unmögli-
chen Rückkehr zu den Klassenkompromis-
sen der bundesrepublikanischen Nachkriegs-
zeit hat sie anzubieten? Wo steht sie in der
Aufarbeitung der durchaus traumatischen
Geschichte der DDR? In diesen und anderen
Fragen gibt es bei PDS und WASG Ansätze,
aber noch keine überzeugenden Antworten.

Wäre eine Große Koalition nicht schon so
gut wie verabredet und die politische Debat-
te nicht so verfahren, könnte jetzt eine neue
Variante ins Spiel gebracht werden. Voraus-
gesetzt, SPD und Bündnisgrüne würden sich,
bezogen auf ihre Schröder-Müntefering-
oder Fischer-Kuhn-Gestalten, geradezu »neu
erfinden«, um ihren linken Wahlkampfsigna-
len und ihrem ernsthaften Interesse an einer
erneuerten Gesellschaftspolitik Glaubwür-
digkeit zu verleihen. Dann käme der Links-
partei eine Schlüsselfunktion zu für das Pro-
jekt einer sogenannten »Null-Tolerierung«:
Sie würde erklären, dass sie ohne vorherige
Verhandlungen oder Kompromisse den von
der SPD vorgeschlagenen Kanzlerkandida-
ten wählt, um dem Wählerwillen einer laten-
ten Mitte-Links-Mehrheit nicht im Wege zu
stehen. Weder würde sie dies zu etwas ver-
pflichten noch müsste man sie mit dem Han-
deln dieses Kanzlers identifizieren. 

Damit ein solcher Eingriff funktioniert –
und nicht etwa gleich vom Bundespräsiden-
ten gecancelt würde – müsste ein zweiter, et-
was schwierigerer Schritt hinzukommen: Die
erklärte Bereitschaft aller, eine vom gewähl-
ten Kanzler geführte SPD-Minderheitsregie-
rung mit einem Haushalt auszustatten. Die
Zustimmung zum Haushalt könnte an Be-
dingungen gebunden werden, für die es auch
bei SPD und Grünen eine relevante Unter-
stützung gibt, etwa Korrekturen bei Hartz
IV, Wiedereinführung der Vermögenssteuer,
Ausbildungsplatzabgabe oder gesetzliche
Mindestlöhne.

Dies würde einen großen Schub an Demo-
kratisierung und Parlamentarisierung auslö-
sen. Denn im Bundestag müssten gesell-
schaftspolitische Debatten geführt werden,
eingebettet in Auseinandersetzungen und
Kämpfe außerhalb des Parlaments, die im-
mer wieder von Neuem bestimmen müssten,
welche Politik und welche Gesetzgebung
eine Mehrheit verdient. Die Ziele, für die es
eine latente gesellschaftliche Mehrheit gibt –
eine alternative Wirtschaftsstrategie, ökolo-
gischer Umbau, emanzipative Geschlechter-
politik, eine umfassenden Schutz der Men-
schen- und Bürgerrechte, gerechte Erneue-
rung des Sozialstaates und konsequente Frie-
denspolitik – müssten auf parlamentarischem
Weg erstritten werden. Sowohl die Linkspar-
tei als auch die Linken in SPD und Grünen
könnten für Konzepte einer sozialen und
ökologischen Transformation wieder öffent-
liche Aufmerksamkeit erringen. Allerdings
müssten sie auch praxistaugliche politische
Konzeptionen entwickeln, die von breiten
Bündnissen getragen werden.

Das Ziel einer solchen Politik wäre es nicht,
die SPD »vorzuführen«. Es ginge vielmehr
darum, SPD (und Grüne) in eine Position zu
bringen, in der sie in jeder wichtigen politi-
schen Frage öffentlich begründen müssten,
warum sie für eine neoliberale Politik die Un-
terstützung der Rechten suchen – obwohl in
der konkreten Frage eine Mehrheit für eine
soziale und ökologische Politik im Parlament
zu finden und auch gesellschaftlich mehr-
heitsfähig wäre. ■

Arno Klönne

Wilde
Ehe

unter 
die

Haube
GRUPPENBILD MIT DAME ■  

Eine Liaison der Union mit der
SPD kann ein Wärmegefühl

vermitteln, zeitweilig

Ist die Bundesrepublik Deutschland noch
eine parlamentarische Demokratie?
Zwar bekommen die nun gewählten Ab-
geordneten ihren Platz im Reichstag,

aber beim Entscheidungsprozess über die
künftige Regierungskoalition, deren Spitzen-
personal und Geschäftsgrundlage haben sie
nichts zu sagen. Die Damen und Herren im
Parlament dürfen abnicken, was ihnen von
Alphatieren und beratenden Strategen in
ihren Parteien vorgegeben wird. Außer de-
nen sind am Vorgang der Politikfindung auch
beteiligt die massenmedialen Redaktionsstä-
be und die Repräsentanten jenes Machtkom-
plexes, der üblicherweise als »die deutsche
Wirtschaft« bezeichnet wird. Damit dieses
Aushandeln innerhalb der Polit-Eliten dem
Volkssouverän nicht als demokratiewidrig
erscheint, werden im Fernsehen politische
Zirkuskunststücke dargeboten, und die Zu-
schauerInnen können ihre Eindrücke an die
Stimmungsstatistiker melden. Freilich lassen
die Einschaltquoten bereits nach, und schon
deshalb dürfen wir damit rechnen, dass die
angeblich unregierbare Bundesrepublik dem-
nächst wieder in feste Hände kommt.

Wahrscheinlich in die einer Großen Koaliti-
on. Die Wahlen haben der Union nicht nur ei-
nen Abstrom zur FDP hin gebracht, sondern
– weitaus schmerzhafter – auch einen Vertrau-
ensverlust bei denjenigen, die empfindlich sind
gegenüber sozialer Kälte. Da kann eine Liai-
son der Union mit der SPD ein Wärmegefühl
vermitteln, zeitweilig. In der Sache spricht,
von der Union aus gesehen, nichts gegen ein
Zusammengehen mit der SPD. Dass diese Par-

schehens; die historisch interessantere ist die
Annäherung der beiden »Volksparteien« im
Feld der Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpo-
litik. Da hat sich ein inniges voreheähnliches
Verhältnis herausgebildet, hinter dem Vor-
hang einer Konkurrenz um WählerInnen
und Regierungsämter. Solche Beziehungen
lassen sich mit einem koalitionären Trau-
schein formalisieren, was spätere Trennung
nicht ausschließt.

Wenn es jetzt zu einer Großen Koalition
kommt, ist das alles andere als eine dramati-
sche Wende. Der Chefvolkswirt der Deut-
schen Bank, Norbert Walter, hat dazu einen
Kommentar gegeben, der Machtgewissheit
per Understatement ausdrückt: »Sollte es zu
einer Großen Koalition kommen, wird die
Wirtschaftswelt davon nicht untergehen.«
Die »Wirtschaftswelt«, wie sie Walter ver-
steht, hat aus der Führungsfunktion der SPD
im Bund in den vergangenen zwei Legisla-
turperioden erheblichen Vorteil gezogen.
Beim Angriff auf den Sozialstaat haben die
Sozialdemokraten den Flankenschutz gege-
ben, vor allem durch ihre Verschränkung mit
den Gewerkschaften. Das Ergebnis der Neu-
wahlen hat gezeigt: Die Mehrheit der Bevöl-
kerung hat für den Marktradikalismus keine
Sympathie. Also ist es nützlich, wenn bei den
weiteren Schritten des Abschieds vom Rhei-
nischen Kapitalismus eine mitregierende
SPD der »Wirtschaftswelt« den Rücken frei
hält. Schließlich muss ja jemand da sein, der
gegenüber denjenigen, die von sozialer De-
montage betroffen oder bedroht sind, ihr
Schicksal als notwendigen Akt sozialer Ver-
antwortung schönredet.

Ohne Risiko für die beteiligten Parteien ist
die Große Koalition nicht. Zunächst für die

SPD – ihre soziale Rhetorik unterliegt einem
Abnutzungseffekt. Aber auch die Unions-
parteien können sich nicht mehr sicher sein,
dass ihnen in der Arbeitnehmerbevölkerung
der volksparteiliche Anspruch abgenommen
wird. Womöglich würden von der Union ab-
strömende Gefolgschaften nicht der SPD zu-
fließen, es bliebe also nicht bei einem Bin-
nenaustausch. Und links von der Großen
Koalition bietet sich eine parteipolitische Al-
ternative an, vielleicht schafft sie es, attraktiv
zu werden. Wichtiger noch: SPD/CDU/
CSU/FDP und Grüne haben mit vereinten
Kräften den Parlamentarismus herunterge-
wirtschaftet. Es spricht vieles dafür, dass
außerparlamentarische Politik und Ansätze
direkter Demokratie neues Interesse auf sich
ziehen. In der Auseinandersetzung mit den
lebenspraktischen Folgen der Politik einer
Großen Koalition kann es in diesem Terrain
lebhafter werden.

Ob sich in etlichen Jahren die Nachfolge-
rInnen von Gerhard Schröder und Angela
Merkel wehmütig der Zeiten erinnern wer-
den, in denen die Auftritte in Elefantenrun-
den dem Publikum vorgaukeln konnten, da
werde große Politik entschieden? Wer weiß,
noch sind demokratische Regungen nicht er-
stickt. ■

Steffen Vogel

Hundert Tage, tausend Tage
MASSNAHMENKATALOG ■  Egal wer das Land regiert, die Wirtschaftsverbände wissen, was Deutschland
jetzt braucht

Begeisterung klingt anders. Drei Tage
nach der vorgezogenen Bundestags-
wahl hatte das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) zu seiner

Herbsttagung nach Berlin geladen. Mitglieder
im institutstragenden Verein sind Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbände sowie Unter-
nehmen. Dementsprechend verhehlen die
dortigen Ökonomen ihre Unzufriedenheit
mit dem Ergebnis des Urnengangs kaum, ge-
ben sich aber pragmatisch: »Man muss mit den
Mädchen tanzen, die auf der Kirmes sind«, be-
schreibt Direktor Michael Hüther seine Sicht
auf das Abstimmungsresultat. Deutlicher hat-
te sich zuvor BDI-Chef Thumann geäußert,
der sich »bitter enttäuscht« zeigte.

Wie auch die Wirtschaftsverbände hatte das
Institut auf eine »starke Regierung« gehofft,
die potenziellen ausländischen Investoren ei-
nen Wachstumskurs vor allem glaubhaft ma-
chen könnte – nicht umsonst wird auf der Ta-
gung Ludwig Erhard zitiert: »50 Prozent der
Wirtschaft sind Psychologie«. In diesem Sin-
ne plädiert man jetzt für eine Große Koaliti-
on; denn die angestrebte Haushaltskonsoli-
dierung müsste doch gelingen »wenn alle
Übeltäter im selben Boot sitzen«. Nicht jeder
nimmt das Wahlergebnis so gelassen. Zwar
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werten besonnene Beobachter das Resultat
als Ankunft in der europäischen Normalität.
Sie gehen aber unter in einem aufgeregten
Chor, der diffizile Regierungsbildungen oder
gar wechselnde Mehrheiten gleich als »Cha-
os« (Der Spiegel) deutet. Folgerichtig erhofft
sich BDI-Hauptgeschäftsführer Wartenberg,
Schwarz-Rot werde den Weg zum Mehr-
heitswahlrecht und damit zu den gewünsch-
ten klaren Verhältnissen frei machen.

Das Wahlergebnis als Abstrafung beider
neoliberaler Varianten zu betrachten – der
von Rot-Grün bisher praktizierten wie der
von Schwarz-Gelb anvisierten Politik –, wie
es etwa Attac getan hat, ist hier undenkbar.
Für die Wirtschaftsanalysten steht außer
Zweifel, dass eine Mehrheit für die Agenda
2010 gestimmt habe.

Eigentlicher Zweck der Herbsttagung ist es,
der neuen Regierung ein Programm an die
Hand zu geben. Unter dem Titel »Vision
Deutschland – Was jetzt zu tun ist« präsen-
tiert das Institut einen Maßnahmenkatalog für
die ersten 100 bzw. 1000 Tage der neuen Ad-
ministration. Ziel ist es, Deutschland, auf ei-
nen »Wachstumspfad« zurückzuführen. Ihr
Programm sehen die Ökonomen dabei
durchaus in Kontinuität zu Rot-Grün. »Die
Schneise ist schon geschlagen. Die Frage ist,
können wir sie tiefer in den Wald treiben?«,
formuliert der Leiter des IW-Hauptstadt-
büros Klaus-Werner Schatz. Die Metapher ist

gut gewählt; denn Axt anlegen und Abholzen
stehen auf der Agenda des Instituts hoch im
Kurs. So sollen als Initialzündung zum 1. Ja-
nuar 2006 unter anderem die Unternehmens-
steuern gesenkt, der Solidaritätszuschlag ab-
geschafft und die Mehrwertsteuer erhöht
werden. Letzteres, sagt Schatz und gibt den
erfahrenen Lobbyisten, sei »beim Bier oder
beim Kaffee prinzipiell mit allen zu bereden«.

Schon das 100-Tage-Programm schließt
eine so genannte Weiterentwicklung von
Hartz IV ein. Empfänger von ALG II sehen
die Ökonomen durch »Anreizfallen« be-
droht, die sie davon abhielten, sich um Arbeit
zu bemühen. Deshalb müssten zunächst die
befristeten Zuschläge und der Kindergeldzu-
schlag gestrichen und die Ein-Euro-Jobs be-
grenzt werden. 2007 soll zusätzlich die Be-
zugsdauer des ALG I für alle auf zwölf Mo-
nate verringert werden. Menschen, so sieht
man es hier, müssen vor allem stimuliert wer-
den, der Staat solle ihnen Anreize bieten, auf
dass sie eigeninitiativ werden. In altbekann-
tem liberalem Duktus: Jeder kann seines
Glückes Schmied sein, man muss ihn bloß er-
muntern, das Feuer richtig zu schüren.

Gegen den Vorwurf, eine neoliberale Agen-
da aufgelegt zu haben, verwahrt man sich en-
ergisch. Schließlich fordere man etwa im Bil-
dungsbereich nicht nur 2.500 Euro Studien-
gebühren pro Jahr und die Abschaffung des
Bafögs, sondern auch Stipendien, um die un-

teren Schichten nicht von höherer Bildung
auszuschließen. Statt von Neoliberalismus
reden die Ökonomen lieber von einer »sym-
metrischen Reform«. Der Staat müsse die
Menschen stärken, um entsprechend viel von
ihnen zurückfordern zu können. Offenher-
zig bringt das der IW-Bildungsexpere Hans-
Peter Klös für den Hochschulsektor so auf
den Punkt: Hier gebe es Bedarf an »Investi-
tionen, um junge Leute stark zu machen, da-
mit sie nachher auch bestimmte Zumutungen
aushalten können«.

Das illustre Publikum applaudiert zu all
dem höflich, neben Referenten verschiedener
Parlamentsfraktionen und Bundestagsabge-
ordneten (vor allem von CDU/CSU und
FDP) finden sich hier leitende Redakteure,
Banker und Unternehmensvertreter. Ein Mi-
nisteriumsmitarbeiter ist besorgt: Ob die ge-
neigten Ökonomen nicht stärker an Kom-
munikationsstrategien arbeiten müssten, um
diese richtigen Vorschläge vor einer Stigma-
tisierung als neoliberal zu bewahren?

Den Veranstaltungssaal ziert am Kopfende
eine Inschrift, in drei Reihen laufen Verben
scheinbar zusammenhanglos über die Wand.
Zwischen der aufgestellten Leinwand für die
Power-Point-Präsentation und einer Stell-
wand des Kölner Institutes sind die Worte
»staunen, schreddern, weinen, konfrontie-
ren« zu lesen. So ungewollt eindeutig ist
Kunst selten. ■

tei die Politik der Agenda 2010 fortsetzen will,
ist ja keine Marotte Gerhard Schröders, son-
dern innerparteilich herrschende Meinung.
Und nach Auffassung der Union gibt die
Agenda 2010 die »richtige Wegweisung«; An-
gela Merkel hat das dem SPD-Kanzler in der
Debatte, mit der dieser den alten Bundestag
nach Haus schickte, ausdrücklich bestätigt.
Selbstverständlich schließt dieser Richtungs-
konsens nicht aus, dass Kontroversen über
Details ausgetragen werden. Aber die beste-
hen nicht nur zwischen Union und SPD, son-
dern ebenso in der Union und in der SPD.

Vor der Bundestagswahl haben SPD und
Union viel Geschrei gemacht, um ihre Kon-
kurrenz zu einem »Richtungskampf« hoch-
zustilisieren. Gerhard Schröder ist als An-
führer des sozialen Protestes gegen eine Po-
litik aufgetreten, die er selbst als Kanzler sy-
stematisch betrieben hatte. Solcherart Getö-
se ist jetzt überflüssig, und die Union kann
ihrerseits erst einmal auf neoliberale Scharf-
macherei verzichten. Was als Gemeinschafts-
werk – wie etwa die »Hartz«-Gesetze – be-
reits begonnen wurde, kann gemeinsam fort-
gesetzt werden: Die Absenkung des An-
spruchsniveaus bei sozialen Leistungen, der
Ausbau eines Niedriglohnsektors, die Ent-
pflichtung der Arbeitgeber von Sozialbeiträ-

gen, die schrittweise Umgestaltung der so-
zialen Sicherungssysteme zugunsten kom-
merzieller Anbieter, die Privatisierung bisher
öffentlicher Dienstleistungen, steuerpolitisch
die weitere Entlastung des großen Kapitals.
Bei diesem Masterplan bestehen zwischen
Union und SPD keine Meinungsverschie-
denheiten in der Substanz. Übereinstimmung
liegt auch dort vor, wo es um die künftige Ar-
beitsverfassung geht. Es war Gerhard Schrö-
der, der in seiner Regierungserklärung von
2003 gefordert hatte, notfalls auf gesetzli-
chem Wege den Betriebsvereinbarungen Vor-
rang zu verschaffen gegenüber Flächentarif-
verträgen. Auch über den weiteren Abbau
des Kündigungsschutzes wird man sich eini-
gen können, und die Mehrwertsteuer ist kein
Thema, bei dem politische Weltbilder gegen-
einander stünden.

Die vergangenen Jahre der informellen
Großen Koalition zwischen SPD und Uni-
onsparteien hatten weitaus mehr Wirkungs-
kraft als das vielberufene »Rot-Grüne Pro-
jekt«. Gerhard Schröder war, bevor er auf an-
derem Wege Kanzler wurde, ein Liebhaber
der Idee eines Regierungsbündnisses mit der
CDU/CSU, selbstverständlich unter seiner
Führung. Das Gebeiße zwischen Schröder
und Merkel ist eine Seite des politischen Ge-

In einer Großen Koalition wird die SPD
der »Wirtschaftswelt« den Rücken frei
halten und die soziale Demontage
gegenüber den Betroffenen schönreden
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Daniela Dahn

Mehrholer Value
ARBEITSMARKT UND WACHSTUM ■  Geht die Marktwirtschaft
wirklich unter, wenn sie nicht fortwährend akkumulieren kann?

Albrecht Müller

Sehr schöne Sätze
ARBEITSMARKT UND WACHSTUM ■  Kann das Bürgergeld wirklich
aus ausweglosen Situationen befreien?

Wachstum oder Umverteilung, an diesen beiden
Leitideen schieden sich die Geister. Muss man
für mehr Investitionen und mehr Konsum sor-
gen, soll es mehr Arbeitsplätze geben? Ist
Wachstum das unverzichtbare Fundament einer
gerechteren Gesellschaft? Entschieden hatte
Daniela Dahn diese Fragen verneint und eine
umfassende Reform des Erwerbslebens gefor-
dert: Drei Stunden Arbeit am Tag werden genü-
gen, schrieb sie und eröffnete damit eine De-
batte im Freitag. Resolut widersprach Albrecht
Müller und bezeichnete den Verzicht auf Wachs-
tum als große Illusion. Vier weitere Texte nah-
men sich des Themas an, womit der Disput viel-
leicht für manche Klärung sorgen, aber natür-
lich keinen Endpunkt finden konnte. Darum sind
die resümierenden Statements, um die wir Da-
niela Dahn und Albrecht Müller gebeten haben,
auch nur als vorläufiger Abschluss dieser Dis-
kussion zu verstehen.

Die Wachstums-Debatte im »Freitag«
Daniela Dahn
Drei Stunden Arbeit am Tag werden genü-
gen / Freitag 30/05 vom 29.7. 2005

Albrecht Müller
Was ist daran so schlimm? (Erwiderung
auf Daniela Dahn) / Freitag 32/05 vom
12.8. 2005

Friedrich Kiss
Dissens im Denkkäfig / Freitag 34/05
vom 26.8. 2005

Klaus Blessing
Falsche Hoffnungen / Freitag 34/05 vom 
26.8. 2005

Joachim Bischoff/ Christoph Lieber
Zeitautonomie für alle / Freitag 37/05
vom 16.9. 2005

Peter Conradi
Linksautoritär / Freitag 37/05 vom 16.9. 
2005

ist zu hundert Prozent die Politik zuständig
und zu null Prozent die sich an die Gesetze
haltende Wirtschaft. Sehr überzeugend hat
der Präsident des Bundesverfassungsgerich-
tes, Hans-Jürgen Papier, darauf verwiesen,
dass ein Unternehmer nur die Pflichten er-
füllen muss, die ihm das Gesetz auferlegt hat.
Wenn er also sein Grundrecht wahrnimmt,
alles zu tun, was nicht verboten ist, könne
dies nicht unter Moralvorbehalt gestellt wer-
den. Wenn die Gesellschaft Auswüchse er-
kenne, müsse der Souverän, zu dem auch die
Gewerkschaften gehören, einen Riegel vor-
schieben.

Freiwillig wird sich ein Unternehmer auf
soziale Erwägungen nur einlassen, wenn er
darin langfristig eine Chance zur Gewinn-
steigerung sieht, was im Einzelfall durchaus
möglich ist. Darüber hinaus ist das ganze
Gerede von Corporate Social Responsibility
der Manager oder von Bündnissen für Arbeit
nicht nur illusionär, sondern im Grunde so-
gar ein unsittliches Ansinnen der Politiker,
die ihren sozialstaatlichen Verfassungsauf-
trag an die Unternehmer weiter delegieren,
die sie unter moralischem Druck davon ab-
halten wollen, von ihren – von eben diesen
Politikern eingeräumten – Rechten vollen
Gebrauch zu machen. Moral, so sie greifen
soll, gehört nicht in Appelle, sondern in Ge-
setze. Eigentum verpflichtet, die Gesetze
einzuhalten.

Die vielgescholtenen Hedge-Fonds, deren
Selbstvermehrungsanspruch oft über 40 Pro-
zent Rendite liegt, die produktives Kapital
durch Spekulation vernichten und so ganze
Volkswirtschaften ins Wanken bringen, sind
in Deutschland unter Rot-Grün, sekundiert
von Schwarz-Gelb, zugelassen worden. Der
Arbeitsplätze vernichtende Shareholder Va-
lue, den ich mit Mehrholer Value übersetze,
wäre durch ein modifiziertes Börsengesetz
zu beschränken. Spätestens hier wird aber
auch klar: Der Sozialstaat ist letztlich nur in
einer Sozialwelt zu retten. Die wiederum ist
durch ein Vorgehen zu beschleunigen, bei
dem Albrecht Müller, was die Reform-Lügen
betrifft, recht erfolgreich ist: durch ökono-
mische Alphabetisierung der Massen. ■

In der bisherigen Debatte um Wachstum
und Beschäftigung, um Produktivität,
Arbeitslosigkeit und Bürgergeld habe
ich zumindest eines gelernt: wenn je-

mand arbeitslos ist und keine Perspektive hat,
in absehbarer Zeit Arbeit zu bekommen,
dann ist die Forderung nach einem Bürger-
geld verständlich. Ein solches Grundein-
kommen würde vielen Menschen aus einer
stigmatisierten Lebenslage heraus helfen.
Weil gerade in Ostdeutschland sehr viele in
einer solchen ausweglosen Situation sind,
verstehe ich auch, dass dort die Debatte um
das Grundeinkommen besonders eindring-
lich geführt wird. Dennoch halte ich diesen
Weg nicht für gangbar. Und ich erachte die
ökonomische Begründung und die Vorstel-
lung, wie ein solches Bürgergeld zu finanzie-
ren und auszugestalten wäre, für nicht
schlüssig.

Zur Erläuterung will ich auf einige Elemen-
te der Debatte im Freitag eingehen. In der ge-
botenen Kürze und mit der den Einwänden
angepassten Polemik:

Mein früherer Kollege Peter Conradi unter-
stellt mir die Neigung zu einer linksauto-
ritären Geschlossenheitsmelodie und die
Nähe zur Herbert Wehners Methoden. Peter
Conradi weiß selbst, wie absurd dieser Vor-
wurf ist. Ich hatte in meinem Beitrag nichts
weiter getan, als zu beklagen, dass über die
Debatte um Wachstum, Produktivität und
Vollbeschäftigung jene Kräfte auseinander zu
fallen drohen, die im Kampf gegen die neoli-
berale Hegemonie unbedingt zusammen ar-
beiten müssten. Bei diesem Wunsch bleibe
ich, weil der Kampf gegen diese von viel Geld
geschmierte Ideologie nur zu gewinnen ist,
wenn der Widerstand nicht auseinander
bricht. Was soll an diesem Wunsch linksauto-
ritär sein? Wer dies unterstellt, hat nicht be-
griffen, welche Macht die neoliberalen Ideo-
logen haben, wie sehr sie die Medien beherr-
schen und wie weit sie sogar in die innere Wil-
lensbildung aller etablierten Parteien einge-
drungen sind. Das konnte man in letzter Zeit
immer wieder beobachten: mit dem Votum
für Neuwahlen haben sie das Scheitern ihrer
Rezepte überlagert. Und mit einer Großen
oder wie auch immer gefärbten Koalition aus
CDU/CSU, SPD, FDP oder Grünen werden
sie ihre Reformen fortsetzen und vergessen
machen, dass sie uns im Wahlkampf mit der
Behauptung, dies sei eine Richtungswahl,
wieder einmal betrogen haben.

Sich angesichts dieser Dominanz der neoli-
beralen Kräfte darüber zu streiten, ob man
sich Wachstum noch leisten kann und ob die-
ses einen Abbau der Arbeitslosigkeit zu
schaffen vermag, ist schon sehr eigenartig.

Die Einwände gegen meinen Beitrag sind
voll von Unterstellungen: Klaus Blessing be-
hauptet, ich würde vorrangig fiskalisch argu-
mentieren und lasse die entscheidende volks-
wirtschaftliche Größe, die Steigerung der Ar-
beitsproduktivität weg. Beides ist schlicht
falsch. Ich habe nicht vorrangig fiskalisch ar-
gumentiert und mit der Steigerung der Pro-
duktivität habe ich mich in vielen Texten aus-
führlich beschäftigt. In meinem Buch Die Re-
formlüge analysiere ich 40 Denkfehler, My-
then und Legenden. Dort finden sich mehre-
re einschlägige Kapitel, in denen von Pro-
duktivität die Rede ist. In diesem Werk kann
man auch die Analyse eines Denkfehlers le-
sen, der lautet: »Produktivität ist zu hoch«.
Ich zeige dort, dass diese Behauptung nicht
stimmt und dass die gängige Vorstellung, die
Arbeitslosigkeit sei eine Folge hoher Pro-
duktivitätssteigerungen, schlicht falsch ist.
Das kann man an verschiedenen Zeitab-
schnitten dokumentieren, in denen hohe Pro-
duktivitätszuwächse mit hohem Wachstum
und dem Abbau von Arbeitslosigkeit einher-
gingen. So auch mit negativem Vorzeichen in
den vergangenen 14 Jahren seit 1992; sie wa-
ren gekennzeichnet von niedrigen Produkti-
vitätszuwächsen und einem weiteren Anstieg
der Arbeitslosigkeit, und einem niedrigen
Wachstum von durchschnittlich 1,3 Prozent.

Die Kritiker leben offenbar in einer intak-
ten Glaubensgemeinschaft. Es kommen im-
mer die gleichen Argumente, beispielsweise,
dass es in hoch entwickelten Volkswirtschaf-
ten kein ausreichendes Wachstum mehr gebe.
Das stimmt nicht, wie man schon am Beispiel
Schwedens zeigen kann. Es stimmt heute
beim von Conradi angeführten Vergleich
zwischen Polen und Deutschland, wobei
Conradi großzügig weglässt, dass unsere
Volkswirtschaft das Opfer einer miserablen
Geld- und Konjunkturpolitik in den Neun-
zigern wurde. Darauf hatte ich in meinem
Beitrag schon hingewiesen.

Aber das beeindruckt die Kritiker nicht,
weil sie fest in ihrem Glauben verankert sind.
Wer den Freitag 34/05 noch zur Hand hat,
dem ist zu empfehlen, den Beitrag von Frie-
drich Kiss noch einmal nachzulesen. Ein heh-
res Bekenntnis nach dem andern: »Daniela
Dahn will Menschenwürde für alle. Sie will
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle.
Sie will nicht in dem ideologischen Gefäng-
nis leben, in dem die demokratisch gewählte
Exekutive nur der Sklave ist, während die
Herren des Geldes die reale Macht ausüben.«
Wunderschöne Sätze. Was soll ich mir dafür
kaufen?

Die Kritiker glauben halt, eine expansive
Konjunktur- und Wachstumspolitik sei auch
nur im Profitinteresse und mache die Armen
ärmer und die Reichen immer reicher. Und
wer das fordere, der lebe »im Denkkäfig der
kapitalistischen Ideologie« und begreife »die
Systemkritik« von Daniela Dahn nicht.

Angesichts dieser Einwände muss ich so-
fort kapitulieren. Denn in der Tat habe ich
das begrenzte Ziel, mit mehr Wachstum und
mehr Beschäftigung die Macht der Arbeit-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt zu stärken, sie
aus der ausweglosen Lage eines totalen Un-
gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt her-
auszuholen, damit sie endlich auch wieder
Nein sagen können, damit die erkämpften
Rechte endlich wieder etwas wert sind. So
systemimmanent denke ich, dass bekenne ich
freimütig. Und ich überlasse es Daniela Dahn
und meinen Kritikern im Freitag, davon zu
träumen, dieses marktwirtschaftliche System
demnächst überwinden zu können – mit Bür-
gergeld und Drei-Stunden-Tag und anderen
Träumereien. Von irgendeiner Relevanz wird
diese systemkritische Debatte nicht sein. ■

W iderspruch in der Sache ist immer
wünschenswert, deshalb danke ich
Albrecht Müller für das Auslösen
dieser Debatte. Zumal wir uns ja

einig sind gegen den Marktradikalismus, nur
uneinig über die Methoden seiner Überwin-
dung.

Da die Massenarbeitslosigkeit unter der nie
da gewesenen Kombination von enormer
Produktivitätssteigerung, globalem Lohn-
dumping, geschwächten Gewerkschaften
und fehlender Systemkonkurrenz eine nie da
gewesene Dimension angenommen hat, nei-
ge ich dazu, auch nie da gewesene Lösungen
zu bevorzugen: eine radikale Umverteilung
von Arbeit und Einkommen, die dazu führen
würde, dass niemand überflüssig und jeder
flüssig ist. Albrecht Müller vertraut den Sti-
mulanzen aus den siebziger Jahren: Nachfra-
ge, Konjunktur, Wachstum.

Er bezweifelt, dass es für die von mir vor-
geschlagene radikale Arbeitszeitverkürzung,
für internationale Steuerharmonisierung und
Bürgergehalt Mehrheiten gäbe, obwohl er
einräumen muss, dass auch sein Rezept seit
25 Jahren nicht beachtet wird. Das Wachstum
habe nur deshalb die Arbeitslosigkeit nicht
abgebaut, weil »keine die Nachfrage optimal
steuernde Politik betrieben worden« sei. Da
die Wirtschaft nicht auf uns hört, können wir
auch nicht beweisen, dass wir Recht haben –
in der misslichen Lage befinden wir uns wie-
der gemeinsam.

Albrecht Müller klammert sich als Beweis
an die »kleine Ausnahme« zur Wendezeit, als
(durch die weitgehende Liquidierung der
ostdeutschen Industrie) im Westen vorüber-
gehend ein Boom ausgelöst wurde und die
Arbeitslosigkeit um ein Drittel gesenkt wer-
den konnte. Merkwürdigerweise lässt er un-
erwähnt, dass im gleichen Zeitraum im Bei-
trittsgebiet zwei Millionen Arbeitsplätze
wegbrachen, also die Arbeitslosigkeit von
null auf 30 Prozent stieg. Insofern beweist
dieses Beispiel bestenfalls, dass die Erobe-
rung von Märkten Arbeit und Wohlstand
schafft – ein eher verhängnisvoller Zusam-
menhang, von dem Marx bekanntlich be-
hauptet, er belege die dem Kapitalismus un-
abwendbar innewohnende Aggressivität.

Gänzlich uneinsichtig werde ich, wenn mir,
mit starrem Blick auf die Statistik, die Mut-
terländer des Neokolonialismus, USA und
Großbritannien, als Vorbilder für Reformen
auf dem Arbeitsmarkt hingestellt werden.
Wäre hier nicht zumindest auch zu fragen,
welchen Anteil am Wachstum die gewaltsame
Eroberung und feindliche Übernahme von
Märkten hatte? Und in welcher Art Sozial-
staat da gearbeitet wird?

Die in der Debatte gestellte Forderung,
»herauszufinden, weshalb unsere derzeitige
Wirtschaftsordnung so sehr von irgendeinem
Wachstum abhängig ist«, scheint auch mir
zentral. Geht die Marktwirtschaft wirklich
unter, wenn sie nicht fortwährend akkumu-
lieren kann? Zumal eben die Korrelation von
Wachstum und Arbeit nicht nachweisbar ist.
Seit 35 Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in
der Bundesrepublik – bis auf die erwähnte
»kleine Ausnahme« – stufenförmig an.
Wachsende Effektivität zerstört Arbeitsplät-
ze. Umgekehrt wies das Kölner Institut der
deutschen Wirtschaft jüngst darauf hin, dass
im Ausland häufig »Jobs« entstünden, ob-
wohl die Wirtschaft schrumpfe. In Holland
spricht man von Jobsharing, will man den Be-
griff radikale Arbeitszeitverkürzung vermei-
den.

Von der Nützlichkeit des von Albrecht
Müller zurecht geforderten, qualitativen
Wachstums bei ökologischen und sozialen
Vorhaben braucht man wohl weder mich
noch den angesprochenen Hermann Scheer
zu überzeugen. Doch dieser zusätzliche
Tätigkeitsbedarf gleicht doch bestenfalls den
durch Produktivitätssteigerung und Abwan-
derung bedingten Arbeitsausfall aus. Wir ha-
ben uns anzustrengen, unsere hohe Wirt-
schaftsleistung zu halten und nicht ins Minus
zu rutschen. Da wir 20 mal mehr verbrau-
chen als die meisten Menschen der Welt, ist
ein weiterer Anstieg, auch darauf wurde zu-
recht verwiesen, nicht nur unnötig, sondern
auch unsolidarisch.

Wenn dem so sei, fragt Albrecht Müller zu
Recht, wie wäre denn dann den Arbeitslosen
in absehbarer Zeit zu helfen? Darauf gibt es
eine nüchterne Antwort: Wenn es nicht ge-
lingt, Mehrheiten für neue Lösungen zu fin-
den, ist den Arbeitslosen in absehbarer Zeit
überhaupt nicht zu helfen. So, wie ihnen
schon bisher nicht zu helfen war. Das wie-
derum kann nicht hingenommen werden, es
wirft enorme menschliche, gesellschaftliche,
auch verfassungsrechtliche Probleme auf.
Nicht umsonst heißt es im Grundgesetz, die
Bundesrepublik sei (und zwar auf ewig) ein
sozialer Staat. Und nicht ein soziales Unter-
nehmen. Für die Erhaltung des Sozialstaates

d
pa

Wenn es nicht gelingt, Mehrheiten für
neue Lösungen zu finden, ist den
Arbeitslosen in absehbarer Zeit
überhaupt nicht zu helfen. So, wie ihnen
schon bisher nicht zu helfen war
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Konrad Ege

Katrina, Rita und Cindy
USA ■   Präsident Bush macht Überstunden wie noch nie – schuld sind der Irak und andere Katastrophen

K atrina hat New Orleans zerstört, Rita
Houston verschont, Cindy Washing-
ton heimgesucht: Zusammen zerfled-
derte dieses Trio US-Präsident Geor-

ge W. Bushs »Mantel« als Beschützer der Na-
tion, den er sich nach den Anschlägen des 11.
September 2001 politisch so gewinnbringend
umgehängt hatte. Cindy Sheehan war am ver-
gangenen Wochenende in Washington, und
mit ihr kamen weit mehr als 100.000 Men-
schen, die den umgehenden Abzug der US-
Streitkräfte aus dem Irak forderten. Cindy
Sheehan, das ist die 48-Jährige aus dem kali-
fornischen Vacaville, die beinahe den ganzen
heißen August vor Bushs Landsitz im texani-
schen Crawford ausharrte und eine Antwort
verlangte: Wofür sei ihr in Bagdad gefallener
Sohn Casey denn nun wirklich gestorben?
Was sei das »noble Anliegen« Amerikas im
Irak, über das der Präsident so gern spräche?
Bush hat Sheehan nicht empfangen. Aber
Sheehan belebte die eher dahin dümpelnde
Anti-Kriegsbewegung. Hier war eine Aktivi-
stin, die mit ihrer einfachen Frage das Irak-
Dilemma auf einen allgemein verständlichen
Nenner brachte. Und eine kluge Aktivistin,
die es inmitten ihres Leids um ihren Sohn
verstand, ihren Status als trauernde Mutter zu
nutzen. 

Die Kundgebung am 24. September war die
bisher größte Demonstration seit Kriegsbe-
ginn im Frühjahr 2003. Auch in San Francis-
co, Los Angeles und Seattle gingen Zehntau-
sende auf die Straße. Eine bunte Mischung
von Menschen. Die »Mainstream-Friedens-
bewegung« sei erwacht, sagte in Washington
der Country-und-Western-Rocker Steve Ear-
le, vielleicht der »Bob Dylan« der neuen Anti-
Kriegsbewegung. Die Kriegsgegner warfen
Bush und Verteidigungsminister  Rumsfeld
vor, sie hätten das Land »mit einer Lüge« in
den Krieg gestürzt. Das habe bisher mehr als
1.900 US-Soldaten und Tausenden Irakern
das Leben gekostet. Der Krieg sei kein einzi-
ges Leben eines amerikanischen Soldaten
mehr wert, betonte Sheehan. Hauptslogan der
Demonstration in Washington war: »Schluss
mit dem Krieg im Irak, bringt die Streitkräfte
jetzt nach Hause!« 

Die Friedensaktivisten haben freilich
Schwierigkeiten, das »jetzt« zu definieren.
Kriegskritische demokratische Politiker
konnten sich im Kongress noch zu keinem
Zeitplan für den Abzug durchringen. Präsi-
dent Bush hält dem noch immer entgegen, die
»Terroristen« würden gewinnen, »wenn wir
die Nerven verlieren und die Mission aufge-
ben«. Aus Militärkreisen sickern aber zuse-
hends dem Präsidenten widersprechende Be-
richte über eine »Exit-Strategie« an die Me-
dien. Bush mag weiterhin von seiner angebli-
chen Vision von einem »demokratischen
Irak« sprechen – die Generäle seien zufrie-
den, wenn sie den Konflikt »irakifizieren«
und US-Streitkräfte schrittweise abziehen
können. Am meisten fürchte der US-Ober-
kommandierende im Irak, General John
Abizaid, »nachlassende politische Unterstüt-
zung« im eigenen Land, schrieb die Washing-
ton Post. 

Nach Umfragen verliert der Präsident wei-
ter an Unterstützung. 63 Prozent der Befrag-
ten forderten in einer kürzlichen Untersu-
chung des Meinungsforschungsinstituts Gal-
lup, die US-Streitkräfte sollten ganz oder teil-
weise abgezogen werden. Witzelte ein Kund-
gebungsteilnehmer in Washington angesichts
der eher dürftigen Berichterstattung über die
Kundgebungen im Fernsehen: »Sag es nicht
weiter: Wir sind in der Mehrheit!« 54 Prozent
erklärten in einer Umfrage, die Regierung
solle mehr Mittel für die Hurrikan-Opfer
und weniger für den Krieg ausgeben. Bush
machte am Demonstrationswochenende
Überstunden, um sein persönliches Katrina-
Desaster zu überwinden, bei dem grobes Ver-
sagen des Katastrophenschutzes FEMA und
anderer Behörden zu Tage traten, und der
Präsident sich anscheinend nur zögernd vom
Golfplatz losreißen konnte. 

Hurrikan Rita verwüstete nicht, wie be-
fürchtet, die Ölmetropole Houston, sondern
relativ dünn besiedelte Küstenregionen zwi-
schen Houston und New Orleans. Allerdings
machte auch Rita die Verwundbarkeit der
USA bei der Energieversorgung deutlich,

was sogar den Präsidenten dazu bewegte,
Amerikaner aufzufordern, Benzin zu sparen.
Ansonsten wird Umweltschutz weiterhin
eher klein geschrieben, auch bei manchen
verantwortlichen Politikern in Louisiana.
Projekte zum Wiederaufbau würden, wenn
es nach einem vorliegenden Gesetzesentwurf
geht, geltende Umweltschutzgesetze nicht
einhalten müssen. Vorgesehen wären ein wei-
terer Ausbau der Häfen und Flussbegradi-
gungen. Großaufträge gingen bereits an den
Baumulti Bechtel und an Halliburton, ausge-
rechnet jene Firma, die im Irak für die US-
Armee tätig ist und dabei dem Pentagon
nachgewiesenermaßen schon mehrmals fan-
tasievolle Rechnungen gestellt hat.

In New Orleans tauchen derweil die Si-
cherheitskräfte der Firma Blackwater auf,
berüchtigt wegen ihrer Söldnertätigkeit im
Irak. Blackwater operiert in New Orleans,
weil der Staat offenbar nicht über genügend
Einheiten der Nationalgarde verfügt – die
kämpfen noch im Irak. Anscheinend versu-
chen manche Rechte unter dem Vorwand, die
Lektion von Katrina und Rita gelernt zu ha-
ben, »Reformen« durchzusetzen, nicht nur
beim Umweltschutz: Bush brachte Anfang
der Woche ins Gespräch, dem US-Militär bei
bestimmten Krisenfällen und Terroranschlä-
gen das Kommando zu übergeben. Nach der-
zeit gültigen Gesetzen ist das nicht möglich.
Ob der Präsident dafür eine Mehrheit findet,
ist selbst in seiner Partei nicht garantiert. In
einem Jahr sind wieder Kongresswahlen, und
manche Republikaner fürchten angesichts
der massiven Kritik an Bush in Sachen Irak
und Katrina, dass blinde Loyalität einen zu
hohen Preis haben könnte. Wenn es gegen
Bushs Irak-Politik brodelt, ist es vielleicht
nicht opportun, jetzt auch noch Umwelt-
schützer und Verfechter bürgerlicher Rechte
zu verärgern. ■
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Zehntausende politisch Mißliebige wurden in den USA im Kalten
Krieg um ihre Jobs gebracht und auf schwarze Listen gesetzt. So
auch zahlreiche Filmemacher. Unerbittlich verfolgten der berüch-
tigte Senator McCarthy und seine Helfershelfer jeden, der »un-
amerikanischer Umtriebe« verdächtigt wurde. Überall sahen sie
»Subversive«, »Kommunisten« und »Sowjetagenten« am Werk.
Wer sich nicht beugte und sich weigerte, andere zu denunzieren,
ging in den Knast. Aber Hetzkampagnen, Hexenjagden und
minderheitenfeindliche Repressalien gab es schon vor McCarthy -
und nach ihm, wie heute die Sicherheitsgesetze des Präsidenten
Bush jr. zeigen. Von dieser Tradition, illustriert am Beispiel
Hollywoods, handelt das Buch des Historikers Frank Niess
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Verzeihen und Verdrängen
ALGERIEN ■  Amnestie für islamistische Terroristen – und für einen zuweilen terroristischen Staat

Die Zahl der Algerier, die im Bürger-
krieg der neunziger Jahre ihr Leben
verloren, ist noch nicht zuverlässig
ermittelt. Wahrscheinlich werden es

mehr gewesen sein als die offiziell zugegebe-
nen 200.000 Menschen, von der vollends un-
bekannten Zahl der Verstümmelten, Verge-
waltigten und Traumatisierten ganz zu
schweigen. Nicht wie die Südafrikaner mit ei-
ner Wahrheitskommission, vor der Täter und
Opfer zu Wort kommen, sondern mit einem
Referendum für eine sehr weitgehende Am-
nestie wollte Präsident Abdelaziz Bouteflika
am 29. September einen weiteren Schluss-
strich ziehen. Zur Abstimmung stand eine
»Charta für Frieden und nationale Versöh-
nung«, quasi eine Neu- oder Nachauflage der
Begnadigungspolitik, wie sie bereits im Jahr
2000 mit der gleichfalls durch ein Referen-
dum legitimierten Politik des Concorde Civi-
le verfolgt wurde. 

Durch das Versprechen von Straffreiheit
und sozialer Reintegration haben seither
11.000 islamistische Kämpfer die Waffen frei-
willig niedergelegt. Damit ist zwar dem poli-
tischen Projekt eines islamischen Staates der
Wind aus den Segeln genommen, befriedet ist
das Land jedoch nicht. Noch immer greifen
bewaffnete Banden in wenig bevölkerten
Bergregionen Fahrzeuge auf den National-
straßen an, allein im September starben da-
durch in Ostalgerien 16 Menschen. Die an-
schwellende Gewalt vor dem Referendum
galt als Indiz dafür, dass ein Rest der Gueril-
la nach wie vor nicht bereit ist, in die Gesell-
schaft zurückzukehren.

Ist die ihrerseits zur Aussöhnung bereit? Das
erklärte Ziel der Charta lautet: Versöhnen und
Verzeihen. In der Präambel wird unzweideu-
tig hervorgehoben, dass die Krise seinerzeit
durch eine »kriminelle Aggression« ausgelöst
wurde, die – leider an anderer Stelle des Textes
– als »Einmischung von außen« bezeichnet ist.
Folglich könne die Lösung nur in einer Rück-
besinnung auf die nationale Souveränität be-
stehen. Obwohl damit ein richtiger Appell an
beide Konfliktpole ergeht und den »Opfern
des Terrorismus« bescheinigt wird, historisch
die richtige Option vertreten zu haben, frap-
piert, dass gerade Letzteren nun eine weitere
Konzession abverlangt wird: nämlich sich un-
ter dem schwammigen Begriff der »nationalen
Tragödie« mit den Tätern gemein zu machen.
Doch so unsäglich diese Denkfigur erscheinen
mag – sie könnte das einzige Mittel sein, um
die Gewalt weiter einzudämmen.

Im einzelnen sollte das Referendum fol-
gende Vorhaben legitimieren: Beendet wird

die Verfolgung von Terroristen, die sich erst
nach dem 13. Januar 2000 ergeben haben,
der letzten Frist, die damals mit dem Con-
corde Civile gesetzt wurde. Juristisch nicht
länger belangt werden sollen zudem all jene
Algerier, die vor dem Konflikt ins Ausland
geflohen sind. Das würde die Rückkehr
Tausender Emigranten aus den USA und der
EU, besonders aus Deutschland, ermögli-
chen. Auch die so genannten »Unterstützer
des Terrors« werden amnestiert, sofern sie
sich selbst den Behörden stellen. Gelöscht
werden des weiteren sämtliche Urteile, die
in Abwesenheit solcher Täter gefällt wurden
– ausgenommen Verbrechen wie kollektive
Massaker, Vergewaltigungen und Bomben-
attentate auf öffentliche Gebäude. Ihre voll-
ständigen politischen Rechte sollen islami-
stische Täter jedoch nur dann wieder erlan-
gen, wenn sie ihre Verantwortung für den –
wie es heißt – »Pseudo-Dschihad gegen die
Nation und die Institutionen der Republik«
anerkennen. Schließlich dürfen die Familien
amnestierter Terroristen über die bereits be-
stehenden Regelungen hinaus mit weiteren
Sozialleistungen rechnen wie auch die An-
gehörigen der seit 1992 etwa 10.000 spurlos
Verschwundenen. Sie alle gelten künftig –
wie die Opfer des Terrorismus – als »Opfer
der nationalen Tragödie«. Ob mit alldem
tatsächlich terroristische Gewalt auf Dauer
verhindert wird, bleibt fraglich, zumal eine
offene Auseinandersetzung über die Ursa-
chen und den Charakter der algerischen Kri-
se abgeblockt wird. 

Da in dieser Hinsicht so gut wie nichts ge-
schieht, waren die schärfsten Gegner des Re-
ferendums die Betroffenen auf beiden Seiten
des Konflikts. Die Vereine der Opfer des is-
lamistischen Terrors, die schon lange bekla-
gen, dass ihre Schutzbefohlenen geringere
staatliche Hilfen erhalten als resozialisierte
Terroristen, sind nicht nur empört, dass die-
ser Missstand fortgeschrieben wird. Sie ver-
weisen auf die katastrophalen psychischen
Folgen für die Opfer und Hinterbliebenen,
wenn die begangenen Verbrechen nicht mehr
geahndet werden. Auch wenn die Charta aus-
drücklich Kapitalverbrechen von jeder Straf-

freiheit ausnimmt – es ist für die Opfer terro-
ristischer Barbarei kaum hinnehmbar, dass
etwa Denunziationen und das Anheizen von
Gewalt keine Straftaten mehr sind. 

Widerspruch kommt auch von den eben-
falls mächtigen Assoziationen jener Familien,
in denen es Brüder, Söhne oder Väter gibt, die
zu den mehr als 10.000 Menschen gehören,
die seit 1992 spurlos verschwunden sind und
vorwiegend als Opfer des »Staatsterroris-
mus« gelten. Bei vielen jungen Algeriern, die
verschollen blieben, ließ sich nie mit letzter
Gewissheit sagen, ob sie der Guerilla an-
gehörten oder als mutmaßliche Sympathisan-
ten des Front Islamique du Salut (FIS) von
der Armee entführt, gefoltert und getötet
wurden. Die Familien der Verschwundenen
sind mehrheitlich davon überzeugt, dass der
Staat inzwischen vor allem sich selbst für die
von ihm selbst zu verantwortenden Verbre-
chen wie Folter und standrechtliche Er-
schießungen »amnestieren« will. Sie rufen
nach Aufklärung und Wahrheit – genau ge-
nommen nach der politischen Bankrotter-
klärung des Regimes. Doch wäre es naiv zu
meinen, die Verbände für die Familien der
Vermissten seien Keimzellen der Demokra-
tie. In Wirklichkeit leben in ihnen vielfach
die tödlichen Utopien der Islamisten fort.

Ungeachtet dessen riefen auch manche Par-
teien zum Boykott des Votums auf. Das
Ganze sei ein Vehikel für den Machtzuwachs
des Präsidenten, somit eine »Aggression ge-
gen die Gesellschaft«, die in eine »Tschet-
schenisierung« münden könne, so Ait Ah-
med, der im Schweizer Exil lebende Chef des
Front des Forces Socialistes (FFS). Ähnlich ar-
gumentierte das Rassemblement pour la Cul-
ture et la Démocratie (RCD).

Obwohl kaum jemand aus Überzeugung
die blaue Karte für ein Ja zur Charta in die
Urne geworfen haben dürfte – andere Wege
der Deeskalation sind nicht in Sicht. Eine
Wahrheitskommission nach südafrikani-
schem Muster würde voraussetzen, dass eine
gesellschaftliche Mehrheit die Ergebnisse des
algerischen Konflikts politisch anerkennt.
Erst dann könnte über Menschenrechte öf-
fentlich verhandelt werden. Doch es gibt in
diesem Teil Nordafrikas kein klares Be-
kenntnis, um terroristische Gewalt für immer
zu ächten. Ohnehin beherrschen nur wenig
gemäßigte Islamisten bis heute Algeriens Bil-
dungswesen, ist die Gesellschaft nicht in der
Lage, dem Geist und den Zielen des Islamis-
mus offensiv zu begegnen oder gar die Apo-
kalypse zu verstehen, von der man über ein
Jahrzehnt lang heimgesucht wurde. ■

Die Pennsylvania Avenue
in Washington am 24.
September 2005 – Cindy
Sheehan und der
Bürgerrechtler, Reverend
Jesse Jackson, während der
großen Demonstration
gegen den Irak-Krieg

Eine Wahrheitskommission wie in
Südafrika würde voraussetzen, dass eine
gesellschaftliche Mehrheit die Ergebnisse
des Konflikts politisch anerkennt
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Über den Wendekreis des Krebses hinaus 
GRATWANDERUNG AM HINDUKUSCH UND ANDERSWO ■  Soll die Bundeswehr das Grundgesetz überall auf der Welt »verteidigen«?

Der noch amtierende Bundestag hat in dieser
Woche das Afghanistan-Mandat der Bundes-
wehr um ein Jahr verlängert und zugleich einer
Aufstockung des Kontingents auf 3.000 Mann
zugestimmt. Der Einsatz dient bekanntlich
nicht nur eigener Landesverteidigung, sondern
gilt auch als Muster für die erstrebte weltweite
Interventionsfähigkeit deutscher Streitkräfte.

Jüngst fasste Verteidigungsminister Struck
in einem Interview die künftige sicher-
heitspolitische Praxis in wenigen präg-
nanten Sätzen zusammen: »Unsere Spur
wird die Transformation der Truppe sein.

Dafür stehen zwei Sätze. Erstens: Deutsch-
land wird auch am Hindukusch verteidigt.
Er ist akzeptiert, auch wenn mir zu wenig
darüber diskutiert wird. Der zweite Satz lau-
tet: Einsatzgebiet der Bundeswehr ist die
ganze Welt. Wer einer NATO-Response-
Force zustimmt, wer dem Konzept der Batt-
le-Groups zustimmt, muss wissen:
Grundsätzlich müssen deutsche Soldaten be-
reit sein, an Orten Verantwortung zu über-
nehmen, an die wir heute noch nicht den-
ken.«*

Nehmen wir die Aufforderung ernst und
diskutieren diese beiden Sätze, wie sich das
der (Noch-)Verteidigungsminister wünscht.

Bereits das Grundgesetz widerspricht ei-
nem weltweiten Einsatz der Bundeswehr,
schließlich definiert Art. 115 a den »Verteidi-
gungsfall« eindeutig als Folge eines Angriffs
auf das Bundesgebiet. Darüber hinaus nimmt
Art. 26 GG das absolute Verbot von An-
griffskriegen aus der UN-Charta auf. Auch
mit dem NATO-Vertrag von 1949 ist ein
klassisches Verteidigungsbündnis begründet
worden, das die Bündnispflichten nach Art. 5
ausdrücklich in den Rechtsrahmen von Art.
51 der UN-Charta (Recht auf individuelle
und kollektive Selbstverteidigung) stellt und
territorial begrenzt: Der Angriff, mit dem der
Verteidigungsfall ausgelöst wird, muss auf
das Gebiet eines Mitgliedsstaates in Europa
oder Nordamerika erfolgen; Inseln, Schiffe
und Flugzeuge im nordatlantischen Raum

»nördlich des Wendekreises des Krebses«
eingeschlossen (Art. 6).

Moralische Imperative – rechtliche
Korrektive
Minister Struck kann sich zweifellos auf die
Neue NATO-Strategie berufen, die im April
1999 in Washington beschlossen wurde. Sie
erweitert die militärische Funktion der Alli-
anz um den »Auftrag zur Krisenbewälti-
gung«, doch wird der Krisen-Begriff dabei
außerordentlich weit und variabel definiert,
wenn formuliert wird: »Ungewissheit und
Instabilität in und um den euroatlantischen
Raum sowie die mögliche Entstehung regio-
naler Krisen an der Peripherie des Bündnis-
ses (...) Ethnische und religiöse Rivalitäten,
Gebietsstreitigkeiten, unzureichende oder
fehlgeschlagene Reformbemühungen, die
Verletzung von Menschenrechten und die
Auflösung von Staaten können zu lokaler
und selbst regionaler Instabilität führen. Die

daraus resultierenden Spannungen können
zu Krisen führen, die die euro-atlantische
Stabilität berühren, sowie zu menschlichem
Leid und bewaffneten Konflikten.« Zudem
könnten die Sicherheitsinteressen auch von
nichtmilitärischen »Risiken umfassenderer
Natur berührt werden, eingeschlossen Akte
des Terrorismus, der Sabotage und des orga-
nisierten Verbrechens sowie zur Unterbre-
chung der Zufuhr lebenswichtiger Ressour-
cen.« Damit mögen drohende Risiken tref-
fend beschrieben sein, nur ergibt sich daraus
in keinem Fall eine rechtswirksame Ermäch-
tigung zur Intervention; denn das absolute
Gewaltverbot der UN-Charta wird damit
nicht aufgehoben.

Erinnern wir uns des Zeitpunktes für den
Strategie-Beschluss. Während die NATO in
Washington tagte, war die Bombardierung
Jugoslawiens in vollem Gange. Die fehlende
völkerrechtliche Legitimation für diesen er-
sten der drei großen Kriege unserer Zeit (es
folgten die Invasionen in Afghanistan und im
Irak) ist hinlänglich bekannt und wird unter
Juristen allgemein eingeräumt. Liegt weder
ein Fall von Selbstverteidigung nach Art. 51
UN-Charta vor, noch eine Ermächtigung
durch den UN-Sicherheitsrat nach Art. 42
UN-Charta, gilt das absolute Gewaltverbot
gemäß Art. 2. Ziffer 4 der Charta. Deswegen
waren die Bombardierung Jugoslawiens und
des Iraks rechtswidrig, blieb die Berufung auf
ein Selbstverteidigungsrecht der USA im Fall
Afghanistans zumindest umstritten.

Dies war den NATO-Regierungen durch-
aus bewusst. Um nicht dem Vorwurf des Völ-
kerrechtsbruchs ausgeliefert zu sein, bemüh-
ten sie sich daher, neben moralischen neue
juristische Begründungen zu entwickeln be-
ziehungsweise alte zu reanimieren. So griff
man auf eine Figur des Völkerrechts aus der
Ära vor den Vereinten Nationen zurück: die
»humanitäre Intervention«. Nicht zuletzt die
USA haben während der achtziger Jahre bei
ihren Operationen in Lateinamerika (der
Grenada-Invasion 1983, der Verminung nica-
raguanischer Häfen 1984, dem gewaltsamen
Sturz Präsident Noriegas in Panama 1989)
gern dieses Muster bemüht, ohne damit wirk-
lich Gefolgschaft rekrutieren zu können.

Denn zentrale Mission der UNO bleibt die
Friedenssicherung, der sich alles andere un-
terzuordnen hat. In Art. 103 der Charta steht:
»Widersprechen sich die Verpflichtungen von
Mitgliedern der Vereinten Nationen aus die-
ser Charta und ihre Verpflichtungen aus an-
deren internationalen Übereinkünften, so ha-
ben die Verpflichtungen aus dieser Charta
Vorrang.« Reibt sich also das Gewaltverbot an
möglichen Verpflichtungen aus einem Men-
schenrechtspakt oder aus Bündnisentschei-
dungen wie den NATO-Angriffen auf Jugo-
slawien 1999, hat das Gewaltverbot Vorrang.
Mit anderen Worten: Nach dem Rechtskodex
der UN-Charta kann es keine Ausnahmen
vom allgemeinen Gewaltverbot geben.

Dies hat 1986 der Internationale Gerichtshof
(IGH) in Den Haag mit seinem Urteil wegen
der feindseligen Akte der USA gegen Nicara-
gua bestätigt und so formuliert: »Die Vereinig-
ten Staaten mögen ihre eigene Einschätzung
hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte
in Nicaragua haben, jedoch kann die Anwen-
dung von Gewalt keine geeignete Methode
sein, die Achtung der Menschenrechte zu
überwachen oder zu sichern. Hinsichtlich der
ergriffenen Maßnahmen (ist festzustellen), dass
der Schutz der Menschenrechte – ein strikt hu-
manitäres Ziel – unvereinbar ist mit der Ver-
minung von Häfen, der Zerstörung von Ölraf-
finerien, oder ... der Ausbildung, Bewaffnung
und Ausrüstung so genannter ›Contras‹. Das
Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass das Ar-
gument, das von der Wahrung der Menschen-
rechte in Nicaragua hergeleitet wird, keine ju-
ristische Rechtfertigung für das Verhalten der
Vereingten Staaten liefern kann.«

Noch 1986 wies auch das britische Foreign
Office auf zwingende politische Gründe für
eine Ablehnung der »humanitären Interven-
tion« als der dritten Ausnahme vom Gewalt-
verbot hin: »Die überwältigende Mehrheit
der zeitgenössischen Rechtsmeinung spricht
sich gegen die Existenz eines Rechts zur (ein-
seitigen) humanitären Intervention aus, und
zwar aus drei Gründen: erstens enthalten die
UN-Charta und das Völkerrecht insgesamt
offensichtlich kein spezifisches derartiges
Recht; zweitens liefert die Staatenpraxis in
den letzten 200 Jahren und besonders nach
1945 allenfalls eine Hand voll wirklicher Fäl-
le einer humanitären Intervention, wenn
überhaupt ... Schließlich spricht die Möglich-
keit des Missbrauchs stark dagegen, ein sol-
ches Recht zu schaffen.«** 

Wenn sich die Regierung Blair auch nicht
daran hielt, so haben die Argumente in den
vergangenen Jahren doch nichts von ihrer
Gültigkeit verloren. Sie wurden nicht zuletzt
bei einem Treffen der Außenminister aus der
»Gruppe 77« am 24. September 1999 be-
stätigt. »Wir weisen das Recht auf humanitä-
re Interventionen zurück, welches keine Ba-
sis in der UN-Charta noch im internationa-
len Recht hat«, heißt es in der Abschlusser-
klärung. Und ein Report des Foreign Affairs
Committee des britischen Unterhauses vom
23. Mai 2000 qualifizierte das Vorgehen gegen
Jugoslawien im Frühjahr 1999 als klar rechts-
widrig: »Wir kommen zu dem Schluss, dass
die Operation ›Allied Force‹ den spezifischen
Vorschriften dessen widersprach, was als
grundlegendes Recht der internationalen Ge-
meinschaft bezeichnet werden kann – die
UN-Charta.«

Präventive Militärschläge – präventive
Gerichtsurteile 
Ziehen wir eine Zwischenbilanz: Alle Versu-
che, militärische Handlungen über die völ-
kerrechtlichen Grenzen der Selbst- und Kol-
lektiv- Verteidigung (Art. 51 UN-Charta) auf
Krisenbewältigung und Risikovorsorge aus-
zudehnen, scheitern – zur Zeit noch – an der
klaren Dogmatik der UN-Charta. Sie aus
Gründen moralischer Imperative oder ein-
zelstaatlicher (vorzugsweise ökonomischer)
Interessen zu relativieren, wird zwar immer
wieder versucht, hat aber bisher keine nam-
hafte Zustimmung bei einer Mehrheit der
UN-Mitglieder finden können.

Nach den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 bekam diese Debatte freilich ei-
nen immensen Schub. War in der Neuen
NATO-Strategie bereits der globale Kri-
seneinsatz festgeschrieben – sprich: die Ent-
territorialisierung und Entgrenzung des
Bündnisgebiets – so sollte mit dem Kampf ge-
gen den Terrorismus nun auch die zeitliche
Begrenzung des Art. 51 der UN-Charta auf-
gehoben werden. Der Einsatz militärischer
Gewalt müsse räumlich wie zeitlich unbe-
grenzt möglich werden, hieß es. Schon die
bloße Vermutung, dass einer der so genannten
»Schurkenstaaten« über atomare, chemische
oder biologische Massenvernichtungswaffen
verfüge, rechtfertige Präventiv-Schläge.

Für die US-Administration gilt das Prinzip
»Präventivverteidigung« inzwischen als zen-
trale strategische Option, verankert in der
National Security Strategy vom 17. Septem-
ber 2002, zur Anwendung gebracht erstmals
im März 2003 gegen den Irak. Die entschei-
dende Passage lautet: »Die Vereinigten Staa-
ten haben sich seit langem die Option auf
präemptive Handlungen offengehalten, um
einer hinreichenden Bedrohung ihrer natio-
nalen Sicherheit begegnen zu können. Je
größer die Bedrohung, desto größer das
durch Untätigkeit entstehende Risiko – und
desto zwingender das Argument für antizi-
patorische Selbstverteidigung (...). Die Verei-
nigten Staaten werden gegebenenfalls prä-

emptiv handeln, um solche feindlichen Akte
unserer Gegner zu vereiteln oder ihnen vor-
zubeugen.«

Ein Jahr später übernahm auch die EU für
ihre im Aufbau befindlichen Krisenreakti-
onskräfte – die »Battle-Groups« – die Opti-
on von den zeitlich und räumlich unbegrenz-
ten militärischen Interventionen. Im »Sola-
na-Papier«, das vom Europäischen Rat im
Dezember 2003 als »Europäische Sicher-
heitsstrategie« verabschiedet wurde, ist zu le-
sen: »Unser herkömmliches Konzept der
Selbstverteidigung, das während des Kalten
Krieges galt, ging von der Gefahr einer Inva-
sion aus. Bei den neuen Bedrohungen wird
die erste Verteidigungslinie oftmals im Aus-
land liegen. Die neuen Bedrohungen sind dy-
namischer Art. Daher müssen wir bereit sein,
vor Ausbruch einer Krise zu handeln. Kon-
flikten und Bedrohungen kann nicht früh ge-
nug vorgebeugt werden.« Und an anderer
Stelle: »Wir müssen eine Strategie-Kultur
entwickeln, die ein frühzeitiges, rasches,
wenn nötig robustes Eingreifen fördert... Als
eine Union von 25 Mitgliedsstaaten, die mehr
als 160 Milliarden Euro für Verteidigung auf-
wenden, sollten wir mehrere Operationen
gleichzeitig durchführen können.«

Die Kriterien einer vorbeugenden Selbst-
verteidigung wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg und bei der Erarbeitung der UN-
Charta zwar stets zitiert, aber immer außer-
ordentlich eng gefasst. Sie sollten nur für Fäl-
le gelten, bei denen es »einen überzeugenden
Beweis nicht nur bloßer Drohungen und
möglicher Gefahren gibt, sondern eines be-
reits vorbereiteten Angriffes, wenn davon ge-
sprochen werden kann, dass ein Angriff
schon begonnen hat, obwohl er noch nicht
die Grenze überschritten hat.« Ein solcher
Fall lag weder bei Jugoslawien 1999 noch bei
Afghanistan 2001 noch bei der Irak-Invasion
2003 vor – eine reklamierte allgemeine Terro-
rismus-Gefahr kann diesen Kriterien schon
gar nicht entsprechen.

Die Doktrin der Präventivverteidigung be-
deutet aber nicht nur, dass die UN-Charta
verletzt wird, sie verfolgt vor allem das Ziel,
neues Völkerrecht zu schaffen – durch die
staatliche Praxis zur Veränderung von Art. 51
UN-Charta, um neues Recht einzuführen
und neue Standards zu setzen. Bisher ist die
gewohnheitsrechtliche Revision des völker-
rechtlichen Verteidigungsbegriffs, wie sie die
USA und die NATO durch ihre Interven-
tionspraxis durchsetzen wollen, noch daran
gescheitert, dass eine Mehrheit der Staaten
klar dagegen ist, auch wenn daraus zu wenig
substanzielle politische Macht zur Verteidi-
gung der UN-Charta erwächst.

Wirksamer scheint überraschenderweise
derzeit eine Kritik zu sein, die aus unerwar-
teter Richtung kommt: aus den nationalen
Armeen und von den Gerichten. Die Dienst-
verweigerung aus Gewissensgründen im Fall
des Majors Pfaff während des Irak-Krieges
wurde deshalb anerkannt, weil seine Motive
– der Völkerrechtswidrigkeit dieses Krieges
geschuldet – ernsthaft und nachvollziehbar
waren und vom Bundesverwaltungsgericht
geteilt wurden. Man kann aus diesem Urteil
schließen, dass künftig jeder Fall präventiver
Verteidigung gegenüber einer Dienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen unterlegen
sein wird. Eine Perspektive, die nicht nur Ju-
risten mit Genugtuung erfüllen müsste, da
Recht gerade in diesem sensiblen Bereich der
Politik wieder die Bedeutung erhält, die ihm
in einer Demokratie zukommt.
*  Frankfurter Rundschau. 2. 6. 2005

** siehe UK Foreign Office Policy Document, Nr. 148, Bri-
tish Yearbook of International Law 57/1986

Deutsche Soldaten in Kandahar

Norman Paech ist einer der bekanntesten deut-
schen Völkerrechtler. Nach Jura-Studium und
Promotion in Tübingen, München, Paris und
Hamburg war er am Deutschen Institut für Ent-
wicklungspolitik eingeschrieben. Von 1968 bis
1972 arbeitete er im Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Seit 1974
wirkte er als Professor in Hamburg, zuletzt auf
dem Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der dor-
tigen Universität (bis zu seiner Emeritierung
2003). 1999 beriet er das Anwaltsteam von
PKK-Chef Abdullah Öcalan. Paechs jüngste Ver-
öffentlichung ist das 1000seitige Handbuch
Völkerrecht und Machtpolitik in den internatio-
nalen Beziehungen (mit Gerhard Stuby).
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Pit Wuhrer

Krallen am Arm
GROSSBRITANNIEN ■  Die muslimische Community wehrt sich gegen den Generalverdacht, 
unter dem sie seit den U-Bahn-Attentaten vom Juli steht

Direkt neben der Metro-Station Fins-
bury Park in Nordlondon, wo die
Gleise der Vorortbahn die Seven Si-
sters Road überqueren, steht etwas

zurück gesetzt der verschachtelte Komplex
des Muslim Welfare Houses. Links das drei-
stöckige Bürogebäude, dahinter die Gebets-
halle, am Ende des Hofes ein großer Bau, in
dem die Bibliothek untergebracht ist, rechts
die Bahnlinie. 

Es ist Freitag, 17 Uhr, und wieder hasten
Hunderte in Richtung Halle. »It’s prayer
time«, Gebetsstunde, sagt einer, der heute
schon drei Mal hier war und durch das grün
gestrichene Eingangstor tritt. Dort hängt seit
Wochen ein Plakat mit dem Spruch »Not in
Our Name!«. Der Slogan ist durch die stür-
mische Bewegung gegen den Irak-Krieg be-
kannt geworden. Hier bezieht er sich aller-
dings nicht auf den britischen Anteil am US-
Feldzug, sondern auf die Bomben von Lon-
don; unterzeichnet haben ihn 74 muslimische
Organisationen.

Von der Yellow Press geliebt
Vom Muslim Welfare House am Finsbury
Park, einer der größten gemeinnützigen Ein-
richtungen für Muslime in England, haben
die meisten Londoner noch nie gehört – die
Finsbury-Park-Moschee schräg gegenüber
hingegen kennen alle, sie war eine Art Asyl
für Abu Hamza, einen der berühmtesten
»Hassprediger«, den die Boulevardpresse
über alles liebte, weil er sämtliche Klischees
bediente. Er wetterte gegen die Ungläubigen,
sprach öffentlich von Gewalt, blickte mit sei-
nem Glasauge starr in die Kameras und war
für die Metallkrallen am rechten Unterarm
bekannt (die Hand hatte er angeblich in Af-
ghanistan verloren). Das perfekte Ebenbild
des Bösen. »Es gab Zeiten, da wurde die Fins-
bury-Park-Moschee von den Weltmedien re-
gelrecht belagert«, sagt Moadh Kheriji. »Zu
uns kamen nur Reporter, die sich verirrt hat-
ten. Wir interessierten sie nicht.«

Moadh Kheriji ist Programm-Manager des
Muslim Welfare Houses, das vor 30 Jahren
gegründet wurde und anfangs nur als religiö-
ses Zentrum diente. Mittlerweile ist es auch
Volkshochschule und Konsultationspunkt
für viele, die Hilfe bei der Arbeitssuche oder
bei Behördengängen brauchen und das An-
gebot an Sprach-, Computer- oder Kochkur-
sen schätzen. Das Haus kooperiert mit der
Stadt wie mit der Polizei, es wird größtenteils
von der öffentlichen Hand finanziert und
von Menschen aus 15 Ländern genutzt. »Wir
wollen Brücken schlagen«, versichert Kheri-
ji, der aus Tunesien stammt, »laden Nicht-
muslime ein, bieten ein Refugium.« Das kön-
nen nach den Bomben vom 7. Juli, den fehl-
geschlagenen Attentaten vom 21. Juli und der
Hetze des Medien-Mobs viele Muslime ge-
brauchen. »Wir tun, was eigentlich alle Mo-
scheen tun sollten«, sagt Kheriji. »Weder iso-
lieren wir uns, noch wollen wir die Not um
uns herum ignorieren. Wer den Nachbarn

Dieser Wandel hat den Glauben für viele
Muslime belebt. Dazu kamen der Afghani-
stan-Feldzug, der Irak-Krieg, die Unterstüt-
zung der israelischen Besatzungspolitik
durch den Westen, die Stigmatisierung der
Muslime nach dem 11. September 2001. So
begreift sich die zweite Generation der süd-
asiatischen Migranten zunehmend als musli-
misch – der Glaube, nicht mehr die geografi-
sche Herkunft, stiftet ein Gefühl von Iden-
tität.

Von Olympia vertrieben 
Noch gehört der Londoner Borough New-
ham zu einem der ärmsten Quartiere der bri-
tischen Metropole, der Anteil der weißen Be-
völkerung liegt unter 40 Prozent. Doch das
dürfte sich bald ändern: Stratford im Norden
des Boroughs wird für die Olympischen
Spiele 2012 hergerichtet, die Wohnungsprei-
se steigen, die ethnischen Minderheiten wer-
den verdrängt. Das glaubt zumindest Raksha
Dattami vom Newham Monitoring Project
(NMP), das seit 1981 im Borough die Polizei
beobachtet und rassistische Überfälle regi-
striert. »In den vergangenen Jahren hat hier
der klassische Rassismus gegen Menschen
anderer Hautfarbe nachgelassen. Zudem sind
die ethnischen Minderheiten mittlerweile im
ganzen Borough präsent, die Menschen ken-
nen ihre Rechte.« 

Das dürfte sich mit dem ökonomischen
Druck, der von den Olympia-Investoren
ausgeht, bald ändern. Schon heute wandern
Leute ab Richtung Barking, Dagenham und
Essex – in Gebiete, die derzeit noch vorwie-
gend weiß sind. »Der Rassismus zieht gen
Osten und nimmt gleichzeitig eine neue
Form an, die wir Islamophobie nennen«,
meint Raksha Dattami, die freilich noch et-
was anderes beobachtet: Immer mehr An-
gehörige anderer Glaubensgemeinschaften
rücken von den Muslimen ab, zum Teil aus
Selbstschutz. Denn die Übergriffe auf Min-
derheiten – nach dem 7. Juli stiegen sie um
das Fünffache – treffen alle Asiaten, nicht
nur Muslime. Die Folge schierer Ignoranz:
Ein Teil der weißen Bevölkerung glaubt im
Turban der Sikhs das Symbol besonders ra-
dikaler Muslime zu erkennen. Und so sieht
man Sikhs mit dem Spruch: »Don’t freak,
I’m a Sikh!«* auf T-Shirts herumlaufen oder
hört sie laut vom Biertrinken reden. Indi-
sche Frauen wiederum verlangen beim
Metzger demonstrativ nach Schweinefleisch
und malen ihr Pottu, den roten Punkt auf
der Stirn, auffallend groß. Zugleich entsteht
eine neue Front, mittlerweile treten anti-
muslimische Asiaten der faschistischen Bri-
tish National Party bei, und unter den Hin-
dus finden chauvinistisch-hinduistische Or-
ganisationen wie der Welthindurat VHP
oder die indische Volkspartei BJP zuneh-
mend Anhänger mit dem Slogan: Haben wir
nicht schon immer vor den Muslimen ge-
warnt?
* »Flipp nicht aus, ich bin ein Sikh!«

hungern lässt, während er isst, kommt nicht
ins Paradies, heißt es im Koran.« 

Jahrelang habe Abu Hamza die Finsbury-
Park-Moschee dominiert, aber bestenfalls 50
Menschen seien erschienen, um seine Predig-
ten zu hören. »In dieser Zeit mussten wir im
Muslim House freitags zwei Gottesdienste
hintereinander abhalten, weil in der Gebets-
halle und auf dem Hof nur Platz für 1.000
Gläubige ist. Es war eine Abstimmung mit
den Füssen«, erinnert sich Kheriji.

»Wir als Muslime haben diese Extremisten
verjagt, nicht die Polizei«, lässt Ihtisham Hi-
batullah, Sprecher der Muslim Association of
Britain (MAB), keinen Zweifel. Die Vereini-
gung hat zuletzt oft für Schlagzeilen gesorgt
– durch ihr Wort gegen den Irak-Krieg, ihr
Zusammengehen mit dem Stop-the-War-
Bündnis, die Demonstration am 15. Februar
2003, zu der allein in London über eine Mil-
lion Menschen kamen, oder eben die Aktion
gegen die Abu-Hamza-Anhänger in der
Finsbury-Park-Moschee.

Vor etwa sieben Jahren hatte der 1979 aus
Ägypten eingewanderte Prediger dieses Ge-
betshaus okkupiert, indem er sich dort mit
ein paar Anhängern festsetzte. Der schwache
Aufsichtsrat der Moschee ließ ihn gewähren.
Im Unterschied zur katholischen Kirche
können im Islam Andersdenkende nicht ein-
fach mit einem Bann belegt werden. Die Po-
lizei stürmte dann zwar Anfang 2003 mit
über 1.000 Mann das Gebäude und verhafte-
te ein paar Männer, musste die aber wenig
später wieder freilassen. Erst als die Behör-
den die muslimische Gemeinschaft um Hilfe
baten und Hunderte von Muslimen an einem
Freitagmorgen im Februar 2005 die Moschee
besetzten und für sich reklamierten, gelang
der Coup.

»Nur wir sind in der Lage, etwas zu än-
dern«, glaubt Ihtisham Hibatullah, »aber
dazu brauchen wir eine Politik, die unseren
Protest ernst nimmt – auch den gegen die Be-
setzung des Irak.« Er kann sich noch gut an
ein Treffen mit Bürgermeister Ken Living-
stone erinnern, bei dem die Wirkungen des
Irak-Krieges auf die Muslime in London be-
sprochen wurden. »Draußen standen junge
Leute mit Flugblättern, auf denen stand: Wer
an diesem Gespräch teilnimmt, verrät den Is-
lam, weil er mit Nichtmuslimen verhandelt.
Wir haben mit den Flugblattverteilern lange
gestritten. Sie vertreten extreme Ansichten,
aber sie legen keine Bomben.« Wer dann?

Nach den Anschlägen vom 7. Juli sind die
Muslime in London sichtbar geworden. Jahr-
zehntelang lebten sie im Schatten, in den her-
untergekommenen Vierteln im Osten oder
im etwas wohlhabenderen Nordwesten. Nun
rücken die Weißen von ihnen ab, beäugen
misstrauisch jeden mit dunkler Hautfarbe
und Bart, verlassen den U-Bahn-Waggon
oder setzen sich lieber neben einen Mitfahrer
aus der schwarzen Community, die Anfang
der Achtziger – nach Unruhen im Quartier
Brixton – ihrerseits unter Generalverdacht
stand.

Nach Nordengland verschoben
»Am 8. Juli haben mich plötzlich alle mit an-
deren Augen angesehen«, sagt Ibrahim Jamar,
der in Wembley, im Nordwesten Londons,
lebt. Seine Eltern sind 1947 (bei der Teilung
des indischen Subkontinents) von Indien
nach Pakistan geflohen und 1968 nach Bri-
tannien ausgewandert. Seit seiner Jugend hat
sich der tief religiöse Ingenieur für seine Idee
von einem sozial orientierten, offenen Islam
eingesetzt. Er war am Kampf um die Fins-
bury-Moschee beteiligt und scheut keine
Fehde mit muslimischen Isolationisten.

Jamar kennt so ziemlich alle Strömungen
innerhalb der Community und hat auch gute
Verbindungen nach Yorkshire und Leeds.
»Die Attentäter vom 7. Juli hatte ich nicht auf
dem Radar. Sie kamen einfach aus dem
Nichts. Wenn du mit Leuten redest, weißt
du, wo sie stehen.« Bei den Bombenlegern sei
das anders gewesen, sie waren nach außen hin
nie engagiert, hatten Jobs, waren allseits ge-
achtete Lehrer wie Mohammad Sidigue
Khan, Sportstudenten wie Shehzad Tanweer,
gute Schüler wie Hassib Hussain. Sie hatten
Frau und Kind wie Germain Lindsay. »Man-
che werfen uns vor, wir Muslime hätten sie
früher ausfindig machen können und seien
daher mitschuldig«, erzählt Jamar. »Das
stimmt nicht. Nicht einmal ihre Eltern und
Partner wussten von ihrer Einstellung. Sie
sollen bis vor kurzem nicht einmal sonderlich
religiös gewesen sein.«

Dennoch könnten die vielen Gräben zwi-
schen britischen Muslimen dazu beigetragen
haben, dass niemand die Anschläge kommen
sah. Die meisten sind aus dem ehemals bri-
tisch beherrschten Teil Asiens eingewandert
– aus Pakistan, Bangladesch, Indien, Sri Lan-
ka. Aber die Pakistani aus Lahore und Karat-

schi, den Metropolen des Landes, haben nur
wenig gemein mit den Einwanderern aus
Mirpur, einer abgelegenen Region im
Kaschmirgebiet. Wer von dort stammt – und
das sind etwa 70 Prozent der Migranten aus
Pakistan – zog anfangs in die pakistanischen
Städte und wurde, weil er dort nicht wohlge-
litten war, von der Regierung in Islamabad an
britische Textilfirmen vermittelt. In Britanni-
en angekommen, wurden die neuen Arbeiter
von den Behörden in die schäbigsten Quar-
tiere Nordenglands gepfercht, in denen sie
heute noch leben – lange nach dem Kollaps
der Textilindustrie. Sie fahren Taxi, betreiben
einen Imbiss oder sind arbeitslos. 

Anders die indischen Muslime: Sie kamen
via Ostafrika, waren in Uganda und Kenia
Händler oder Kaufleute. Oder sie nahmen
den direkten Weg von Bombay, Uttar Pra-
desh oder Gujarat, waren allesamt gut ausge-
bildet und des Englischen mächtig. Die Bang-
ladeschi wiederum haben in etwa die gleiche
Geschichte wie die Pakistani im Lebens-
gepäck.

All diese Muslime definierten sich anfangs
über ihre geografische Herkunft – nicht die
Religion. Dies änderte sich erst durch einen
bizarren Vorgang, der die Migranten einer-
seits in Verruf brachte, ihnen andererseits zu
neuer Identität verhalf: die Salman-Rushdie-
Affäre. Rushdie hatte 1988 in einem Kapitel
seines Buches Die Satanischen Verse dem
Propheten eine Offenbarung Allahs durch
den Satan einflüstern lassen – für die Musli-
me eine grobe Beleidigung. Die iranische
Führung verstieg sich zu einem Mordaufruf
gegen den Autor. Im nordenglischen Brad-
ford verbrannten Muslime den umstrittenen
Roman.

Heute, sagt Ajmal Masroor von der Islamic
Society of Britain, würde das nicht wieder
passieren. »Die erste Generation der Ein-
wanderer sah keinen anderen Weg, ihren Pro-
test auszudrücken; sie versicherten sich da-
durch ihrer Identität.« Rückblickend gäben
auch so manche der Alten zu, Morddrohung
und Bücherverbrennung seien Fehler gewe-
sen. »Sie dachten damals, sie müssten Gott
schützen. Heute sagen wir: Nicht Gott muss
geschützt werden, sondern der Mensch.
Früher verstanden die Muslime in Britannien
ihren Glauben als Regelwerk aus Dogmen
und Ritualen – heute sehen wir darin eher ein
Wertesystem, zu dem auch soziale Verant-
wortung gehört.«
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Linke Chancen 
Georg Fülberth, »Fruchtbares Chaos«, Freitag, 23. 9. 2005

Die Bundestagswahl kennt drei große Verlie-
rer: Die Wirtschaftsverbände, Bild und An-
gela Merkel. Genau in dieser Reihenfolge
wären nämlich die Machtverhältnisse geord-
net gewesen, wenn der einfache Wähler den
Spielregeln einflussreicher Kreise am 18. Sep-
tember gefolgt wäre. Nun liegt es an den drei
Linksparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und WASG/PDS die Schlange argumentativ
zu häuten, vor der sie viel zu lange wie ein
Kaninchen gestanden haben. Die strukturel-
le Mehrheit im Bundestag jenseits von CDU
und FDP gibt die große Chance, den Neoli-
beralismus, der nichts anderes ist als Freiheit
auf Kosten von anderen, endgültig ins Ab-
seits zu stellen.

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Weltsozialforum 
Michael Albert, »Die Lebenden und die Toten«, Freitag, 16.
9. 2005

Herzlichen Dank für den Abdruck dieses
wichtigen und aussageklaren Beitrages. Es
sei mir erlaubt, noch einige Informationen
zum in Boston lebenden Autor zu ergän-
zen. Michael Albert gehört seit Jahren zu
denjenigen, die sich publizistisch um die
Entwicklung des Weltsozialforums und der
regionalen und lokalen Sozialforen verdient
machen. Wer dies auf Deutsch nachlesen
will, der sei auf den von Anita Anand, Ar-
turo Escobar, Jai Sen und Peter Waterman
herausgegebenen, von Carla Krüger ins
Deutsche übersetzten Band Eine andere
Welt. Das Weltsozialforum (Texte der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Karl Dietz Verlag
Berlin 2004) verwiesen. Albert äußert sich
dort in zwei Beiträgen zu den Problemen
und zur Zukunft des Weltsozialforums und
erweist sich, wenn er etwa über Mumbai
2004 berichtet, zugleich – wie auch in sei-
nem Text über New Orleans – als ein
scharfsichtiger Beobachter und entschiede-
ner Kritiker der kapitalistischen Verhältnis-
se.

Wolfram Adolphi, Potsdam

Exzellenter Musiker
Ekkehart Krippendorff, »Ein Solitär ...«, Freitag, 16. 9. 2005

Auch Ihnen müssen wir dankbar sein für den
kurzen, ebenso lehrreichen wie im besten
Sinne »freund-lichen« Nachruf auf Erich
Kuby. Um viele Jahre jünger als Kuby, hatte
ich im vergangenen Jahr noch die Gelegen-
heit und das Glück, den »Alten« in Venedig
besuchen zu können. Gern hätte ich mit ihm
noch über Italien, Venedig, München und
unser gemeinsames »ärgerliches Vaterland«
gesprochen. Aber er konnte mich nur mit
sehr wachen und einem wunderbar einneh-
menden Lächeln anschauen. Zu sprechen war
ihm nicht mehr möglich. So bleiben mir nur
seine nachlesbaren Texte und die Erinnerung
an eine letzte, ergreifende Begegnung mit ei-
nem großen, wie Sie schreiben, solitären
Journalisten in seiner versteckten Wohnung
mit Blick auf San Pantaleone ( mit dem phan-
tastischen Deckengemälde von Fumiani).
Erst post mortem habe ich erfahren, dass
Kuby für die Öffentlichkeit zwar ein bedeu-
tender Journalist gewesen ist, aber im priva-
ten Freundeskreis auch als exzellenter Musi-
ker geschätzt wurde. Wie viele linke Publizis-
ten und Intellektuelle mag es geben, die eine
Kirchenorgel zu spielen vermögen?

Carl Wilhelm Macke, München

Medien unterschätzt
Michael Jäger, »Merkels Kirch-Hof«, Freitag, 16. 9. 2005

Sie schreiben bezogen auf den Zusammen-
hang von neoliberaler Steuerpolitik und
schlankem Staat: »Wenn Lafontaine, Gysi
und andere den Zusammenhang immer wie-
der erläutern, werden bald alle verstanden
haben.« – Ich glaube, Sie unterschätzen den
Einfluss der Medien. So wie es die Medien
nach den Umfragen vor dem 18. September
geschafft hatten, die Linkspartei von zwölf
auf sieben Prozent zu drücken, so werden
sie vermutlich alles tun, um die Repräsen-
tanten der Linkspartei in den Schmutz zu
ziehen und deren Wähler als ein bisschen
blöd darzustellen. Auch hier gilt: Wir wer-
den sehen.

Uwe Safika, Hückelhoven

Bedenken
Susan Neiman, »Böse«, Freitag, 16. 9. 2005

In Ihrer Spalte heißt es: »Pombals Erfolg ...
war ein Sieg für die Auffassung, dass die In-
tentionen Gottes, was immer sie sein könn-
ten, in öffentlichen Angelegenheiten keine
Rolle spielen sollten.« So sehr ich grosso
modo dem Artikel zustimme, möchte ich
doch zu bedenken geben, dass es Christen
verschiedener Richtungen und Überzeugun-
gen gibt und weltweit die Zahl derer, die wis-
sen und zu leben versuchen, dass zur Sub-
stanz des Christlichen der Einsatz für eine
menschlichere Welt gehört, legio ist. Die Zei-
ten sind ernst genug. Zersplitterungen – auch
möglicherweise wegen Unkenntnis und Vor-
urteilen – können wir uns nicht mehr leisten.

Inge de Caerlé, Essen

Umfaller möglich
Mathias Wedel, »Avanti Duellanti!«, Freitag, 9. 9. 2005

Die von Vorurteilen beherrschten Kommen-
tare können nichts daran ändern, dass Ger-
hard Schröder im Fernsehduell mit Angela
Merkel erwartungsgemäß eindeutig gesiegt
hat. Das muss man auch zugeben, wenn man
die zeitgeistige neoliberale Schlagseite seiner
Politik, die er jetzt zu kaschieren sucht, nicht
mag. Dass sich Angela Merkel als intelligent
und schlagfertig erwiesen hat, war auch kei-
ne Überraschung, aber zu wenig.

Aufschlussreicher als das vorbereitet Gesag-
te waren die schuldig gebliebenen Antworten
zum Steuerkonzept des Ministerkandidaten
Paul Kirchhof, vor allem aber die beharrlich
verweigerte Antwort auf die Frage nach einer
Beurteilung der Hilfe des amerikanischen
Staates während der Katastrophe in New Or-
leans. Darf man nicht einmal daran denken,
die Bush-Administration zu kritisieren?

Das lässt unter einer Regierung Merkel kei-
ne eigenständige Europa-, Außen-, Sozial-
und Wirtschaftspolitik erwarten, sondern
eine noch größere neoliberale Amerikahörig-
keit als unter Schröder. Dort, wo sich Merkel
– anders als Schröder – vom geostrategischen
Denken als der »einzigen Weltmacht« eman-
zipiert hat, in der Türkeifrage, muss mit ei-
nem »Umfaller« gerechnet werden. Jedenfalls
wird sie die »Besitzstandswahrer« – die Ge-
werkschaften, Arbeitnehmer, Rentner und
Pensionisten – energisch daran hindern, den
Aufschwung der Aktionäre, die über Ar-
beitsplätze entscheiden, zu bremsen.

Erich Schäfer, Wien

Mit leichter Hand
Der Autor hat in seinem Text sehr bewusst
das Paradigmatische dieses Wahlkampfes

herausgearbeitet, und das mit leichter Hand,
ohne sich in schwerfälligen Beschreibungen
zu verlieren. Wirklich ein ausgesprochener
Lesegenuss, den man guten Gewissens wei-
terempfehlen kann.  

Mareike Schröder, Bremen

Des Brotes
Käthe Reichel, »Auch du, Brutus?«, Freitag, 23. 9. 2005 

Dem Dativ ist der Genitiv sein Feind. Ich be-
darf »des Brotes« wie des korrekten
Deutschs in einem Artikel, den ich weiterle-
sen soll. Ansonsten habe ich Freitag nicht erst
seit Robinson gern. Freundschaft und Frei-
heit! Und Freitag! 

F. Hottenroth

Das beweist gar nichts
Otto Köhler, »Bis zur letzten Tintenpatrone für die SPD«,
Freitag, 23. 9. 2005 

Persönliche Animositäten von Vereinsmitglie-
dern sollten bekanntlich dort ausgetragen
werden, wo sie hingehören: in den jeweiligen
Vereinen. Was die Behauptung von Otto
Köhler anbetrifft, der deutsche PEN werde
von seinem Vorsitzenden Strasser »parteipoli-
tisch instrumentalisiert« und in eine »Mitläu-
ferorganisation der SPD« verwandelt, so ent-
behrt sie jeder Grundlage. Im Mitgliederrund-
brief von Anfang September, also zwei Wo-
chen vor der Wahl, wird mit keinem Wort ver-
sucht, unser Abstimmungsverhalten irgend-
wie zu beeinflussen, wie dies auch zu keinem
anderen Zeitpunkt je geschehen ist. Das wür-
den wir Mitglieder uns auch verbitten. Dass
Strasser auf der SPD-Website als »Schriftstel-
ler und Präsident des deutschen PEN« vorge-
stellt wird, was Köhler zu seinen abwegigen
Schlussfolgerungen treibt, beweist gar nichts. 

Christoph Links, Berlin 

Vergleich ist abzulehnen
Ingo Arend, »Aufstand gegen das Reißbrett«, Freitag, 9.9.
2005

Wir danken dem Autor sehr für den äußerst
wohlwollenden und freundlichen Artikel zur
Ausstellung »too much future« (Punk in der
DDR). Wir halten es jedoch für geboten, uns
von folgender Behauptung in aller Form zu
distanzieren: »Ob der Beschluss der DDR-
Behörden, das ›Punk-Problem‹ bis 1983 zu
lösen, der ›Endlösung‹ der Nazis gleicht, wie
die Ausstellungsmacher sagen, kann man be-
zweifeln. Nicht nur wegen des unpassenden
Vergleichs.«

Als ehemalige Bürger der DDR, aber auch
als Protagonisten einer Szene, die von der
DDR-Diktatur schwerst drangsaliert wurde,
empfänden wir einen Vergleich zwischen

dem NS-Regime und der DDR selbst als ab-
solut unpassend. Aus historischen, aber auch
aus Gründen rein privater Natur. Wir versi-
chern, dass trotz gelegentlicher Überschnei-
dungen im Vokabular beider nicht zu ver-
gleichender Regimes, eine Gleichsetzung we-
der in mündlicher noch in schriftlicher Form
in Ausstellung oder Katalog stattgefunden
hat. Im Gegenteil, wir sind uns der Proble-
matik dieses immer wieder fälschlich heran-
gezogenen Vergleichs bewusst und lehnen
ihn daher ab.

Michael Boehlke, Henryk Gericke, Heinz
Havemeister, Dirk Tschner

Kein Desaster
»Parteienkartell«, Leserbrief von F. Schababerle, Freitag,
16. 9. 2005

Ich stimme mit Ihnen insofern überein, als
dass in diesem Wahlkampf kein Klartext ge-
sprochen wurde und wichtige Themen über-
haupt nicht stattfanden, die dringend ohne
Umschweife behandelt werden mussten. Wi-
dersprechen möchte ich Ihnen jedoch in ei-
nem Punkt: Es wird kein »demografisches
Desaster« geben, weder jetzt noch später. Wir
haben unbestreitbar ein strukturelles Sozial-
versicherungsproblem, das sich lösen ließe,
aber keinesfalls ein Geburten- oder Alte-
rungsproblem – lassen Sie sich bloß nichts
anderes einreden, und werden Sie in Ruhe
und gesund alt!

Zustimmen möchte ich Ihnen unbedingt in
der Forderung nach aufgeklärter Sexualerzie-
hung. Ich stimme von ganzem Herzen mit
Ihnen darin überein, dass es wunderbar wäre,
wenn Mädchen/Frauen (und Jungen/Män-
ner) sich nie in ihrem Leben dem äußerst
schmerzhaften Entscheidungsprozess einer
Abtreibung und der damit verbundenen Ver-
lusterfahrung unterziehen müssten.

Claudia Ranft, Hamburg

Fakten-Ranking
Nicole Otte, »Die Strippenzieher«, Freitag, 26.08.2005

Leider ist Ihrer Autorin in ihrem Bericht vom
26. August ein Faktenfehler unterlaufen, auf
den wir Sie hinweisen möchten, weil sich da-
mit jene Zweifel an der wissenschaftlichen
Expertise unserer Studien, die Frau Otte in
ihrem Artikel äußert, nicht belegen lassen.

»Mitunter tun Journalisten und Politiker
gut daran, Informationen der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft (INSM) zu überprü-
fen, bevor sie die Daten nutzen«, schreibt
Frau Otte und führt als Beleg für ihre Be-
hauptung eine »Wahlkampfbroschüre« an,
die sich mit dem Länder-Ranking der INSM
beschäftigt.

»Danach habe sich Niedersachsen nach Re-
gierungsantritt von Schwarz-Gelb im Jahr
2003 beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
um drei Plätze nach vorn auf Platz sechs ge-
arbeitet. Offizielle Zahlen der Bundesagentur
für Arbeit und des Landesamtes für Statistik
sagen das Gegenteil: Danach stieg 2005 im
Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosigkeit
in Niedersachsen ungefähr um das Doppelte
wie im Bundesdurchschnitt.«

Wir haben in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Wissenschaftlern die Fakten im
Detail noch einmal geprüft: Tatsächlich hat
sich Niedersachsen nach dem Länder-Ran-
king in der Arbeitslosigkeit verbessert. Im
Jahr 2001 betrug die Arbeitslosenquote (be-
zogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) in
Niedersachsen nämlich 9,1 Prozent (Rang 9
im Bundesländervergleich), im Jahr 2003 9,6
Prozent (Rang 6). Es mag irritieren, dass die
Arbeitslosenquote gestiegen ist und sich der
Rang des Bundeslandes Niedersachsen
gleichzeitig verbessert hat. Allerdings kam es
zu dieser Rang-Verbesserung unter allen
Bundesländern, weil sich im selben Zeitraum
die Arbeitslosenquote in Deutschland insge-
samt von 9,4 Prozent im Jahr 2001 auf 10,5
Prozent im Jahr 2004 verschlechtert hat. Da-
durch verbesserte sich Niedersachsen im
2004 veröffentlichten Länder-Ranking der
INSM im relativen Vergleich aller Bundes-
länder von Platz 9 auf Platz 6.

Ihre Autorin vergleicht in ihrem Artikel die
Ergebnisse eines 2004 veröffentlichten Län-
der-Ranking mit der niedersächsischen Ar-
beitslosigkeitsentwicklung im Jahr 2005 und
will dies als Beleg dafür nehmen, dass unsere
Untersuchungen nicht fundiert seien. Hierzu
stellen wir fest, dass ein 2004 veröffentlichtes
Ranking naturgemäß nur Zahlen aus der Zeit
davor spiegeln kann – und nicht solche, die
noch in der Zukunft liegen.

Tasso Enzweiler, INSM, Köln
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Zweifel
Kunst und Große Koalition

W ir unterstützen Gerhard Schröder.
Fünf Minuten vor Schließung der
Wahllokale raffte der Kanzler noch
einmal alle intellektuellen Kräfte

zusammen. In einer ganzseitigen Anzeige in
der Süddeutschen Zeitung riefen 46 Künstler
und Intellektuelle Anfang September zur
Wahl des amtierenden Bundeskanzlers auf.
Lange hatten sie Rotgrün à la Schröder, Schi-
ly, Clement die kalte Schulter gezeigt. Doch
plötzlich waren die Empörung über deren
Sozialpolitik vergessen, der große Hambur-
ger Bahnhof für Friedrich Christian Flick
und der rote Teppich für den »lupenreinen
Demokraten« Wladimir Putin. Nun galt es,
den großen Förderer der Kultur zu stützen.

Dass Rotgrün mehr für die Kultur getan hat
als die Regierungen zuvor ist unbestritten.
Wie tiefe Spuren das neue Zusammenspiel
von Geist und Macht, das da beschworen
wurde, hinterlassen hatte konnte man am
Wahlabend beobachten. Schröders TV-Auf-
tritt wirkte wie das Muster eines kritischen
Diskurses. Mit Urgewalt brach sich in diesem
Moment die Devise Bahn, die sein Duz-
freund und Geistesverwandter, Malerfürst
Jörg Immendorf 1972 auf eines seiner frühen
Agitprop-Gemälde namens Ich wollte Künst-
ler werden gepinselt hatte: »Meine Leitlinie
heißt Egoismus«. Tags drauf befand Günter
Grass in einem denkwürdigen Interview so-
gar: »Auf Schröder kann niemand verzich-
ten.« Da scheinen sich zwei Urviecher gefun-
den zu haben ...

Der spektakuläre Last-Minute-Einsatz der
SPD-geneigten Kunst war durchaus bemer-
kenswert. Auch, weil es gelungen war, ein
paar Jüngere zu gewinnen. Selbst Guido We-
sterwelles Lieblingsmaler Norbert Bisky
zeichnete den Schröder-Aufruf. Wenn man
diese Rochade nun unter die allenthalben zu
beobachtende »Repolitisierung der Künste«
rechnet, wie es Ralf Fücks von der Heinrich-
Böll-Stiftung vergangenes Wochenende bei
einem Kongress des Think-Tanks zu Kunst-
Macht-Politik tat, tut man dem Marketing-
Coup nachträglich wohl doch zu viel Ehre an. 

Wenn sich ein von Berufs wegen zu kühner
Imagination verpflichteter Literaturnobel-
preisträger niemand Besseren an der Spitze
der Regierung vorstellen kann als den Be-
wunderer des Neorealisten Helmut Schmidt,
darf man das wohl eher als Schwundstufe der
Repolitisierung bezeichnen. Und wer ver-
gangenen Freitag sah, wie sich Jörg Immen-
dorff bei der Eröffnung seiner großen Retro-
spektive in der Berliner Nationalgalerie in
Huld und Glanz des Noch-Kanzlers sonnte,
ahnt die eigentliche Triebkraft hinter dem
Anzeigen-Coup: Die Angst eines Milieus,
das um Einfluss und Verbindungen fürchtet. 

Man muss das verstehen: Niemand be-
herrschte es in den letzten sieben Jahren bes-
ser als die rotgrüne Intelligenz, sich dieser
Regierung als Sparringspartner und Kon-
trastfolie zu bedienen. Man grollte medien-
wirksam, wenn sie vom linken Weg abkam,
brauchte die Kulisse der Macht aber auch,
um sich als Linienrichter in Szene zu setzen.
Doch was hat mehr kritische Bewusstseins-
bildung bewirkt? Theaterdonner und
Plauschangriff diverser Großintellektueller
im Spreebogen oder das leuchtende »Zwei-
fel«-Zeichen, das Lars Ramberg auf dem Pa-
last der Republik installiert hatte, um die
royalistische Restauration im Herzen Berlins
ins Zwielicht des Nachdenkens zu setzen?
Ramberg oder Inke Renate und Christian
Robert, die mit der spektakulären Aktion
Göring-Collection am Tag der Flick-Eröff-
nung an eine ganz andere Kunstsammlung
erinnerten, sind nur zwei Beispiele einer neu-
en, kritischen Künstlergeneration, die sich
nicht als bequeme Kulisse der Macht sehen,
sondern sie wie eine klandestine Guerilla un-
terwandern. Wahrscheinlich sah man sie des-
halb so selten im Kanzleramt.

Die Große Koalition, die derzeit in Berlin
geschmiedet wird, stürzt die Protagonisten
einer auslaufenden Ära nun nicht in Abseits
und Verderben. Vielleicht gibt es etwas weni-
ger Avantgarde. Aber eine konservative Re-
volution wird auch ein CDU-Kulturstaats-
minister nicht einläuten. Und wenn das Ein-
vernehmen zwischen Macht und Geist durch
eine spröde Frau im Kanzleramt gestört wird,
bei der die Herren Immendorf, Lüpertz und
Rutschky etwas mehr fremdeln als bei ihrem
Kumpel Gerd, schadet das nicht. 

Die Große Koalition von 1966 bis 1969 war
die beste Zeit für die Intellektuellen. Sie
trommelten gegen die Notstandsgesetze und
halfen, die Bonner Pläne für ein Mehrheits-
wahlrecht zu kippen. Diese herrlichen Zeiten
des Widerspruchs gegen die ganz große Ei-
nigkeit könnten nun wieder anbrechen. Und
wenn die Künstler nicht mehr ganz so häufig
in die Skylobby eingeladen werden, können
sie sich auf das besinnen, was die Kunst mehr
ausmacht, als das Gelittensein bei Hofe: Eine
ganz andere Sicht der Dinge.

Ingo Arend
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Mechthild Bereswill / Claudia Neusüß

Eine gute Gesellschaft
VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT ■  Das verwirrende Wahlergebnis bietet Chancen für neue 
politische Bündnisse und eine feministische Inventur

Warum klagen? Natürlich haben wir
es beim  Ergebnis der Bundestags-
wahlen mit widersprüchlichen
Wünschen nach Veränderung und

Vorstellungen von Modernisierung sowie mit
dem unrealistischen Wunsch nach individu-
eller Schmerzfreiheit zu tun. Trotzdem bietet
der auf den ersten Blick so verwirrende Auf-
trag des Souveräns eine Chance, neue Wege in
der Politik zu erkunden und zwar nicht nur
in der etablierten Parteipolitik. Mal voraus
gesetzt, dass es sich bei der differenzierten
Rückmeldung des Wahlvolks nicht nur um
Fatalismus, sondern – ganz im Gegenteil –
um Weisheit und Ambivalenzfähigkeit ge-
handelt hat, könnten wir erwarten, dass eta-
blierte Politik sich zukünftig ebenfalls ambi-
valenzfähig zeigt.

Bleiben wir einen Moment bei dieser Per-
spektive, dann weist die gegenwärtige Situati-
on durchaus schöne Aussichten auf: In un-
eindeutigen Situationen sind neue Deutungen
möglich, liegen eben auch Chancen für eine
veränderte politische Kultur und für politi-
sche Gestaltungspotenziale jenseits von La-
gerdenken und althergebrachten Spielregeln.
Hier zeigen sich Möglichkeiten, die lähmen-
de Spannung zwischen »Nichts geht« und
»Vieles ist möglich« in Richtung neuer Politi-
ken aufzulösen - gesetzt den Fall, dass sich
Politik zukünftig nicht auf die Strategien der
etablierten Parteien reduziert, sondern als Zu-
sammenspiel zwischen demokratischen Insti-
tutionen und Zivilgesellschaft gestaltet wird.
Und gesetzt den Fall, dass es einen gemeinsa-
men Willen gibt, die Visionen von einer gut-
en Gesellschaft nicht von denen einer gerech-
ten Gesellschaft zu entkoppeln. Jetzt könnten
alle etwas lernen, die den gegenwärtigen Zu-
stand nicht vorschnell unter alte Interpretati-
onsmuster subsumieren wollen. Die (vorder-
gründig) chaotische Situation erlaubt es neu-
en Akteurinnen und Akteuren, auf den Plan
zu treten, sich zu artikulieren und an Verän-
derungen zu beteiligen. Es könnten unge-
wöhnliche Bündnisse entstehen und sachbe-
zogene Kooperationsperspektiven entwickelt
werden. Wir erwarten von Politik, dass sie zu
solchen Konstellationen – jenseits von altem
Koalitionsdenken – einlädt, statt in vorge-
bahnten Farbenspielen zu verharren und mit
ausgelaugten, männlich konnotierten Ritua-
len der Macht zu kokettieren.

Die demokratische Öffnung, auf die es ge-
genwärtig ankommt, basiert auf der real exi-
stierenden gesellschaftlichen Vielfalt von Le-
bensentwürfen und Erfahrungsräumen. Al-
lerdings: Wenn wir Vielfalt sagen, meinen wir
nicht die beliebig hohe Ausdifferenzierung
sozio-kultureller Lebensstile. Wir meinen
nicht Formen rhetorischer Modernisierung,
die in Zukunft jede und jeden als ihres
Glückes Schmied in einer entfesselten Markt-
gesellschaft sehen. Wir zielen vielmehr auf
normative Ideale, die im Sinne von Nancy
Fraser auf einen gerechten Umgang mit Ver-
teilungsfragen zwischen Ungleichen, einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Be-
ziehung zwischen Differenz und Gleichheit
und ein auf Teilhabe angelegtes Gemeinwe-
sen verfolgen und stärken. Die Gestaltung
von gesellschaftlicher Vielfalt den Marktge-
setzen überlassen zu wollen ist kurzsichtig,
weil dabei Fragen sozialer Integration ausge-
blendet bleiben. Weitsichtiger ist demge-
genüber die Orientierung an einer »guten
Gesellschaft«, die ihren Mitgliedern nicht nur
Teilhabe bietet, sondern auch Gestaltungs-
willen abverlangt. Visionen einer verteilungs-
gerechten und von »egalitärer Differenz«
(Axel Honneth) geprägten Gesellschaft wer-
den in Zeiten der Globalisierung und der su-
pranationaler Strukturen nicht einfacher, das
spricht aber nicht gegen die Vision, sondern
verweist lediglich auf die Größe der Aufgabe.

Reformen können nicht nur dem Wunsch
nach Flexibilisierung, Vereinfachung und
Entbürokratisierung folgen, das hat uns die
verwirrende Debatte über mögliche Steuerre-
formen eindrucksvoll gelehrt. Die bemer-
kenswerte Kluft zwischen dem großen Wurf
der Vereinfachung und den kleinen, einzel-
fallspezifischen Rechenmodellen verweist auf
eine knifflige Zukunftsaufgabe: Ein an Vertei-
lungsgerechtigkeit
orientierter Umgang
mit gesellschaftlicher
Vielfalt und sozialer
Ungleichheit verlangt
nach Einzelfallge-
rechtigkeit. Diese ist
bislang nur in überaus
bürokratischer Rah-
mung zu denken. Die Faustregel »weniger
Bürokratie und mehr Markt« leugnet fataler-
weise den Zusammenhang zwischen Vielfalt
und sozialer Ungleichheit. In einem solchen
Szenario mündet gesellschaftliche Differen-
zierung in einseitiger Privilegierung bestimm-
ter Gesellschaftsgruppen und nachhaltiger
Marginalisierung anderer. Das ist nicht neu
und wenig innovativ, auch wenn uns die
Marktgesetze gegenwärtig wie Naturgesetze
gepredigt werden.

Setzen wir stattdessen gezielt eine ganz be-
stimmte Brille auf – die der Geschlechterge-
rechtigkeit zum Beispiel –, so deckt die an
feministischer Gesellschaftsanalyse geschärf-
te Linse komplexe Ungleichheitslagen zwi-
schen Frauen und Männern, aber auch inner-
halb der jeweiligen Geschlechtergruppen auf,
die von den bisherigen Vorschlägen einer ver-
änderten Sozialpolitik seltsam unberührt

bleiben (einmal abgesehen von der erstaunli-
chen Unvereinbarkeit zwischen Wirtschafts-
und Geschlechterpolitik). Wäre Hartz IV ei-
ner gründlichen Prüfung nach Kriterien des
Gender Mainstreaming unterzogen worden,
hätte diese Sozialgesetzgebung so nie an den
Start gehen können. 

Feministische Analysen des Wohlfahrts-
staats und feministische Kritiken an einer Ar-
beitsgesellschaft, deren Erosion auch mit
markigen Parolen wie »Vorfahrt für Arbeit«
nicht aufzuhalten ist, weisen den Weg zu sehr
allgemeinen Fragen nach dem Zusammen-
hang zwischen einer guten und einer gerech-
ten Gesellschaft. Diese Analysen stehen in ei-
nerpolitischen und wissenschaftlichen Tradi-
tion der Entlarvung falscher Gleichheitspo-
stulate und naturalisierter Differenzzuschrei-
bungen: Frauen und Männer haben gleiche
Rechte, aber unterschiedliche Lebenslagen.
Während feministische Aktivistinnen in den
1980iger Jahren vielleicht noch einen Ener-

giekreis ums Kanz-
leramt gebildet hät-
ten, um ihrer
Empörung über die
maskuline Borniert-
heit der gegenwärti-
gen Politik öffent-
lich Luft zu machen,
sind sie heute mehr-

heitlich von der Straße in die Institutionen
abgewandert. Dort arbeiten sie – wenn auch
unterrepräsentiert in Hinblick auf Einfluss
und Führung – wie auch einzelne geschlech-
terbewusste Männer, aktiv mit an den büro-
kratischen Ritualen und der Professionalisie-
rung von Politik. Wo bitte versickert dieses
für die weitere Demokratisierung einer Ge-
sellschaft notwendige Wissen? In folgenlo-
sen Modellprojekten? In einer kurzatmigen
Projektitis, begleitet von »wichtig-wichtig«-
Kommissionen, deren Empfehlungen auf
dem Papier und damit folgenlos bleiben?
Diese Kritik weist über geschlechterpoliti-
sche Projekte hinaus: Wie lässt sich Wissen in
Handlung übersetzen? Welches Wissen setzt
sich eigentlich so weit durch, dass es über-
haupt als handlungsrelevant erachtet wird?
Erinnern wir uns noch einmal an das abge-
schmetterte Gleichstellungsgesetz für die

Privatwirtschaft. Nicht dass wir denken, ein
solches Gesetz hätte diese Gesellschaft auf ei-
nen Schlag gerechter gestaltet. Es wäre aber
ein sehr konkreter politischer Beitrag gewe-
sen, um die Verbindung zwischen Markt und
Gerechtigkeit an einer bestimmten Stelle im
Blick zu behalten und sie damit vielleicht
auch zu dynamisieren.

Es ist höchste Zeit für eine feministische In-
ventur. Eine feministische Analyseperspekti-
ve kann helfen, tief liegende Ungleichheiten
einer Gesellschaft zu entlarven. Wir finden
hier Wissen um das Verhältnis von Hierarchie
und Differenz, Wissen über die Vielschichtig-
keit von Ungleichheit und wir finden norma-
tive Konzepte für den demokratischen Um-
gang mit Differenz, etwa solche, die zu mehr
direkter Demokratie führen. Zudem wissen
Feministinnen viel über die ungeplanten Ne-
benfolgen von Politik und zwar dort, wo
Gleichheit zwar gewollt, de facto aber Un-
gleichheit reproduziert wird. Ganz entschei-
dend ist dabei, wie gegenwärtige Sozial- und
Wirtschaftspolitik dazu beitragen, die Eigen-
ständigkeit sozialer Sicherheit zu verhindern
– entweder, indem sie diese gänzlich dem
Markt überlassen wollen oder in Modelle ab-
geleiteter Sicherheit und Versorgung kanali-
sieren, die – wir sagen es noch einmal –, mehr-
heitlich auf Kosten von Frauen gehen.

Was ist zu tun? Ganz im Sinne des planvol-
len Haushaltens plädieren wir für eine gründ-
liche Inventur, im Gegensatz zu einem maß-
nahmenblinden und strömungspolitisch
überlagerten Aktionismus. Welches Wissen
liegt eigentlich gegenwärtig brach, wird
blockiert, abgeschmettert? Über welche gut-
en, womöglich bereits modellhaft erprobten
Beispiele gesellschaftlicher Veränderungs-
schritte verfügen wir bereits? Wo fehlen uns,
auch aufgrund fehlender Erprobung, die
Grundlagen für eine Bewertung von ange-
laufenen Veränderungen?

Eine solche Inventur braucht klare Kriteri-
en, um die Qualität und den Erfolg politischer
Projekte zu bewerten. Hier tut ein Perspekti-
vewechsel Not. Nicht Wachstum allein, son-
dern Gerechtigkeit, nicht Beschleunigung,
sondern mittlere Geschwindigkeit  sind ange-
sagt. Die Frage nach der guten Gesellschaft ist
die nach der gerechten. Deshalb schlagen wir

unter anderen die folgenden, von feministi-
scher Expertise inspirierten Prüfkriterien vor:
Wie wirkt sich eine Maßnahme auf Integrati-
on aus? Bekämpft sie Armut und fördert sie
die Teilhabe der anvisierten gesellschaftlichen
Gruppe? Wird die Privatwirtschaft in die
Pflicht genommen, sich an der Förderung des
Gemeinwesens zu beteiligen? Weist die Maß-
nahme in Richtung einer eigenständigen Exi-
stenzsicherung und fördert sie die Pluralität
der Lebensformen? Trägt sie zur Verringe-
rung von Diskriminierung bei und fördert sie
das Zusammenleben mit Kindern – unabhän-
gig vom Status der Ehe?

Um solche Fragen kontinuierlich an parla-
mentarische Politik zu adressieren, sind neue
Bündnisse zu erproben, möglicherweise zeit-
lich befristet. Die Parteikonstellationen sind
an ihre Grenzen gestoßen, erweiterte Per-
spektiven sind nötig, um den Umgang mit
Vielfalt zu ermöglichen. Ein Modell hierfür
könnte sein, um die Parteien herum einen
Ring von Akteurinnen und Akteuren aus Zi-
vilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft aufzu-
bauen, der in Formen eines strukturierten
Dialogs kritische Korrektur bieten könnte.
Es gilt zudem, neue Formen (entprofessiona-
lisierter) Arbeitsbeziehungen zu entwickeln,
gerade im Kontakt mit denen, die heute als
die Deklassierten und Marginalisierten be-
zeichnet werden. Zum Schluss noch eine Be-
merkung zu den öffentlichen Inszenierungen
der letzten Tage: Welche Assoziationen wir
auch immer zu Jamaica haben oder hatten,
wir wünschen uns für einen kleinen Moment,
der bekiffte Wolfgang Neuss würde vom
Himmel über Berlin zu uns herabsteigen.
Wie wäre es mit ein paar neuen Strophen über
das »Wirtschaftswunder«? Was immer der
alte Neuss uns reimen und singen würde, sei-
ne ironische Frage »Was machen wir jetzt«
erweist sich als erstaunlich zeitlos, auch wenn
die Räucherflundern schon längst nicht mehr
das Symbol des deutschen Wirtschaftswun-
ders sind!

Mechthild Bereswill ist Privatdozentin an der Johann Wolf-
gang Goethe Universität Frankfurt am Main mit einer
Vertretungsprofessur für Frauen- und Geschlechterfor-
schung. 

Claudia Neusüß ist Politikberaterin in Berlin. Sie war Vor-
standsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung.

Wäre Hartz IV einer gründlichen Prüfung
des Gender Mainstreaming unterzogen
worden, hätte diese Gesetzgebung nie
an den Start gehen können
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Der Kanzler als Deutschlands erster
Medienkritiker? Es war wohl in er-
ster Linie eine Show, die die Koaliti-
onsverhandlungen einleiten sollte.

Die Reaktion der meisten Medien verriet je-
doch, wie unangenehm ihnen die Kritik war
von einem, der privilegierten Zugang zu Mi-
krofonen und TV-Kameras hat und auch
über die eine oder andere Karriere entschei-
det. Schröder setzte sich instinktsicher an die
Spitze einer weit verbreiteten Stimmung, die
über »die Politik« nörgelt und damit nicht
nur die Politiker im engen Sinne dieser Be-
rufsbezeichnung meint, sondern alle, die in
diesem Umfeld tätig sind; sozusagen die Ge-
sichter, die sonntäglich bei Christiansen zu
sehen sind: Chefredakteure, Parteienfor-
scher, Verbandsvertreter, all die, die sich
landläufig für Leistungsträger halten und de-
nen gemeinsam ist, dass sie ein Monatsein-
kommen von mindestens 10.000 Euro ha-
ben.

Wie verhält es sich aber mit der Substanz
von Schröders Medienkritik? Sie waren
nicht alle gegen ihn. 1998 hatte Schröder so-
gar die Bild am Sonntag hinter sich. Zu jener
Zeit ging es im Springer-Verlag etwas locke-
rer zu, ein Generationsumbruch stand be-
vor. Sehr viele Medien sehnten sich damals
nach dem Ende von Medienhasser Helmut
Kohl und goutierten Schröders Rollenspiele
vom Zigarren-Auftritt im Maßanzug über
Künstler- und Literatentreffen im Kanzler-
amt bis zum Autokanzler und Genossen der
Bosse. Entscheidend für den Bruch dürfte
gewesen sein, dass das Konzept »Genosse
der Bosse« nicht aufging. Die autokratische
Kopfgeburt »Agenda 2010« war zwar in-
haltlich ganz im Sinne ihrer Erfinder nicht
nur im Kanzleramt und der Wirtschaft, son-
dern auch in den meisten Medien. Schröder
darf sich kaum beschweren, dass seine miss-
glückten Inszenierungen mit Hartz im Ber-
liner Dom vom Fernsehen und der Presse
nicht angemessen gefeiert wurden. Das

Dumme war nur: das Volk war nicht einge-
laden. Es hätte wohl auch nicht mitfeiern
wollen. Entsprechend äußerte es sich bei
zahlreichen Landtagswahlen.

In einigen Verlagshäusern merkte man,
dass die Strategie nicht aufging. Alle Wirt-
schaftsblätter, alle Wirtschaftsredaktionen
setzten auf Merkel, Kirchhof und Merz. Die
Entscheidungsverläufe in Verlagen und Re-
daktionen muss man sich dabei heute etwas
komplexer vorstellen, als noch zu Lebzeiten
Axel Springers, Gerd Bucerius’, Henri Nan-
nens oder Rudolf Augsteins. Friede Springer
oder Liz Mohn verirren sich selten in Re-
daktionsetagen. Sie legen vielmehr Wert auf
die Distinktion, dass der Laden »ganz unab-
hängig« von ihnen läuft. Und das tut er auch.
Die Macht einstellen und entlassen zu kön-
nen reicht völlig aus. In jedem Personalbüro
eines Verlagshauses würden sich Hunderte,
wenn nicht Tausende Bewerbungsmappen
stapeln, würde mal eine Stelle tatsächlich
ausgeschrieben. Diese materielle Basis, ver-
bunden mit einer guten Allgemeinbildung
und Intelligenz des Personals, tun die ge-
wünschte Wirkung.

Man muss es ja nicht gleich so übertreiben,
wie Hans-Ulrich Jörges. Jörges ist Berliner
Büroleiter und stellvertretener Chefredak-
teur des Stern und hat das Bilderblatt wieder
politisiert. Dass das dem Kanzler stinkt, ver-
arbeitet er als Lob; so weit stimmen die Re-
flexe. Überschüssiges Testosteron muss die
Ursache dafür gewesen sein, dass Jörges der
Erste war, der nach dem TV-Duell Schröder-
Merkel letztere zur klaren Siegerin auszuru-
fen versuchte. Andere taten es weniger auf-
fällig als er und lachen nun über ihn, der ein
schönes Ziel für des Kanzlers Zorn abgibt.

Etwas komplizierter ist die Lage beim
Spiegel. Er gehört zur Hälfte sich selbst, also
der Gesellschaft seiner MitarbeiterInnen.
Ein Viertel gehört der 75-prozentigen Ber-
telsmann-Tochter Gruner&Jahr, ein Viertel
Augstein. Nach dem Tod von Rudolf Aug-

stein verlor seine Familie ein Prozent, die
Mitarbeitergesellschaft und G&J bekamen
je ein Halbes dazu. Das bedeutet: zwar ha-
ben die Mitarbeiter jetzt die Besitzmehrheit,
der Chefredakteur benötigt jedoch 75 Pro-
zent; er kann also nicht mehr gegen Bertels-
mann bestimmt werden, wohl aber gegen die
Augstein-Familie. Was alle verbindet, ist die
Tatsache, dass sie gerne reich werden. Es re-
giert also ein Chefredakteur Stefan Aust, der,
in seiner Jugend erheblich linksradikaler als
der »Ich-will-hier-rein«-Schröder, die Inter-
essen großer Anzeigenkunden durchsetzt.
Kritische Berichte über die Telekom oder die
vier großen Energiekonzerne müssen im
Spiegel intensiv gesucht werden. Der »Ge-
nosse der Bosse«-Schröder hatte mit dem
Blatt kein Problem. Der Verlierer-Schröder
dagegen hatte bei der Spiegel-Lektüre nichts
mehr zu lachen, wie alle Verlierer, insbeson-
dere die sozialen Verlierer, die am Spiegel
noch nie Freude hatten.

Die Konvertiten-Redaktionen Stern und
Spiegel ärgerten Schröder sicher besonders,
an den Rest der Medienmachtlandschaft hat-
te er sich gewöhnt. Die deutsche Zeitschrif-
ten-Verlagslandschaft wird von den Häu-
sern Bauer, Springer, Burda, und
Gruner&Jahr beherrscht. Seit dem Macht-
antritt von Liz Mohn werden alle Häuser
von großen CDU-SympathisantInnen ge-
führt. Bertelsmann und Springer beherr-
schen außerdem das Privatfernsehen, das
wiederum über die Hälfte des gesamten TV-
Marktes ausmacht. Weitere wichtige und
nicht minder rechte Verlagshäuser sind: Ne-
ven DuMont (Köln; der Familienpatriarch
ist FDP-Mitglied und hat in Köln mehr
Macht als der Erzbischof und der OB zu-
sammen), die Häuser Ippen (München) und
Holtzbrinck (Stuttgart). Der wichtige
WAZ-Konzern in Essen wird zwar von Ex-
Schröder-Freund Bodo Hombach mitgema-
nagt, gehört aber zur Hälfte einer CDU-Fa-
milie, vertreten von Kohl-Anwalt Stephan

Holthoff-Pförtner (in Essen so mächtig, wie
Neven DuMont in Köln).

Alle großen Verlagshäuser glaubten, sie
hätten richtig auf Sieg gesetzt, und dann die-
ses Wahlergebnis! Wenn in Zukunft also von
einer Krise der Zeitungen und ihrer Verlage
die Rede ist, wissen wir etwas besser, warum.
Und es macht Hoffnung, dass doch nicht al-
les nach der Nase dieser wenigen Damen
und Herren läuft.

»Die Politik«, wenn sie des Kanzlers Me-
dienkritik ernst nähme – wovon leider nicht
auszugehen ist –, dürfte die herrschenden
Medienmachtverhältnisse nicht hinnehmen.
Sie müsste sich neben ihrer Nörgelei Me-
dienkompetenz aneignen und gesetzlich, so-
wohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene,
für mehr Medienvielfalt und erleichterten
Marktzugang für neue Mitspieler sorgen.
Wehren muss sich die Gesellschaft allerdings
gegen »die Politik« als führende Medienkri-
tikerin. Das ist ein sicheres Symptom für die
Bedrohung der Informationsfreiheit. Viele
Politiker glauben, wie der Kanzler, Grund-
rechte seien dann in guter Obhut, wenn sie
in ihrer Verfügung seien. Das ist ein alter un-
ausrottbarer Denkfehler, vor dem wir sie
dauerhaft schützen müssen.

»Die Medien« sollten nach der Bundes-
tagswahl gelernt haben, dass »die Musik« ei-
ner Gesellschaft nicht nur in einem Stadtbe-
zirk der Hauptstadt spielt. Die Lektion lau-
tet: Wenn Sie es schon nicht nach Gelsenkir-
chen schaffen, fahren Sie doch mal nach
Wedding! Mental ist das weiter weg, als Sie
sich das bisher vorstellen können. Und wenn
Sie die Medienkritik, also die Selbstkritik,
nicht selbst machen, dann bekommen Sie die
eben in Kanzlerqualität, die Sie dann auch
nicht besser verdient haben.

Und wir KonsumentInnen und WählerIn-
nen? Wenn uns »die Politik« und »die Medi-
en« nicht passen, wofür vieles spricht, dann
müssen wir sie eben selbst machen.

Paul Neumann

Wenn Politiker zu Medienkritikern werden oder wie ein Wahlausgang die Perspektive ändert

Wer die Medien beherrscht ...
Medientagebuch

Bernd Sobolla

Als Attentäter »auserwählt«
IM KINO ■  »Paradise Now«, der Film von Regisseur Hany Abu-Assad über ein palästinensisches Selbstmordattentat

unter der Besatzung verändern, wie sie ent-
wurzelt werden, wie sie Konflikte führen und
auch wie sie gegen die Besatzung kämpfen.
Das ist viel interessanter als die Besatzung als
Ursache für alles Übel darzustellen.

Sie zeigen Selbstmordattentäter, die, im Ge-
gensatz zu vielen Palästinensern, eine Le-
bensperspektive haben: Said und Khaled ha-
ben einen Job, für Said könnte sich gar eine
Liebesgeschichte mit Suha entwickeln. Wa-
rum kann dennoch auch Suha das Selbst-
mordattentat nicht verhindern?

Unter den Palästinensern gibt es im We-
sentlichen zwei Meinungen. Die einen sagen:
Attentate sind nicht der richtige Weg, denn
dann machen wir uns, die wir Opfer sind, zu
Tätern. Die anderen sagen: Wir haben gar
keine andere Wahl. Denn wir haben keine an-
deren Möglichkeiten, um zu kämpfen. Wenn
wir zum Beispiel Flugzeuge hätten, dann
könnten wir auch mit diesen zurückschlagen.
Aber wir haben nur uns selbst.

Suha lehnt Gewalt ab und arbeitet stattdes-
sen in einer Menschenrechtsgruppe. Welchen
Einfluss haben Frauen in der palästinensi-
schen Gesellschaft?

Die Rolle der Frauen in der palästinensi-
schen Gesellschaft ist groß, sehr groß sogar.
Allerdings stehen sie nicht im Vordergrund.
Suha ist ein solcher Charakter. Ich habe
tatsächlich einmal genau so eine Frau getrof-
fen, deren Vater einst ein großer Kämpfer
und Märtyrer war. Er wurde in den siebziger
Jahren im Libanon umgebracht. Der Mossad
hatte eine Spezialeinheit in sein Haus ge-
schickt, die ihn erschoss. Und seine Tochter
denkt heute genau so, wie wir Suha in unse-
rem Film darstellen.

Wie sahen Ihre Recherchen für den Film aus?
Wir wollten ganz nah an der Realität sein.

Paradise Now ist zwar eine fiktionale Ge-
schichte, aber Ort und Zeit sind sehr real:
Khaled und Said halten zum Beispiel ihre
Abschiedsrede, fast genau an dem Ort, wo
dies auch vor ihnen Attentäter taten. Auch
darüber hinaus haben wir viel recherchiert.
Aber während ich die Berichte über die At-
tentatsvorbereitungen las, ist mir immer wie-
der eine Sache aufgefallen: Es gibt nicht eine
Person, die wie die anderen darüber denkt.
Nicht eine. Und weil es so viele verschiede-
ne Gedanken darüber gibt, werden wir es
auch wohl nie ganz verstehen. Es wird für
uns in gewisser Weise ein unverständliches
Phänomen bleiben. Daher hatte ich auch das
Gefühl, dass ich nur dann möglichst nah an
die Realität komme, wenn ich meine eigene
Vision entwickle. Deshalb habe ich all diese
Berichte nur als Informationsquelle genutzt,
um daraus meine eigene Geschichte zu ma-
chen.

Das Gespräch führte Bernd Sobolla

Dem Tode geweiht tritt der etwa 30-
jährige Said vor die Kamera des palä-
stinensischen Terrorkommandos, be-
reit sein politisches Vermächtnis zu

geben: »Wir müssen unseren Kampf fortset-
zen und unsere Gegner niederringen.« Es ist
der vielleicht wichtigste Schritt auf dem Weg
ins Jenseits und mit Sicherheit der emotio-
nalste. Denn spätestens hier wird klar: Es gibt
keinen Weg mehr zurück! Es sind die letzten
Worte an die Nachwelt, an die eigene Fami-
lie, an Freunde und junge Kämpfer, die ihm
bald folgen werden. Nur als Said endet, muss
ihn der Kameramann bitten, das ganze noch
mal zu wiederholen. Die Kamera hatte einen
Aussetzer. Es ist eine äußerst komische Sze-
ne, denn das ganze Erhabene der Situation
wird innerhalb von Sekunden auf den Kopf
gestellt, ein Luftballon, gefüllt mit falschem
Pathos, zerplatzt.

Said und sein Freund Khaled sind be-
stimmt, als Selbstmordattentäter nach Israel
zu gehen. Dabei, so scheint es zuerst im Film,
deutet wenig auf ihre Hoffnungslosigkeit
hin. Die beiden jungen Palästinenser leben
im Westjordanland, haben im Gegensatz zu
vielen anderen Palästinensern einen Job (sie
reparieren Autos in einer Werkstatt in Na-
blus), und Said lernt sogar die attraktive Suha
kennen, die Tochter eines hoch angesehenen
»Märtyrers«, die vor kurzem aus dem Exil in
ihre Heimat zurückgekehrt ist. Eine Liebes-
geschichte deutet sich an. Doch just an die-
sem Abend werden die beiden Männer von
Mitgliedern ihrer Terrororganisation aufge-
sucht. Am nächsten Tag ist ein Bombenan-
schlag in Tel Aviv geplant, und sie sind als At-
tentäter »auserwählt«.

Noch in derselben Nacht schleicht Said zu
Suha, um ihren Autoschlüssel zurück zu
bringen. Die beiden diskutieren über den All-
tag und die israelische Besatzung. Während
Suha für eine Menschenrechtsorganisation
tätig ist und für gewaltlosen Widerstand ein-
tritt, propagiert Said den bewaffneten Kampf,
ohne sich jedoch als Attentäter zu offenba-
ren. Am nächsten Morgen werden Said und
Khaled in das Versteck der Terroristen ge-
bracht. Sie verlesen ihr Testament, man legt
ihnen die Sprengstoffgürtel um und verklei-
det sie als jüdische Siedler. Doch an der Gren-
ze zu Israel taucht unerwartet ein Jeep der is-
raelischen Armee auf und schlägt die beiden
in die Flucht. Während Khaled zurückkehrt
zu den Terroristen, wo ihm der Bombengür-
tel entfernt wird, läuft Said zu einer Bushal-
testelle auf die israelische Seite.

Regisseur Hany Abu-Assad (Rana’s Wed-
ding) hat sich in Paradise Now ganz auf die
letzten 24 Stunden zweier Selbstmordat-
tentäter konzentriert und sehr detailliert den
kurzen Weg vom Alltag ins Jenseits beschrie-
ben. Das ist ihm in eindrucksvollen Bildern
gelungen. Dazu gehören vor allem die Auf-
nahmen der Attentatsvorbereitung, die dun-
kel gehalten sind und an expressionistische
Filme erinnern. Und ebenso überzeugend be-
schreibt der Regisseur die Gefühlswelten, in
die die beiden Attentäter geraten. Da ist zum
einen Khaled (Ali Suliman), der fast eupho-
risch auf die Nachricht reagiert, dass er »aus-
erwählt« ist, und der dann allmählich an sei-
ner Mission zu zweifeln beginnt. Und zum
anderen Said (Kais Nashef), der eher zwei-
felnd an die Aufgabe herangeht, fragt, »was

denn danach passiert«, dann aber immer
mehr zum Überzeugungstäter mutiert. Nicht
zuletzt, weil er in einem Flüchtlingslager auf-
wuchs und mit seinem Selbstmord »die Ehre
seiner Familie« wieder herzustellen glaubt,
da sein Vater als Kollaborateur einst von den
eigenen Leuten hingerichtet wurde. Paradise
Now führt die Motivation also nicht nur auf
die Ohnmacht gegenüber der israelischen Be-
satzung zurück, sondern auch auf Demüti-
gung und persönliche Minderwertigkeitsge-
fühle. Zudem bringt der Film die Normalität
des Wahnsinns auf den Punkt, indem er zwei
Selbstmordattentäter zeigt, die eigentlich
ganz durchschnittlich wirken. Die weder po-
litisch aktiv sind noch außergewöhnlich reli-
giös. Allerdings erfahren wir nichts darüber,
was denn die Gesinnung der Terroristen ver-

ändern könnte: Ein Ende der Besatzung des
Westjordanlandes (wie in Gaza nach Ab-
schluss der Dreharbeiten geschehen)? Die
Anerkennung eines palästinensischen Staates
durch Israel? Oder erst wenn auch der letzte
Jude ins Mittelmeer geworfen wurde? Im-
merhin deutet Hany Abu-Assad seine Di-
stanz durch einige komische Szenen an. Und
indem er die Terroristen ein letztes Abend-
mahl feiern lässt, beweist er ein Gefühl für
starke Bilder und Marketing (ein bisschen
Protestgeschrei kann wohl nicht schaden).
Darüber hinaus schenkt der Regisseur dem
dunklen Nablus einen Lichtblick – eine
emanzipierte, intelligente junge Frau, die für
den »moralischen Sieg« der Palästinenser
kämpft. Doch wer hört im Nahen Osten
schon auf Frauen? ■

Gespräch mit Hany Abu-Assad

»Wir haben 
nur uns selbst«

FREITAG: Herr Abu-Assad, obgleich
Sie kein einseitiges Bild zeichnen, sieht
man doch, dass die Besatzung die Ur-
sache dafür ist, dass diese Männer das

Attentat begehen wollen. Sind Sie besorgt,
dass ihr Film möglicherweise als Anti-Besat-
zungsfilm angesehen wird?

HANY ABU-ASSAD: Ich werde nie einen
Film machen, der zeigt, dass die israelische
Besatzung die Ursache für alles ist, was schief
läuft. Aber für mich ist ganz klar, dass sich
durch die Besatzung Leute gezwungen
fühlen, so etwas zu tun. Wir wollten einen
Film machen, der zeigt, wie sich Menschen
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Christian Gampert

Everybody’s Darling
SAISONAUFTAKT IN ZÜRICH ■  Der neue Intendant Matthias Hartmann macht Theater 
aus dem Hochglanz-Prospekt

M an möchte Zürich eine glückliche
Stadt nennen: Die Zeit der Stürme
ist vorbei, der böse Marthaler ver-
trieben, und es erscheint nun ein

Prophet aus dem fernen Deutschland, der der
Bankenmetropole den rechten Weg weist, zu-
mindest im Unterhaltungssegment Theater.

Vor drei Jahren gab es in Zürich eine Art
Kulturkampf – das Bildungsbürgertum (also
die halbe Stadt) opponierte gegen Christoph
Marthalers träges, immergleiches Dämmer-
theater und gegen seine Jungregisseure, die
die ehrwürdige Pfauen-Bühne mit Techno-
Musik beschallten und auch sonst keine wie-
dererkennbaren Klassiker inszenieren woll-
ten. Zudem waren die Finanzen zerrüttet;
Zopf- und Bartträger Marthaler, der sich zu
Beginn der Intendanz gern einsam und mit
Plastiktüte, wie ein Obdachloser halt, ablich-
ten ließ, gab den Seinen ein Manna, das er gar
nicht im Etat hatte. Das mag man nicht in
Zürich. Man liebt hier Theatermenschen, die
smart auftreten, gut rasiert sind und in feinem
Zwirn stecken. Ihnen gewährt man auch gern
etwas Rabatt.

Matthias Hartmann heißt der Glückliche,
der nun Frieden und Eintracht bringt, der die
Reichen vom Züriberg wieder mit dem Thea-
ter versöhnt und gleichzeitig das progressive
Jungvolk nebst Schickeria bei der Stange hält.
Die Eröffnungs-Inszenierungen seiner In-
tendanz zeigen programmatisch, wo es nun
langgeht: für jeden etwas – hier, im Schau-
spielhaus am Pfauen, der gepflegte, aber lei-
der ziemlich öde Klassiker; dort, in der riesi-
gen Schiffbau-Halle, die ungeheuer wichtige
Gegenwarts-Dramatik, angerichtet wie in ei-
ner Edel-Boutique.

Das Bühnenbild von Bettina Meyer winkt
uns schon von weitem zu: Die Zeit von Mar-
thalers muffigen Wartehallen ist vorbei! Die
ganze Pfauen-Bühne hat sie mit edlem Sofa-
Leder austapeziert, bis hoch in den Schnür-
boden. Will sagen: wir sind hier unter uns, auf
der gemütlichen Couch. In der luxuriösen
Stadttheater-Gruft. Kein falsches Tönchen
dringt in diesen schallgedämmten Raum. Hier
mag man sitzen, raunen, staunen. Die Regis-

seurin Barbara Frey hat das Amt der Zeremo-
nienmeisterin übernommen: Sie inszeniert Ib-
sens John Gabriel Borkmann zu Tode, sie bal-
samiert das Stück derart ein, dass die alte Lei-
che niemandem mehr Schmerz bereitet.

Es ist schon klar, warum Matthias Hart-
mann mit diesem Spätwerk Ibsens seine Züri-
cher Intendanz eröffnet: der Bankier, oha,
John Gabriel Borkmann hat Gelder verun-
treut und sich schlimm verspekuliert, völliger
Geschäfts-Crash, Gefängnis, nach der Entlas-
sung selbstgewählte, rechthaberische Einsam-
keit. Das in Zürich – o Gott, wie mutig!
Außerdem hatte er früher, um des geschäftli-
chen Aufstiegs willen, seine Jugendliebe sit-
zen lassen und deren spröde Zwillingsschwe-
ster geheiratet. Obwohl hier gleich mehrere
Lebenstragödien zu besichtigen sind, ein Spiel
von Verrat und vielen enttäuschten Hoffnun-
gen, geht es in Zürich äußerst gemessen zu,
fast kirchlich-steif, mit weiten Abständen:
Oben tigert der eigentlich ob seines Berser-
kertums verschrieene Thomas Thieme als
Borkmann brav im Zimmer hin und her, un-
ten zanken salbungsvoll die Frauen. Oben
schindet sich Thieme mit Fleiß über die Zeit,
in den besten Momenten wildgrubert er ein
bisschen; unten zelebrieren die beiden Schwe-
stern ein Hochamt der falschen Bedeutsam-
keit. Barbara Nüsse spielt Borkmanns Gattin
übertrieben signalhaft als enttäuschte, hinter-
fotzige alte Hexe, kein Blau-, sondern ein
Graustrumpf in giftgrüner Strickjacke, die
dem Rest der Menschheit jede erotische An-
wandlung missgönnt. Nüsse barmt und sti-
chelt und höhnt und ringt die Hände – die al-
ten banalen Klischees aus dem Rezeptkasten
des Stadttheaters. Jutta Lampe ist die von
Borkmann verlassene Ella Rentheim: Ich bin
müde und krank, erzählt die uns ausdauernd,
aber immer noch unheimlich sexy. Und in je-
der Szene ist Frau Lampe umweht vom
Weihrauchduft des ehemaligen Schaubühnen-
Stars. Die beiden Schwestern konkurrieren
um die Mutterrolle bei Borkmanns Sohn –
der ist freilich so klug, mit einer jungen Frau
auf Reisen zu gehen und sich dem besitzer-
greifenden Gezeter zu entziehen.

Ein einziger wahrer Moment ereignet sich
in der Aufführung: der Boden des ersten
Stocks mit dem selbstgerechten Borkmann
walzt wie eine ungeheure Stahlpresse herun-
ter aufs Erdgeschoss, wo die Ehefrau dann
nur noch gebückt den Schritten des Gatten
nachlauscht. Aber das Grauen, das in diesem
Stück steckt, wird abendfüllend weginsze-
niert. Selbst Borkmanns Tod in der Kälte ist
eine vornehme Stilübung: leise rieselt der
Schnee in die Lichtgasse – sieht immer schön
aus, besonders im Sommer.

Im Schneetreiben beginnt auch das Stück
von Botho Strauß: ein älter gewordenes
Paar sitzt vor einer Fensterfront und
schaut in die weißen Flocken. Minutiös

beschreibt der Autor jede noch so affektier-
te Handbewegung, und der Regisseur lässt
die Regieanweisungen einlesen. Es wird aber
bald klar, dass Matthias Hartmanns Insze-
nierung sich für die Beziehungen zwischen
Männern und Frauen kaum interessiert.
Nach der Liebe beginnt ihre Geschichte?
Keineswegs. Hartmann hat Strauß’ Mär-
chenspiel für die Upper Class so eingerich-
tet, wie man es von einem gehobenen Dienst-
leister erwarten kann: unglaublich schick,
unglaublich belanglos. Das Räderwerk der
Technik hat in seinem Theater schon lange
das Kommando übernommen, und mit
Schweizer Verlässlichkeit schnurrt nun ein
Zirkusfeuerwerk keimfreier Effekte ab: Rie-
sige Glasscheiben gleiten einen von Karl-
Ernst Herrmann entworfenen überdimen-
sionierten Laufsteg entlang, aufklappbare
Zelte fallen aus der Decke, geheimnisvolle
Fließbänder fahren, wie in Zaha Hadids
Leipziger BMW-Gebäude, durchs Büro, sie
transportieren ganze Rumpelkammern von
Requisiten und lassen sie wieder in den Or-
kus fallen, Himmelsleitern führen (als sehr
platte Metaphern) in die Höhen sexuellen
Vergnügens.

Mit den Glasscheiben kann man die Ver-
geblichkeits-Übungen der Liebe natürlich
schön spielen, man kann die Gesichter dort
zu einem verzerrten Francis-Bacon-Flunsch

Ein Zirkusfeuerwerk
keimfreier Effekte:

Szenenbild aus Botho
Strauß’ Stück »Nach der

Liebe beginnt ihre
Geschichte« in der
Inszenierung von

Matthias Hartmann

plattdrücken oder mit Fingerfarben die Um-
risse der Geliebten nachzeichnen. In den Zel-
ten des Lasters lauern brutale Glatzköpfe,
und die von oben einschwebende, reagenz-
glas-artige Goethesche Hexenküche bringt
im Chemikalien-Dampf eine runderneuerte,
verführerische Homuncula hervor. Aber das
alles ist arrangiert, nicht inszeniert, auch
wenn es bisweilen Witz entfaltet wie das zu
einem »In-Flagranti-Denkmal« hingegosse-
ne juvenile Paar. Allerdings: dass hier zwei
Menschen, die etwas gespreizt Astel und Kira
heißen, die Liebe abhanden gekommen ist
und dass die Zuneigung nun künstlich wie-
derhergestellt werden soll, beim bio-gläubi-
gen Botho Strauß durch »Erotonenbe-
schuss«, gerät ziemlich in den Hintergrund.

Astel und Kira entwerfen (und verkaufen)
als Architekten »gated communities«, abge-
kapselte Idealstädte für die Reichen. Schon
diese Berufswahl sollte misstrauisch machen
– in Unternehmerkreisen sind Gefühlsdra-
men Shakespearescher Dimension (darauf
zielt Strauß) eher selten, und man möchte die
beiden trüben Luxusgeschöpfe eigentlich lie-
ber sich selbst überlassen. Regisseur Hart-
mann tut das auch: Er verwandelt die Ent-
fremdung des Paares konsequent in Hoch-
glanz-Theater, wobei Corinna Kirchhoff als
Kira vor allem in den Eifersuchts-Szenen pri-
madonnenhaft outriert und diese Seltsamkei-
ten für Schauspielerei hält. Robert Hunger-
Bühler, der als verführbarer Gatte durch die
Szene schlurft, verweigert sich wieder einmal
jeder Regie, aber das zeugt hier von einem ge-
wissen Selbsterhaltungstrieb. Drumherum
hübsch kabarettelnde Ruhrpott-Xanthippen
und fläzende Boutiquen-Mädchen, Leder-
jacken-Söhne und eine leicht faschistoid aus
grauer Menschenmasse selektierte Schöne
namens Undula, die in jeder Szene das Kleid-

chen wechselt – und von dem Hausmädchen
Celia (bei Kathrin Pfammater eine Mischung
aus Puck und Kellnerin) auf den Hausherrn
Astel angesetzt wird.

Für das Paar, den »Vierfüßler«, hat Botho
Strauß also eine Art Erziehungsroman zu-
rechtgebastelt: durch allerlei Prüfungen
zurück ins Ehe-Nest. Das mag, mit wachsen-
dem Lebensalter, seine Berechtigung haben.
Jedoch: der Altmeister aus der Uckermark
wandelt wieder einmal auf der Grenze des
Sagbaren (also zum Kitsch) und hantiert prie-
sterlich mit den letzten Beziehungs-Dingen –
das Ergebnis ist Pseudo-Tiefsinn für die bes-
seren Kreise. Matthias Hartmann, everybo-
dy’s darling, ist für das Stück der adäquate
Regisseur: ein Flaneur auf dem Boulevard der
theatralen Möglichkeiten, in jedem Schau-
fenster eine Delikatesse.

Zürich bekommt also genau das Theater,
das es bestellt hat; etwas hämischer müsste
man sagen: das es verdient. Hartmanns Recy-
cling alter Schaubühnen-Stars verspricht zu-
mindest Publikums-Erfolg. Auch im Feuille-
ton hat der Intendant seine Verbündeten: so-
wohl der sterbensfade Ibsen-Abend als auch
die todschicke Botho-Strauß-Etüde entlock-
ten dem Kritiker der FAZ spitze Ent-
zückensschreie, und man geht nicht fehl in
der Annahme, dass hier eine neue Liebe ent-
steht, die Entente Zürich-Frankfurt. Das ist
die neue schwarz-gelbe Mitte, die zwar bei
der Bundestagswahl keine Mehrheit bekam,
mit ein paar SPD-Einsprengseln aber auch
im Kulturbetrieb hoffähig ist.

Oder doch nicht? Möglicherweise lässt sich
auch in Zürich mit pur reaktionärem Theater
auf Dauer kein Programm machen. Vielleicht
muss auch Matthias Hartmann sich noch mal
neu sortieren. Man soll die Hoffnung nicht
aufgeben. ■

Rudolf Mast

Das Messer an der
eigenen Kehle
SO WEIT, SO KOMPLIZIERT ■  Robert Wilson inszeniert am Berliner
Ensemble Shakespeares »Wintermärchen«

Ein traurig Märchen passt für den Win-
ter«, glaubte Shakespeare und schrieb
Das Wintermärchen. Die Premiere am
Berliner Ensemble fand zu Herbstbe-

ginn bei sommerlichen Temperaturen statt.
Zwar bringt das Wetter derzeit vieles durch-
einander – an der Jahreszeit wird es aber
kaum liegen, dass dieses Wintermärchen
nicht so recht »passt«.

Die Regel, dass sich an Kunst die Geister
scheiden, kennt solche Ausnahmen, bei denen
sich ein und derselbe Geist nicht einig wird.
Dazu gehört Robert Wilson, der das Theater
zwar nicht neu erfunden, aber an neue Gren-
zen getrieben hat. Unbe(f)leckt vom europäi-
schen Aufklärungsgedanken, der von Schiller
bis in die Gegenwart reicht, brachte der stu-
dierte Architekt aus Texas das Bewusstsein
mit, dass sich das Theater durch die Beschrän-
kung auf sprachliche Vermittlung selbst be-
schneidet. Dem setzt Wilson seit 40 Jahren
Theater als sinnliches Erlebnis entgegen, das
ohne benennbare »Bedeutung« auskommt.

So weit, so kompliziert. Doch die Zer-
reißprobe des Geistes fängt hier erst an. Denn
was man, auch im moralischen Sinne, Be-
scheidenheit nennen kann, greift so ungeniert
auf die technischen und finanziellen Res-
sourcen der Theater zurück, dass die bis ans
Äußerste strapaziert werden: ein fester Stab
an Mitarbeitern, eigens komponierte Musik
von Größen wie Tom Waits und Herbert
Grönemeyer, prominente Schauspieler als
Gäste, opulente Kostüme und eine aufwän-
dige Lichteinrichtung, die im genau getakte-
ten Zusammenspiel mit der Bühnentechnik
Gegenstände und Darsteller erscheinen und
verschwinden lässt.

Dass Wilsons Wintermärchen trotz solcher
Taschenspielertricks nicht zur Zirkus-Show à
la Copperfield gerät, ist allein der Sprache zu
verdanken, die bis in die Nebenrollen von ei-
ner selten zu erlebenden Präzision ist. Der
Widerspruch zu dem Beschriebenen ist nur
scheinbar, weil Sprache hier nicht den Sinn
der Worte, sondern das Sprechen selbst
meint. Dessen Klarheit verleiht den Worten
eine Sinnlichkeit, die zwar nichts bedeutet,
aber weitaus nachhaltiger wirkt als jeder
kunstgewerbliche Effekt.

Deren wenig förderliche Wirkung zeigt sich
schon im kurzen Vorspiel, das die Romanze
wortlos zusammenfasst: Zwei Jugendfreunde
zerstreiten sich als Erwachsene, um sich im
Alter zu versöhnen. Dass Tote zu beklagen
sind, macht den Frieden schal.

Vor einem blass-blauen Prospekt spielen
zwei weiß geschminkte Jungen in schwarzen
Badehosen in einem grauen Zuber. Ihr Streit
beginnt, als einer dem anderen Wasser über
den Kopf gießt. Das plätschert nicht auf der

Bühne, sondern im Graben davor, aus dem
eine sechsköpfige Band den Rhythmus des
verlangsamten Spiels vorgibt. Dabei ist unü-
bersehbar, wie sehr die kindlichen Laien auf
die Töne warten, die ihrem Tun den Einsatz
geben. Dieses Problem hat sich erledigt, so-
bald sich der Prospekt hebt und Profis die
Bühne übernehmen. Doch bleibt die Live-
Musik so dominant, dass der hoch artifiziel-
le Abend vor allem im ersten Teil recht haus-
backen gerät.

Das Königreich Sizilien besteht aus Säulen
und einem Portal, vor dem sich Böhmens
König Polixenes (Tillbert Strahl-Schäfer) von
Hermione (Sonja Grüntzig) zum Bleiben
überreden lässt. Ihr Mann Leontes (Stefan
Kurt) reagiert mit einer Eifersuchtsattacke,
in deren Folge die Frau vermeintlich, der
Sohn tatsächlich stirbt und die eben erst ge-
borene Tochter an Böhmens Küste ausgesetzt
wird. Ehe ein Bär ihn zerfleischt, gibt Anti-
gonus (Axel Werner) ihr den Namen Perdita,
die Verlorene. Verloren ist auch Leontes, der
Paulinas (Angela Winkler) Mahnen ignoriert
und erst durch das Orakel Delphis zu Sinnen
kommt.

Dass sich die Handlung erzählen lässt, wie
sie im Buch steht, ist das zweifelhafte Ver-
dienst der Musik. Die unterlegt das Gesche-
hen mit Emotionen, die aus dem reduzierten
Spiel der Darsteller nicht erwachsen. Er-
klärende Funktion übernehmen auch die Mi-
kroports, wenn sie den Stimmen dramati-
schen Hall verleihen.

Nach der Pause und einem Sprung von 16
Jahren herrschen andere Gesetze. In Böhmen
stehen kniehohe Wälder, und aus dem Graben
erklingt stilecht Polka. In der Obhut eines
Schäfers (Walter Schmidinger) ist Perdita (Ju-
dith Strößenreuter) zu einer Schönheit heran-
gewachsen, die sich Prinz Florizel (Alexander
Doering) versprochen hat. Als Polixenes da-
von erfährt, bricht er mit seinem Sohn, der mit
der Verlobten nach Sizilien flieht.

An Bord des Schiffes, mit dem der König
folgt, befinden sich der Schäfer, dessen tölpel-
hafter Sohn (Georgios Tsivanoglou) und Au-
tolycos (Dirk Ossig), der aus jeder noch so
vertrakten Situation Vorteil schlägt. Versöh-
nung zwischen den Geschlechtern und Gene-
rationen stiftet die »Auferstehung« Hermio-
nes, die sich all die Jahre versteckt hielt. Ende
gut, alles gut? Nach dem letzten Wort fällt ein
Prospekt, der die sizilianischen Säulen um
eine Villa ergänzt. Vor dieser ersten realen Ku-
lisse des gut dreistündigen Abends serviert
Leontes Schlachtermesser, die sich die Ver-
söhnten willig an die Kehlen halten.

In Böhmen entkamen die Schlachtlämmer
noch blökend übers Feld. Ob das etwas be-
deuten soll? ■
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Was für ein wunderschöner Pracht-
band! Gangster. Die Bosse von Chi-
cago heißt ein handwerklich per-
fektes Bilderbuch von Robert Nip-

poldt. Leineneinband, schöne, sorgfältige
Bindung, ausgefallenes Hoch- und Großfor-
mat, ein beigehefteter Bilderbogen, vom Au-
tor selbst verantwortete und phantasievolle,
hübsche Typographie, ein Gesamtkunstwerk
comme il faut. Im krassen Gegensatz zur fei-
nen Aufmachung steht das brutale Sujet.
Nippoldt porträtiert in eleganten schwarz-
weiß-roten Illustrationen die mythischen
Namen der Gangster-Szene aus dem Chica-
go der zwanziger und dreißiger Jahre: Von
Big Jim Colosimo bis zu Alphonse Capone
bekommen wir sie alle vorgestellt. Und ihr
erreichtes Lebensalter, die Anzahl ihrer Mor-
de und ihr Jahreseinkommen gleich mit. Die
irren Genna-Brüder, der schmierige Jack
Zuta, der fröhliche Mörder Bugs Moran, der
neurotische Hymie Weiss oder das Finanzge-
nie Greasy Thumb Guznik – sie alle sind in
der Galerie der berühmtesten und durch Li-
teratur, Film und Fernsehen populärsten
Strolche der »Unterwelt« versammelt. Den
genius loci bebildert Nippoldt mit edlen Pan-
oramen vom St. Valentine Day’s Massacre,
Stadtansichten von Chicago und einer Re-
vierkarte der einzelnen Turfs der Gangs. 

Garniert ist das üppige Bildwerk mit Tex-
ten, die Nippoldt aus den einschlägigen
Quellen und Studien zur Zeit extrahiert hat,
vor allem aus Laurence Bergreens maßgebli-
cher Capone-Biographie und allerlei Cosa-
Nostra-Devotionalien mehr. Hervorgehoben
sind ein paar der kessesten Gangster-Zitate
aller Zeiten: »Ich mache mein Geld, indem
ich eine öffentliche Nachfrage befriedige.
Alle nennen mich einen Gangster. Ich nenne
mich einen Geschäftsmann« (Al Capone)
oder: »Den Spaghettis kannst Du sagen, sie
können mich mal!« (Dion O’Banion). Und
einschlägigen Filmen von Scarface bis zu The
Untouchables wird artig Reverenz erwiesen.

Das alles ist so sympathisch, so sinnenfreu-
dig, so gekonnt, so liebevoll gemacht, dass
man nach dem Durchblättern das Buch zur
Seite legt und sich fragt: Und nun? Und nach
einigem Nachdenken: Was soll’s?

Dann erinnert man sich, dass es vor einiger
Zeit das Projekt des Malers und Ausstel-
lungsmachers Oz Almog gegeben hat, der für
eine Ausstellung im Jüdischen Museum von
Wien eine ähnliche Galerie von Gangstern
versammelt hatte: Kosher Nostra hieß das
Projekt und Almog porträtierte die jüdischen
Gangster von Arnold Rothstein bis Meyer
Lansky gar in Öl. Das war immerhin eine
Provokation, denn im Gegensatz zu ihren
italienischen, sizilianischen oder irischen
Kollegen wurden die Kosher-Nostra-Leute
nie als Protagonisten einer Kultur des Orga-
nisierten Verbrechens wahrgenommen,
höchstens als Randfiguren oder Sidekicks.
Prompt gab es auch böse Stimmen gegen die
Wiener Ausstellung, weil es dort ein Jude ge-
wagt hatte, nicht so schöne, aber sehr
menschliche Aspekte des amerikanischen
Gangstertums und des Judentums zu artiku-
lieren. Almogs bewusst altväterlich angeleg-
te Ölbilder waren so gesehen das sarkastisch
gebrochene, aber auch selbstbewusste Nach-
holen einer sinistren Traditionsstiftung.

Solche Dimensionen gehen dem Projekt
von Nippoldt völlig ab. Er bietet uns eine
nette Gangster-Galerie und zementiert damit
den bequemen Denkansatz, demzufolge es
once upon a time in America eine besonders
pittoreske Unterwelt gab, die längst verlo-
schen ist, weil man sie erfolgreich bekämpft
hat. Big Jim Colosimo und Alphonse Capo-
ne waren aber für die gesamte Geschichte der
USA – für ihre Wirtschaftsgeschichte, ihre
Sozialgeschichte, ihre Kulturgeschichte –
nicht annähernd so entscheidend wie Lucky
Luciano oder Meyer Lansky, die die bis heu-
te unauflösbare politische, ökonomische und
moralische Verflechtung der USA mit der
Organisierten Kriminalität strategisch betrie-
ben haben. Und selbst innerhalb dieser nicht
interesselosen Folklore, die dennoch immer
noch die Breitenwahrnehmung von Verbre-
chen und dem Kampf gegen das Verbrechen
steuert, wirkt die unterschiedslose Inszenie-
rung von Bossen und schäbigen, kleinen Tot-
schlägern irgendwie nichtssagend und leer.
Ein klein wenig Reflektion, ein klein wenig
Bewusstsein hätte der Opulenz des Bandes
keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Was ist
das Schwelgen in schönen Bildern vom
Scheußlichen gegen die Wollust gebrochener
Darstellung mit Erkenntnisgewinn. So bleibt
etwas zweifelsohne ästhetisch Gelungenes
letzlich dann doch nur nur Schall und Rauch.

Thomas Wörtche
Robert Nippoldt: Gangster. Die Bosse von Chicago. Bild-
band. Gerstenberg, Hildesheim  2005, 145 S., 39,90 E

Hans Martin Hennig

Spatzen und
Bäume
ODYSSEE ■  Peter Handkes »Gestern unterwegs, Aufzeichnungen
November 1987 bis Juli 1990« handeln vom Gehen, Sehen und
Schreiben

Ein Schriftsteller verlässt seinen Wohn-
und Arbeitsort Salzburg, reist über
zweieinhalb Jahre ohne festen Wohn-
sitz, ohne feste Reiseroute quer durch

die Welt und findet am Ende eine neue Blei-
be in Paris. Unterwegs schreibt er sein Thea-
terstück Das Spiel vom Fragen, den Versuch
über die Müdigkeit, das Filmbuch Die Ab-
wesenheit, den Versuch über die Musikbox
und die Übersetzung von Shakespeares A
Winter’s Tale. Und er notiert seine Reiseer-
fahrungen: »Spatz auf dem Zebrastreifen, wie
dunkel erscheinen deine Füße vor dem hellen
Untergrund!« (Leon, Kastilien 2. April
1988). »Die zwei einzelnen Bäume in der
lichten Landschaft der Königin von Saba
(Piero della Francesca): ›Das sind, das waren
einmal Bäume!‹« (Perugia 9. April 1989).
»Blick, dem Flechtkopf eines Kindes folgend,
wird geflochtener Blick.« (Cerdagne 16. Fe-
bruar 1989).

Drei Stationen einer Weltreise, drei Auf-
zeichnungen eines Schriftstellers, die Bilder
evozieren, sich zu Bildern in Beziehung set-
zen, zu ihnen sprechen und selber zum Bild
werden, sich mit ihm verschmelzen. Wieder
einmal geht es um die Stunde der wahren
Empfindung und die Bilder, die beim Schrei-
ben diese bewahren. Es geht aber auch um die
fortwährende Suche dieser Wahrnehmungs-
momente. Deshalb ist Peter Handke unter-
wegs.

Im Unscheinbarsten wie im Größten öffnet
sich im Moment eine ganze Welt. Hier führen
die Aufzeichnungen zum Gegenwartsbild
von Tier und Zivilisation, von der Jahrhun-
derte alten Hintergrundlandschaft eines Por-
traits in das Jetzt und zugleich zurück in die
Vergangenheit. Zuletzt verwandelt sich der
Blick des Betrachters für einen Moment in
sein Gegenüber, dabei in die nahe Zukunft
reichend. Alle drei Aufzeichnungen sind
Ausdruck subjektiver Wahrnehmung und
Augenblicke einer persönlichen Geschichte.
Was James Joyce als Epiphanie in die Litera-
tur eingeführt hat, entwickelt und erlebt Pe-
ter Handke als erotischen Blick.

1975 in seinem literarischen Filmdrehbuch
Falsche Bewegung sagt der angehende
Schriftsteller Wilhelm: »Plötzlich fällt mir et-
was auf, was ich immer übersehen habe. Ich
sehe es dann aber nicht nur, sondern kriege
gleichzeitig ein Gefühl dafür … Was ich sehe,
ist dann nicht mehr nur ein Objekt der Be-
obachtung, sondern auch ein ganz inniger
Teil von mir selber … Etwas Einzelnes wird
zum Zeichen für das Ganze.« Doch wird in
Gestern unterwegs das Plötzliche der Wahr-
nehmung eingefangen in der frischen Erinne-
rung der Niederschrift. Am folgenden Tag
oder einen weiteren Tag später hält Handke
das Gesehene als Erlebtes fest und folgt sei-
nem poetischen Verfahren: »Die Erinnerung
bringt die (Dinge der) Gegenwart näher
(Verb für die Erinnerung).« London, Dez.
1988.

Im Lauf der Zeit erkundet der Schriftsteller
neue dichterische Wege, die den Ort, die Zeit
und den Reisenden leicht und innig verbin-
den. Bereits in seinen Aufzeichnungen Am
Felsen-fenster morgens (1998), an die Gestern
unterwegs unmittelbar anschließt, findet
Handke immer wieder neue Verben, die
Mensch und Tier, Baum und Wind, Angst
und Hoffnung erweiternd umschreiben und
so als Spiegel der Reise erscheinen. Reisen
heißt für Leser und Schriftsteller auch, Wör-
ter erleben, als Rückwege und Zeugen der
Welt.

»Was ist das für ein Verb für die Wiesen-
blumen – die Margeriten, die Glockenblu-
men, den Goldklee, die Kornblumen -: sie
»verhalten« (das Friedensheer der Wiesen-
Blumen)«, oder »Verb für die Ruhe: »füllt
aus««, oder »Verb für die Ferne: ›ruft auf‹«
oder »Verb für die Trauer: sie holt mich ein,
›von der Trauer eingeholt‹« und »Verb für das
›Jetzt‹: es umrundet (selbst die Figuren der
nächtlich geparkten Autos)«

Eine weitere Methode zeigt bereits seit der
Geschichte des Bleistifts (1982) die Verbin-
dung und Eingebundenheit in das Poetische
direkt an: »›Und‹: Trauer und Geduld« oder
»›Und‹: Das Geräusch eines beginnenden Re-
gens und das Geräusch eines lachenden Kin-
des« oder »›Und‹: Nichtweiterwissen und
Fröhlichkeit ( ›Fröhlich wusste er nicht wei-
ter‹; siehe ›fruchtbares Verirren‹)«.

Die neuen Wege und Besetzungen der Zeit-
wörter und die neuen Zusammenführungen
der Hauptwörter haben durchaus raumzeit-
liche Koordinaten. Hier in den Beispielen die
Zeitwörter: »daheim« Juni 1989, London
Dez. 1988, Barcelona Febr. 1989, Paris Mai
1989, Amsterdam(?) Febr. 1989; die Haupt-
wörter: Toulouse Febr. 1989; Paris 1988, Ki-
oto April(?) 1989. Die raumzeitlichen Koor-
dinaten sind auch Spuren der Reise. Sie zei-
gen eine mögliche, andere Route durch die
Welt der Aufzeichnungen an.

Von Handkes erstem Journal Das Gewicht
der Welt aus dem Jahr 1977 an sind seine Auf-
zeichnungen in ihrer Offenheit verfügbar.
Nie folgt ein abschließender Punkt einer Ge-
genwartssequenz. Selten steht ein vielleicht
noch weiter öffnendes Fragezeichen da: »Was
ist das Mystische? Ich und der Baum? Der
Baum und ich? Der Baum wo ich?« Tokyo,
Febr. 1988. Und ganz selten ein die Offenheit
bekräftigendes Ausrufezeichen.

Am 26. Mai 1988 schreibt Handke in Mon-
falcone: »Und immer noch, wie damals viel-
leicht mit siebzehn, möchte ich die Seiten ei-

nes zu schreibenden Buches füllen mit nichts
als Wind und zwischen die Seiten treibenden
Schneeflocken«, und Anfang Mai 1990 in Pa-
ris: »Nein, keine Kleidung, die ›wappnet‹
(wie Wim W. erzählt in seinem Film über Ya-
mamoto), sondern eine Kleidung, die ver-
letzt; die öffnet; ernst und ruhig werden lässt;
vor allem durchlässig macht; eine durchlässig
machende Kleidung«.

Das Buch als Ort der Erzählbarkeit der Stil-
le der Natur und das Buch als durchlässig
machende Kleidung: Genau in dieser Span-
nung, in diesem Zwischenraum bewegen
sich, gehen Handkes Aufzeichnungen, offen
und für jeden erreichbar. Sie zeigen sich als
Momente einer Gegenwart ohne Ziel. Aus
kurzer Distanz festgehalten leben die Wahr-
nehmungsbilder mit dem Nachzittern des
vergangenen Augenblicks, mit dem Nachzit-
tern der schriftlichen Wiederholung gleich-

berechtigt nebeneinander. Dennoch, oder ge-
rade deshalb, lässt sich Gestern unterwegs
auch als ein Epos, als Odyssee lesen, die ei-
nem Eintrag von Handkes Phantasien der
Wiederholung folgt: »Die Dinge zusammen-
bringen und auseinander halten – Epik«. Am
6. Dezember 1989 notiert Handke in Soria:
»Der epische Blick: selbst der Zahnstocher
zwischen den Lippen eines Passanten er-
scheint ihm erzählenswert«.

Das Gehen stellt dabei, wie das Sehen und
das Schreiben, die Verbindung zwischen dem
Schriftsteller und der Welt her. Für Peter
Handke ist es zum poetischen Imperativ ge-
worden: »Im Gehen: Es (es) gestaltet sich
(ohne mich). Und das ist die schaffende
Phantasie: Gehender, umgeben vom Schein
der Phantasie« St. Moritz im August 1989
und dazu gleich die Gegenbewegung: »Das
Gehen muß vielleicht nicht täglich sein? Das

Stehen in der Sonne ist auch ›etwas‹ (Vitòria)«
(Anfang Dez.1989).

Gestern unterwegs ist ein Epos dieser
Blicke: von den Geschichten der Baumrinden
und den unterschiedlichen Formen der
Neonröhren in den Kafeneons Griechen-
lands, von der Jukebox und ihren Liedern
quer über die Kontinente, von Spatzen und
Sternbildern, von Hunden und Bahnhöfen,
von den Wegen aus den Zentren an die Rän-
der, von Einsamkeit und Liebe, von Kindheit
und Nicht-mehr-Kind-Sein, von der Schön-
heit und ihrer Zerstörung. Dazu bringt
Handkes Dienstreise im Auftrag der Poesie
Reflexe auf fast sein gesamtes Werk. Auch
sein Projekt des unbehausten Schreibens fin-
det hier seinen Ausgang. Das ist nicht nur
sinnbildlich zu verstehen. Beim Schreiben
hält sich der Schriftsteller in der Natur,
Draußen auf.

Hin und wieder, wenn auch am Rande, wird
die Wirklichkeit der Zeitgeschichte in Hand-
kes Welt- und Selbstreise eingespielt: Im
Nennen der Todestage von Schriftstellern
und Filmemachern wie Thomas Bernhard,
Jan Skácel und John Cassavetes, bei den
Grabbesuchen von René Char und François
Truffaut und in Zeitungsberichten über den
drohenden Krieg in Jugoslawien: »›Los lin-
deros‹, die Grenzwege, die Schwellen: ›Yu-
goslavia a los linderos de una guerra civil‹
(Name der Tageszeitung von Linares: ›Ideal‹;
neben der Redaktion die ›Ideal Bar‹)« im
März 1989 oder über das Massaker am Tia-
nanmenplatz im gleichen Jahr »›Viele Pekin-
ger Studenten schrieben ihr Testament, bevor
sie sich zum Protest auf den Tiananmenplatz
aufmachten‹; könnte ich die Zeitungen doch
so lesen als ob sie zur Melodie der Welt
gehörten! (Ein paar mal ist mir das gelun-
gen)«. Aber auch beim Zitieren der Zeitungs-
nachrichten bleibt Peter Handke Schriftstel-
ler und bezieht den Bericht mit ein in seine ei-
gene Wahrnehmung und Geschichte.

Im Januar 2005 beendet Peter Handke sei-
ne Reiseerzählung Die Tablas von Daimiel.
Noch einmal geht es dem Schriftsteller um
das ehemalige Jugoslawien. Er nennt seine
Reiseerzählung einen »Umwegzeugenbe-
richt zum Prozess gegen Slobodan Milo-
šević« und entscheidet sich, nicht als Zeuge
vor dem Haager Kriegstribunal aufzutreten,
aber für seine erprobten, poetischen Mittel.
Als Schriftsteller, als Umwegzeuge vertraut
Peter Handke der »Versöhnungsspur der Li-
teratur« und sieht dabei die Schriftsteller Ivo
Andric und Ismaïl Kadaré als Vorgänger und
Begleiter. So sind es weniger seine Argumen-
te als vielmehr seine poetischen Bilder und
Annäherungen, die das Versöhnungsangebot
offen halten.

Am Ende der Erzählung steht eine vergeb-
liche Reise zu den teichartigen Wasserstellen
des Flusses Guadiana in der spanischen Man-
cha, wo – laut einer Broschüre für Abseits-
touristen – durch den ausgehöhlten Kalkun-
tergrund das Wasser rhythmisch aufsteigt
und verschwindet. Als der Taxifahrer den
Schriftsteller an das gewünschte Ziel bringt,
ist dieses wortwörtlich dem Erdboden
gleichgemacht. Auch der Fluss ist nicht mehr
auszumachen. Die Reiseerzählung ist gerade
wegen ihrer Einseitigkeit eine melancholi-
sche Parabel über das Verschwinden und das
Vernichten, über die Trauer, den Zorn und
das Nichtverstehen. Genau hier aber beginnt
und beginnt immer wieder das Reich der
Poesie. Und das der Politik? In Handkes
Falscher Bewegung heißt es einmal im Ge-
spräch: »Wenn nur beide, das Poetische und
das Politische, eins sein könnten. – Das wäre
das Ende der Sehnsucht und das Ende der
Welt.«

Peter Handke: Gestern unterwegs, Aufzeichnungen No-
vember 1987 bis Juli 1990.Verlag Jung und Jung, Salzburg
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Ein Ideal ging zu Bruch
15 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT ■  Zwei Bücher diagnostizieren Deutschland auf dem Abstiegspfad

A n jedem 3. Oktober feiern wir ein
Phantom. Die deutsche Einheit ist gar
keine. Sie wurde gleich nach dem Jubel
verloren oder ist den Beteiligten im

Halse stecken geblieben. In Ost wie West.
So etwas kommt vor allem dann vor, wenn

man vor lauter Euphorie die Wirklichkeit aus
den Augen verliert, wie die Ostdeutschen es
nach ihren erfolgreichen Protesten gegen ein
verknöchertes sozialistisches System taten.
Wenn das Gedachte schon als Geschehenes
gilt, wie bei denen, die die Einheit mit politi-
schen Vorgaben auszustatten hatten. Wenn
falsche Diagnosen am Anfang einer Serie von
Symptomkorrekturen stehen, so dass sich das
ursprünglich Fehlerhafte und immer neue
falsche Entscheidungen gegenseitig auf-
schaukeln, bis sie in katastrophalem Kahl-
schlag enden und in Frust, Missmut und un-
überwindbare Vorurteile umschlagen. Unter
solchen Bedingungen überwuchern die Ein-
zelinteressen, durchaus nicht nur bei Gano-
ven, das gesellschaftlich Notwendige. Ein
Ideal geht zu Bruch. Am Ende werden alle
Negativa späterer gesellschaftlicher Entwick-
lungen mit den so gewonnenen Vorurteilen
verbunden. Ursache und Wirkung sind nicht
mehr kausal.

So und so ähnlich lauten die Diagnosen in
zwei Büchern, die in diesem 15. Jahr der
deutschen Einheit von Jens Bisky, ehemaliger
Redakteur der Berliner Zeitung, jetzt bei der
Süddeutschen und vom Verleger Christoph
Links zusammen mit Hannes Bahrmann als
Herausgeber erschienen sind. Links und
Bahrmann präsentieren Analysen führender
Sozialwissenschaftler und Ökonomen aus
Ost und West und ziehen eine Zwischenbi-
lanz. Sie konstatieren: Aus den Möglichkei-
ten wurde wenig gemacht. Das Einmalige der
historischen Situation wurde in herkömmli-
che Strategien der Ausdehnung von Einfluss-
Sphären übersetzt, bis hin zur Diagnose, die
Ostdeutschen seien Einwanderer, mit der Be-
sonderheit, sich nicht bewegt zu haben. Statt
ernsthafter Veränderungen bestimmen ge-
genseitige Schuldzuweisungen die Debatten.
Der Abstand zwischen den beiden Teilen hat
nicht nur zugenommen, auch die Wanderbe-
wegungen zwischen Ost und West sind neu
angekurbelt worden. Der Osten ist zum Me-
zzogiorno Deutschlands geworden mit der
Gefahr, die Bundesrepublik insgesamt in
ihren Entwicklungsmöglichkeiten auszu-
bremsen.

Die Debatte um die Zukunft der zwei Teile
in einem Staat hat spätestens seit den Äuße-
rungen aus dem Munde führender CDU-Po-
litiker wie Schönbohm und Stoiber den Cha-
rakter von Denunziationen einer ganzen
Volksgruppe angenommen. Auch wenn sich
beide um Schadensbegrenzung bemühen, das
Denkmodell, das hinter den Beschuldigun-
gen steht, heißt: die im Osten sind verant-
wortlich für Verwerfungen, sie zerren das
ehemals hochgelobte Land in den Sumpf
postsozialistischer Säuernis, verderben die
guten Sitten durch Gottlosigkeit und frönen
darüber hinaus einem Anspruchsdenken, das
auch den Gutwilligsten verprellt.

Jens Bisky versucht in seinem Buch Die
deutsche Frage. Warum die Einheit unser
Land gefährdet die Probleme gesamtdeutsch
zu sehen und zitiert als Zeugen den Schrift-
steller Patrick Süßkind, dem mulmig zumute
wurde, »wie einem mulmig ist, wenn man in
einem rasenden Zug sitzt, der auf unsicherem
Gleis in eine Gegend fährt, die man nicht
kennt«. Was bei Bisky keine Rolle spielt, die-
ser unsichere Zug war schon längst in Bewe-
gung, bevor die Ostdeutschen ihn zusätzlich
stürmten. Die Gewissheiten des ökonomi-
schen und politischen Systems, das eins zu
eins in den Osten transferiert wurde, waren
zum Zeitpunkt der Übertragung längst Un-
sicherheiten. Die Globalisierung hatte schon
begonnen, die Sozialsysteme waren noch in-
takt, aber zum ersten Mal ernsthaft gefordert.

Die alten Industrien des Ruhrgebiets oder
des Schiffsbaus zum Beispiel waren schon da-
mals in einer der schwersten Krisen ihrer Exi-
stenz und hatten begonnen, massenhaft Ar-
beitskräfte »frei zu setzen«, ohne dass mo-
derne Zweige wie Elektronik, Biotechnolo-
gie eine vergleichbare Zahl neuer Arbeits-
plätze schufen. Dass die Einheit sich wie ein
Schleier über diese Probleme legte, dass sogar
alte, vom Abbau bedrohte Bereiche der In-
dustrie durch den gestiegenen Bedarf nach
der Einheit kurzzeitige Aufschwünge erleb-
ten, hat nicht nur Problemlösungen behin-
dert, sondern auch das Bewusstsein von ihrer
Existenz weit in den Hintergrund gedrängt.

Der Sammelband Am Ziel vorbei, in dem 20
Experten den Einigungsprozess beschreiben,
arbeitet weniger mit Stimmungen, er argu-
mentiert vielmehr mit Fakten und Zahlen.
Wie wirkte das vorbehaltlos übernommene
Gesellschaftsmodell – der Aufbau Ost als
Nachbau West? Die Übernahme der Rechts-
systeme? Waren die Modelle für spätere ge-
samtdeutsche Entwicklungen maßgebend?
Was folgte aus einem Kapitalismus, der ohne
Kapital auskommen musste und so weiter.
Schließlich kommen sie zu der Einsicht, zwar
lassen sich ermutigende Aspekte eines Auf-
baus Ost kaum erkennen, aber sowohl bei
der Angleichung der Systeme wie der inter-
nationalen Anerkennung und Vertretung ist
die Einheit de facto vollzogen, wenn auch
nicht akzeptiert. Es kommt also darauf an,
die Wahrnehmung von akuten Entwick-
lungsproblemen nicht durch Stigmatisierung

Ulrich Kurzer

Keine Machtergreifung 
GRENZEN ■  Ein Buch über »Diktaturen in Deutschland«

Der Historiker Hans Ulrich Wehler
adelte vor einigen Jahren vergleichen-
de Studien in der Historiographie.
»Die komparative Analyse«, so hielt

er fest, gehört »zu den höchsten Künsten der
Geschichtswissenschaft.« Wer wollte da wi-
dersprechen? Doch natürlich sind historische
Vergleiche auch nach diesem gewichtigen Ur-
teil angesichts der Gefahr, Unvergleichbares
zu vergleichen, immer noch umstritten. Vor
allem der im Westen lange gern gesehene Ver-
gleich von NS-Diktatur und DDR ist äußerst
konfliktträchtig, denn hier vermischten sich
in den 1950er- und frühen 1960er Jahren die
politischen Feindbilder des Kalten Krieges
mit dem »Modell totalitärer Herrschaft«, das
auf die Politikwissenschaftler Brzezinski und
Friedrich zurückgeht. Mit einem groben Ra-
ster sechs »entscheidender Wesenszüge« soll-
te die Realität von Diktaturen analysiert wer-
den. Nazi-Deutschland und die DDR wur-
den hiernach zu totalitären Diktaturen er-
klärt, weil es den Herrschenden gelungen sei,
sich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft völlig
zu unterwerfen.

In den 1970er Jahren verlor der Totalitaris-
musansatz an Bedeutung, erst der Nieder-
gang der UdSSR und die deutsche Einheit
verhalfen ihm zur Renaissance. Seit einigen
Jahren werden aber auch vergleichende Stu-
dien zur NS-Zeit und DDR durchgeführt,
die sich bewusst von dem begrenzten Ansatz
des Totalitarismuskonzepts absetzen: »Ge-
messen an den normativen Kriterien einer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung,
welche die Wahrung von Menschen- und
Bürgerrechten verbürgt,« so heißt es in der
Einleitung, »handelte es sich auch bei der
DDR ... um eine Diktatur«. Gleichzeitig zie-
hen die beiden Autoren aber eine deutliche,
eine »unübersteigbare Grenze der Vergleich-
barkeit«, denn der SED-Staat hat »keinen
Genozid begangen und auch keinen Rassen-
und Vernichtungskrieg geführt«.

Die Kritik am alten Totalitarismuskonzept
zielt zum einen auf dessen deskriptiven Zu-
schnitt, mit dem bestimmte Strukturmerk-
male von Diktaturen (etwa Ideologie, Ge-
heimpolizei oder Waffenmonopol) unter-
sucht werden sollen, zum anderen auf die,

diesem implizite, Annahme, beide Diktatu-
ren seien totalitär gewesen, weil es ihnen
tatsächlich gelungen sei, ihren Herrschafts-
anspruch umfassend durchzusetzen. Doch
genau dies, das Ausmaß der »Durchherr-
schung« gilt es nach Ansicht von Heyde-
mann und Schmiechen-Ackermann erst ein-
mal zu untersuchen!

Dabei unterscheiden sie zwischen zwei me-
thodologischen Zugriffen, zum einen dem so-
genannten ganzheitlichen, integralen Makro-
vergleich, der auf einer stark abstrahierenden
Ebene spezifischen Entwicklungen, Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten beider Dik-
taturen nachgeht. Vor diesem Hintergrund
wird dann ein »sektoraler oder partieller Mi-
krovergleich« vorgenommen, bei dem be-
stimmte Untersuchungsgegenstände aus Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Ziel
analysiert werden, die jeweiligen Besonder-
heiten beider Diktaturen herauszuarbeiten.

Auf dieser Ebene des Mikrovergleichs
spannen die 18 Beiträge im Buch einen wei-
ten Bogen: von der Kleinkinderziehung über
die Hochschulpolitik zu betriebsgeschichtli-
chen Studien von Unternehmen, die in bei-
den Systemen bestanden. Das Verhältnis der
Herrschenden zu Medien und Öffentlichkeit
wird ebenso untersucht, wie die Kirchenpo-
litik oder die Rolle der Bildungsschichten im
NS-Staat und der DDR.

Von besonderem Interesse beim Vergleich
der Diktaturen sind zwei Instanzen, zum ei-
nen die Partei als Träger der politisch-ideolo-
gischen Vorstellungen, zum anderen der Po-
lizeiapparat gegen die politischen Kritiker
und Gegner. Doch die Zentralen von Terror
und Unterdrückung werden nicht behandelt.
Über die Gestapo und das Ministerium für
Staatssicherheit sucht man im Buch vergeb-
lich nach vergleichenden Analysen. Der an
den Biographien von MfS-Generälen orien-
tierte Aufsatz von Ruth Bettina Girn und
Jens Gieseke lässt keinen Einblick darüber
zu, wie diese Repressionsapparate funktio-
nierten. Nicht überzeugend zudem ihre Aus-
sage, die NS-Sicherheitspolizei und der Si-
cherheitsdienst der SS, aber auch die Stasi,
seien in »revolutionären Umbruchphasen«
entstanden! Einmal abgesehen davon, dass

nur die Nazis selbst ihren Terror als Revolu-
tion verstanden; nach 1945 war der sowjet-
isch besetzte Teil Deutschlands von einer »re-
volutionären Umbruchphase« weit entfernt,
ohne die Besatzungsmacht wäre kaum etwas
gegangen.

Den jeweiligen Einfluss von NSDAP und
SED in der staatlichen Verwaltung im Land
Sachsen untersuchen Mike Schmeitzner und
Andreas Wagner. Sie arbeiten heraus, dass
dort im Jahr 1933 sehr viel mehr Kontinuität
herrschte, als nach 1945. Sowohl die Organi-
sation der Behörden als auch ihre personelle
Zusammensetzung waren 1933 sehr viel ge-
ringeren Eingriffen unterworfen als nach
Kriegsende. Das ist so neu nun nicht, ver-
weist aber auf eine wichtige Differenz beider
Diktaturen. Den Zugriff von NSDAP und
SED auf die sächsische Verwaltung bezeich-
nen Schmeitzner und Wagner als »Machter-
greifung« und damit liegen sie deutlich dane-
ben! Denn einmal entstammt dieser Aus-
druck, wie die beiden bereits selbst feststel-
len, dem »Sprachgebrauch der NS-Zeit« und
außerdem steht dieser Begriff bei allen Kon-
troversen in der Historiographie um »Mach-
tergreifung« versus »Machtübergabe« für
den Beginn der NS-Diktatur. Eben deshalb
gibt es überhaupt keine wissenschaftliche
Notwendigkeit, die unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen von NS-Regime und
SED-Diktatur auf diesen falschen gemeinsa-
men Nenner zu bringen!

Insgesamt überzeugen die Beiträge vor al-
lem dort, wo die Unterschiede zwischen NS-
Staat und DDR herausgearbeitet werden.
Das differenzierte Forschungsdesign der
Einleitung spiegelt sich dabei jedoch nicht in
jedem einzelnen Aufsatz wider. Dies wird be-
sonders dort deutlich, so sich begriffliche
Unschärfen der zitierten Art finden. Der Er-
folg weiterer vergleichender Studien wird
aber entscheidend davon abhängen, ob und
wie es gelingt, die Forschungsergebnisse in
präzise Begriffe zu fassen.
Günther Heydemann/Heinrich Oberreuther (Hg.): Dikta-
turen in Deutschland – Vergleichsaspekte. Strukuren, Insti-
tutionen und Verhaltensweisen. Schriftenreihe der Bundes-
zentrale für politische Bildung, Band 398, Bonn 2003. 591
S., 2 E plus Versand. Bestellungen über die Bundeszentrale
für politische Bildung, Adenaueralle 86, 53113 Bonn

einer Gruppe von Menschen zu behindern.
Klare Sicht setzt klare Analysen voraus.

Jens Bisky schlägt vor, die leidige Diskussi-
on um Arbeitsplätze, die seiner Meinung
nach jede andere Debatte erstickt, zugunsten
von »libertären Zukunftsentwürfen« über
Bord zu werfen.. Er will das für Ost wie
West, übersieht auch nicht die unterschiedli-
chen Voraussetzungen, die unterschiedlichen
Wirkungen aber negiert er zugunsten eines
Appells, der Bewegung schon für die Lösung
hält.. »Wo Reformer wie deren Kritiker sich
auf ein gemeinsames Traumziel der jüngsten
Vergangenheit berufen – die gute alte Bun-
desrepublik –, droht Entmündigung der Po-
litik«. Tatsächlich sind neue Ideen und zu-
kunftsfähige Entwürfe in der Politik Man-
gelware. Sollten sie allerdings tatsächlich auf-
tauchen, ist noch lange nicht ausgemacht,
dass sie auch erkannt und befolgt würden. Zu
fest gefahren sind Klientel- und Lobbypoli-
tik. Aber auch dann gilt: Menschen müssen
auch in der östlichen Gesellschaft eine Basis
für ihr Leben finden. Und die kann nicht nur
im Transfer von Geldern für Hartz IV bezie-
hungsweise vorgezogene oder altersgerecht
gezahlte Renten bestehen.

Bisky beschreibt die Wirkung politischer
Entscheidungen auf Menschen unterschiedli-
cher Gefühlslagen sehr genau. Bei der Ein-
ordnung des Vorgefundenen scheint es aber,
als rechne er das eigene Talent, eine gute Aus-
bildung, ein anregendes Elternhaus, den
Drang nach persönlicher Freiheit und die po-
litischen Gegebenheiten in Ost wie West de-
moskopisch hoch und komme so zu der
Überzeugung: die vergangenen fünfzehn
Jahre haben zwar an der Chancengleichheit
gekratzt, wohl aber Entwicklungsmöglich-
keiten bereit gestellt, die bei einem neuen An-
satz der Politik noch wesentlich erhöht wer-
den könnten. Wo diese gewachsenen Mög-
lichkeiten zu finden sind, erschließt sich al-
lerdings nur dem, der, gleich ihm, von einer
gesicherten Position aus schauen kann. Dem
Appell, Abschied von bestehenden Sicher-
heiten zu nehmen, wird nur derjenige folgen,
für den ein Weg auszumachen ist, auf dem er
sich bewegen darf. Das aber ist in Biskys
Buch wesentlich dem »wachen Bürgertum«
vorbehalten. Ein interpretationsbedüftiger
Begriff, den Ostdeutsche nur zögerlich ver-
wenden werden. Seine Diagnose, die Folgen
der Vereinigung schwächten die Bundesre-
publik insgesamt, werden viele teilen, aller-
dings gilt sie nur dann, wenn man zehn Jahre
von fünfzehn ausklammert. In diesen zehn
Jahren stagnierte die Entwicklung des we-
sentlichsten Bereichs, der Wirtschaft, weil der
Profit – ihr einziger Antrieb – auch so stimm-
te. Dieser zu spät in Richtung moderne Pro-

duktion aufgebrochene Kapitalismus macht
für seine Schlaftrunkenheit nun ein Gebiet
verantwortlich, das sich kaum wehrt. Wenn
Demokratie, wie Bisky sagt, von den fragilen
Wirtschaftsverhältnissen gefährdet wird,
dann sind jene dafür verantwortlich, die
Wirtschaft gestalten, nicht jene, denen jede
Gestaltungsmöglichkeit durch Entzug der
materiellen Basis verwehrt ist.

Fünfzehn Jahre sind auch in Zeiten des
Umbruchs eine ausreichend lange Phase, um
Richtungen auszumachen. Am Ziel vorbei
von Links und Bahrmann schaut auf die Wei-
chenstellungen. Die Befunde in den verschie-
denen Bereichen sind zwar unterschiedlich,
gut werden sie aber in keinem Fall genannt.
Deshalb plädieren sie für den Einsatz des be-
stehenden »Vermögens, der menschlichen,
der sachlichen Ressourcen und des ›Sozialka-
pitals‹, um neue Entwicklungsfelder zu er-
schließen.«

Alle Bereiche, die alternativ zu bisherigen
Technologien arbeiten wollen, könnten nach
diesen Bestandsaufnahmen zukunftsfähig
und also förderfähig sein. Das riesige Feld
der alternativen Energien enthalte mehr Po-
tentiale als die Bauindustrie – behaupten die
beiden Autoren. Und eine der wenigen Res-
sourcen, die der Osten noch hat, sind wenig
besiedelte Landstriche und (bislang noch) gut
ausgebildete Menschen.

Vor einigen Jahrzehnten besetzte der da-
mals wenig industrialisierte deutsche Süden
die entwicklungsintensiven neuen Technolo-
giefelder, mit dem Erfolg, heute für niedrige-
re Arbeitslosenquoten und höhere Wachs-
tumsraten zu stehen. An einen Mann wie
Stoiber, der sich das bei jeder Gelegenheit zu
Gute hält, war noch gar nicht zu denken. In
ähnlicher Weise wollen die Autoren ostdeut-
sche Brache für die Suche nach den Konturen
einer »erneuerten Moderne« nutzen. Zwar
lautete das Wahlmotto bei der ersten gesamt-
deutschen Wahl vor fünfzehn Jahren »Keine
Experimente« – Kohl wurde deshalb gewählt
–, aber genau diese nicht gewollten Experi-
mente könnten heute die Medizin für eine
deindustrialisierte Zone Ost sein.

Beide Bücher verstehen sich als mahnende
Zustandsbeschreibungen. Man kann den
Diagnosen zustimmen oder nicht. Eine Er-
kenntnis aber vermitteln sie: Es besteht aku-
ter Handlungsbedarf.

Jens Bisky: Die deutsche Frage. Warum die Einheit unser
Land gefährdet, Rowohlt Berlin, Berlin 2005, 220 S., 12,90 E

Hannes Bahrmann/Christoph Links (Hg): Am Ziel vorbei.
Die deutsche Einheit – Eine Zwischenbilanz. Ch. Links,
Berlin 2005, 358 S., 17,90 E
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Bahram Hajou, Frau, 2004

Anzeige

Fahimeh Farsaie

Okzident
meets
Orient

HEIMAT ■  Eine Ausstellung
»neuer« orientalischer Kunst 
in der Kölner Galerie Zeugma

Nun will also der Okzident »den neu-
en Orient« entdecken. So muss man
es wohl sehen, dass eine Kunstgalerie
sich einmal nicht um politische

Aspekte oder geschichtliche Rückblicke
kümmert, sondern nur um das Aufspüren der
zeitgenössischen Kunst aus dem Morgen-
land. In diesem Sinne präsentiert die Kölner
Galerie Zeugma Werke von fünf Künstlern:
14 beeindruckende Gemälde des türkischen
Altmeisters Osman Polat (1948-2005), Bilder
des 1970 in Ostanatolien geborenen Malers
Ali Zülfikar, 18 Werke des 52-jährigen Syrers
Bahram Hajou, der sein Handwerk an der
Kunstakademie Münster gelernt hat, Bilder
des 1959 in Baku (Aserbaidschan) geborenen
Mamedov Schachpelenk und 19 Skulpturen
und Objekte des in Alma-Ata (Kasachstan)
geborenen, 64-jährigen Bildhauers Roman
Manevitch, der in seiner künstlerischen Kar-
riere hauptsächlich verschiedene Großplasti-
ken für sowjetische Städte realisiert und sich
damit in der russischen Kunstszene einen
Namen gemacht hat.

So bunt die kulturellen Ursprünge der
Künstler sind, so unterschiedlich sind auch
ihr Stil und ihre Ausdrucksformen. Diese un-
terscheiden sich ebenfalls von der Art der
Darstellung der westeuropäischen Künstler
wie Delacroix, Ingres und Matisse, die im 19.
Jahrhundert den Orient entdeckten, dorthin
reisten, um sich und ihre Imaginationen von
dieser Kultur beleben zu lassen. So malt Ma-
tisse etwa Bilder wie Statuette und Vase auf
orientalischem Teppich (1908) und Früchte
und Bronze (1910), in denen die orientali-
schen Teppiche mit ihren bunten und leuch-
tenden Mustern beinahe die ganze Leinwand
füllen. Das Bild Arabisches Kaffeehaus
(1913), das eine besondere Ruhe und Klarheit
ausstrahlt, zeigt, dass die reale Welt des Ori-
ents nicht nur den Maler beeinflusst hat, son-
dern auch seine Kunst. Denn dieses Meister-
werk weist unübersehbar große Ähnlichkei-
ten mit der Miniatur des iranischen Meisters
des 16. Jahrhunderts Aga Resa Der Herrscher
und sein Mentor, auf. Matisse dürfte dieses
Bild 1913 noch vor seiner zweiten Marok-
koreise in Paris auf der Ausstellung im Mu-
seum der dekorativen Kunst gesehen haben.

Das Orientbild des artistischen Quintettes,
das in der Galerie Zeugma ausgestellt ist, un-
terscheidet sich noch von dem orientalischen
Trendbild, das sich in den neunziger Jahren

durch die Werke der berühmten iranischen
und arabischen Künstler wie Shirin Neshat,
Kaveh Golestan und Nadine Toumas ent-
wickelt hat. Ihre Werke sind vor allem von
den kulturell authentischen Elementen wie
Ssols-Kalligraphie, Tschador, Kufi-Schrift
und klassischen Gedichten der namhaften
Dichter aus dem Abendland gekennzeichnet.
Die Darstellung des »neuen Orients« in der
Galerie Zeugma ist stilistisch eher von den
modernen westlichen Kunstströmungen ge-
prägt. Thematisch setzen sich die fünf Künst-
ler sowohl mit den universellen Themen als
auch mit den orientalisch anmutenden Leit-
gedanken auseinander. Vor allem die meist
verwendeten Materialien in einigen Werken
und die Farbauswahl markieren die orienta-
lische Grundprägung neben der individuellen
Handschrift der Künstler. 

Der vor kurzem verstorbene türkische Ma-
ler Osman Polat, der sich inhaltlich aus-
schließlich mit dem Ursprung der Natur und
der Welt beschäftigt hat, stellte nicht nur
selbst die verwendeten Farben aus Pflanzen
her, sondern demonstrierte auch durch be-
stimmte Farbtöne seine von der Religion ge-
prägten Grundgedanken. Besonders strahlt
ein leuchtendes, intensives und reines Blau,
das für islamische Malerei und Architektur
charakteristisch ist und seinen Werken eine

besondere räumliche Tiefe verleiht, seine phi-
losophisch-orientalische Auffassung aus.
Durch den Bildaufbau erzielt Polat jene rhy-
thmische Gestaltung und Komplexität, die er
der Natur zuschreibt. Um die Unermesslich-
keit der Schöpfung zu huldigen, verteilt und
verschiebt er formfreie und kontrastreiche
Farbflecken als Symbol des Ursprungs auf
der Oberfläche seiner abstrakten Bilder. Die
hellen Kantenstreifen, die mit ihrem lebendi-
gen Rhythmus das monumentale Ornament
in seinen Werken durchbrechen, deuten
merklich die Geheimnisse der Natur an.

Die figurativen Bilder des türkischen
Künstlers Ali Zülfikar ergründen die Ge-
heimnisse der Natur auch im Material. Denn
er malt seine Gemälde mit Wollfarben und
selbst entwickelten pflanzlichen Farbstoffen
nach orientalisch-traditionellen Rezepten,
um eine besonders leuchtende Farbkraft der
Erd-Töne zu erreichen. Er klebt außerdem
Stücke herkömmlicher Kelim-Teppiche mit
ihren geometrischen Ornamenten in die Bil-
der hinein und verarbeitet ostanatolischen
Sand, damit seine Figuren – meistens westlich
gekleidete Mädchen mit Turnschuhen, die die
Ferne beobachten – an Flächigkeit gewinnen
und nicht mit dem Hintergrund verschmel-
zen. 

Der Verlust der Heimat, nach der sich die
Figuren Zülfikars sehnen, ist zwar groß, aber
nicht erdrückend. Bedrückt wirken aber fast
alle Menschen, die der syrische Maler
Bahram Hajou mit sparsamsten künstleri-
schen Ausdrucksmitteln gestaltet. In seinem
Streben nach höchster Expressivität variiert
Hajou neue Themen immer wieder in alten
Gestalten von sich selbst und von seiner Frau.
Die statische Ruhe in den Bildern vermittelt
er nicht nur durch seine zum Betrachter ge-
richteten Figuren, sondern auch durch die
akkurat aufgetragenen, dunklen Farben. Im
Bild Mann (2004) setzt er sich mit dem von
der orientalisch-patriarchalischen Kultur ge-
prägten Begriff »Männlichkeit« kritisch aus-
einander: Vor einem leeren und lichtlosen
Hintergrund sitzt ein Mann im Spagat und
starrt gebannt auf sein Glied. Die dekorati-
ven, dunklen Farbnuancen lassen das räumli-
che Erscheinen des Mannes flach wirken, als
ob er ein Schattenbildnis wäre. Nur das Sinn-
bild seiner Männlichkeit füllt das Zentrum
des Bildes. Offensichtlich hat er sonst nichts
anderes zu bieten.

Am wenigsten »orientalisch« wirken in die-
ser Ausstellung die impressionistischen Wer-
ke des Aserbaidschaners Schachpelenk und
die Objekte des experimentfreudigen Bild-
hauers Manevitch aus Kasachstan. Dieser ar-
beitet mit unterschiedlichstem Material:
Bronze, Granit, Stahl und Holz. Er sucht sei-
ne Themen in der Geschichte (Spartakus, Sta-
lin, Lenin), in den Realitäten des Lebens
(Putzfrau, Bär mit Fisch) und im Zauberreich
der Phantasie (Geheimnis, Mutter Erde), die
durchaus mit den Komponenten der westli-
chen Moderne versehen sind. Insofern ent-
deckt der Okzident in dieser Ausstellung
nicht nur »den neuen Orient«, sondern be-
gegnet auch sich selbst aus dem Blickwinkel
des Orients. Könnte das die beiden nicht ver-
binden?
Kunst des neuen Orients. Galerie Zeugma, Köln. Noch bis
zum 5. Oktober

Michael Jäger

Geborstene Fahrt
MONTAGE ■  Man könnte Ernst Bloch als einen Vordenker der
Dekonstruktion begreifen. Einstimmung auf eine Tagung zu
»Erbschaft dieser Zeit«

Ernst Bloch ist ein ganz toter Hund.
Die Universitäten haben wenig Inter-
esse an dem 1977 verstorbenen Philo-
sophen. Was kann denn auch abge-

standener sein als der philosophische Mar-
xismus mit seiner drögen »Grundfrage der
Philosophie«? Gerade Bloch hat sich in ihr
bewegt und immerzu den Materialismus ent-
wickeln wollen. Und dann auch noch seine
»Hofferei«, wie Günther Anders, der Philo-
soph der Abschaffung des Menschen, es bit-
ter spottend nannte. Ja, wenn Bloch sich mit
etwas in Erinnerung hält, dann mit dem Titel
seines Hauptwerks: Das Prinzip Hoffnung.
»Hoffnung ist kein Prinzip«, kommentiert
Adorno. Damit könnte ich diesen Artikel
schon beenden. Aber es gibt zwei Bloch-Ge-
sellschaften in Deutschland: Eine davon, die
Ernst-Bloch-Assoziation, eröffnet heute in
Tübingen eine Tagung zu Blochs Buch Erb-
schaft dieser Zeit, dessen erste Fassung vor
genau 70 Jahren erschien. Wenn man es liest
und von da aus in andere Bloch-Bücher
schaut, ist man erstaunt über den Reichtum,
die Aktualität und die Modernität dieser Phi-
losophie.

Der zentrale Begriff des Buchs heißt »Mon-
tage«. Damit schreibt sich Bloch in einen Bo-
gen ein, der von Walter Benjamin bis in un-
sere Zeit reicht. Der Montage-Begriff meint
eine kulturelle, nicht zuletzt künstlerische
Technik, zum Beispiel die surrealistische, in
der Bruchstücke zu neuen Einheiten äußer-
lich zusammengefügt werden, wobei ihre
Herkunft aus Zertrümmerung sichtbar
bleibt; dennoch tritt das Montierte wieder als
Einheit auf und mag sogar konstruktiv, ja po-
sitiv wirken. Zu Blochs Modellen gehört Joy-
ce, dessen Roman Ulysses er als »Wortkine-
tik« und »Kathedrale des Relativismus« liest:
»Zote, Chronik, Gewäsch, Scholastik, Maga-
zin, Slang, Freud, Bergson, Ägypten, Baum,
Mensch, Wirtschaft, Wolke gehen in diesem
Bildfluss aus und ein, mischen sich, durch-
dringen sich in einer Unordnung«, wobei al-
les aber gehalten ist von »Symmetrie, ja,
Durchentsprechung« der Teile und »ruhelos
verdeckter Konkordanz«. Dass auch Altes
und Ältestes wieder auftaucht, Scholastik,
»Ägypten«, die Odyssee nicht zu vergessen,
ist charakteristisch und zeigt den unheimlich
schöpferischen Charakter des Zerfalls. Nicht
zufällig ist es Blochs Buch über Montage, in
dem auch »das Ungleichzeitige« erörtert
wird, der biblische Traum vom Tausendjähri-
gen Reich, der sich so seltsam in die Hitler-
zeit fügt. Die Geschichte selber montiert Zei-
ten, die gar nicht zusammenpassen.

Montage als Gestaltungstechnik ist Bloch
zufolge eine Reaktion im großbürgerlichen
Geist auf die Endkrise, in die der Kapitalis-
mus eintrete. Die Reaktion wird bleiben,
auch wenn die Krise revolutionär gelöst sein
wird, meint Bloch; denn sogar der Verfall ei-
ner Kultur bringe Innovatives hervor, das
man tradieren müsse. Deshalb heißt das Buch
Erbschaft dieser Zeit. Wie wir heute wissen,
ist der Kapitalismus noch längst nicht am
Ende. Aber solche Gebilde, die sichtbar Zer-
störtes und doch konstruktiv Zusammenge-
fügtes zeigen, beschäftigen uns weiter. Derri-
das Begriff der »Dekonstruktion« verrät
schon als Wort diese Spannung, dass man ei-
nem Destruierten das Konstruierte ansehen
soll und umgekehrt. In der Grammatologie
sagt Derrida, er beginne »mit der Destru-
ierung und, wenn nicht der Zerschlagung, so
doch der De-Sedimentierung, der Dekon-
struktion aller Bedeutungen, deren Ursprung
in der Bedeutung der Logik liegt«.

Destruiert und doch nicht zerschlagen?
Der Begriff »De-Sedimentierung«
hilft weiter. Ein Sediment ist der Nie-
derschlag oder Bodensatz einer Flüs-

sigkeit. Die Sedimentierung bringt das kon-
tinuierlich Fließende in den diskret niederge-
schlagenen Zustand. De-Sedimentierung tut
das mit dem Ziel der De-Codierung, also der
Entschlüsselung dessen, was fließt. Wer am
Niederschlag den Fluss kenntlich macht, will
ihn als Fluss konstruieren, aber um zu zeigen,
dass er gar keiner ist. Wohl ist der Bodensatz
einheitlich, gehört jedenfalls zusammen, aber
doch nicht als Kontinuum. Sondern als
»Konfiguration« und denkmöglicher »Weg,
der sich durch die Trümmer hindurchzieht«;
das waren Begriffe, die Benjamin noch vor
Blochs Montage-Begriff bildete, den er dann
seinerseits übernahm. Achten wir auch auf
die Fortsetzung des Satzes von Derrida: Alle
Bedeutungen sollen dekonstruiert werden,
»deren Ursprung in der Bedeutung der Logik
liegt«. Gerade die unterstellte Ursprungs-Be-
deutung gibt es gar nicht, und doch wollen
sich andere Bedeutungen von ihr ableiten.
Nimmt man den eingebildeten Ursprung
weg, hat man diese Bedeutungen als bloßen
Niederschlag. Aber was schlägt sich denn

nieder, wenn es nicht der Ursprung ist? Je-
denfalls treibt da etwas und bringt Differen-
zen hervor, um sie gleich wieder zu verun-
klaren; nur was es ist, können wir nicht sagen,
da wir mehr als diese »Spur« nicht sehen.

Wenn man Derridas Ansatz so skizziert,
springt die erstaunliche Nähe zu Bloch ins
Auge. Bloch bestreitet den Ursprung eben
auch. Er zitiert die vitalistische Philosophie:
»Der Weltgeist ist nach Bergson ›die Rakete,
deren erloschene Schlacken als Materie nie-
derfallen‹.« Hat es also schon vor der Mate-
rie einen fertigen Weltgeist gegeben? Nein,
der steht noch aus. Auch Blochs Denken ist
auf Spurenlesen gerichtet, Spuren heißt ein
frühes Buch, aber darüber hinaus auf Aktion.
Wenn Derridas Dekonstruktion auf die
Kenntlichmachung der Spur zielt, so will
Bloch den Spuren die Richtung aufs Beste ab-
lesen, wozu die Materie fähig ist, wohin sie
aber nur dann treibt, wenn wir Hilfe leisten,
unseren eigenen Trieb einbringend. Das Be-
ste ist der Ursprung. Er kommt zuletzt, falls
er denn kommt. Blochs Hoffnung ist darauf
gerichtet. Es ist keine »Hofferei«, vielmehr
ein der Verzweiflung sehr ähnlicher Affekt.
Bald nach dem Ersten Weltkrieg schrieb
Bloch, »begriffene Geschichte« sei kein »fes-
tes Epos des Fortschritts und der heilsöko-
nomischen Vorsehung, sondern harte, ge-
fährdete Fahrt, ein Leiden, Wandern, Irren,
Suchen nach der verborgenen Heimat; voll
tragischer Durchstörung, kochend, gebor-
sten von Sprüngen, Ausbrüchen, einsamen
Versprechungen, diskontinuierlich geladen
mit dem Gewissen« – nicht: der Gewissheit –
»des Lichts«.

Die »geborstene Fahrt«, das ist Monta-
ge oder jedenfalls das Beste, was man
aus ihr machen könnte. Picasso und
Brecht, die Kommunisten, greifen

anders als Joyce ins Zukünftige, will Bloch
darlegen. Joyce fügt das Diskontinuierliche
zum »Kaleidoskop«, und das ist schon viel,
schon kritisch; es zerreißt den falschen Schein
einer vorhandenen Ursprungsmacht. Aber
Picasso und Brecht zeigen, wie man sich,
»durchstört«, auf die Fahrt zum Besten be-
gibt, mit acht Segeln und 50 Kanonen. Die
Verzweiflung hat nützliche Spuren in der
Fahrt hinterlassen: Die Fahrenden wissen, ihr
Schiff ist nicht im Heimathafen ausgelaufen,
den gibt es gar nicht, vielmehr auf offener See
aus Treibgut zusammengesetzt.

Das charakterisiert aber auch die Fahrt, die
Bloch selbst in vielen seiner Bücher unter-
nimmt, und nicht am wenigsten im Prinzip
Hoffnung, dem auf den ersten Blick so klas-
sisch durchgestylten Hauptwerk. Es spricht
milde, aber es rast in surrealen Montagen.
Was wird da nicht alles zusammengefügt,
zum Beispiel Parzival mit Old Shatterhand.
Dass der so unwahrscheinlich unbesiegbar
ist, zeigt nur, er gehört zum Genre des Rit-
terromans. Oder Bloch stellt Film mit Panto-
mime zusammen. Diese ist wortloses Bedeu-
ten. Aber da steht die Pantomime nicht allein.
Traditionell »unberedte« Handlungen sind
auch »der Coitus, der erbitterte Kampf, der
feierliche Empfang, zusammen mit langen
Strecken jedes Zeremoniells«. »Feuer wird
bei den Najavos umtanzt in der Richtung des
Sonnenlaufs, das Bild der Sonne wird schwei-
gend hochgezogen.« Ohne dass Bloch es di-
rekt ausspricht, weil er sich hier selbst an die
Regel des unberedten Ausführens hält, er-
kennt man, was er sagen will: Schweigen ist
die Sprache des Dialogs mit dem Tod. Und
nun ist das Besondere des Films, wodurch er
sich vom Theater unterscheidet, die Ver-
selbstständigung des pantomimischen Mo-
ments – des stummen Bedeutens im Aus-
druck der Geste, des Gesichts, oft sogar der
Dinge. Die hören auf, leblos zu sein. Es ist ein
Glück, sagt Bloch, dass die Filmgeschichte
mit dem Stummfilm begann. Aber wie
kommt es, fragt er und löst die Frage nicht
auf, dass gerade damals die Pantomime auf so
glücklich hohem Niveau stand?

Vielleicht ist die Geschichte der Philoso-
phie mit Derrida noch nicht zuende.

Die Tagung 
Ungleichzeitigkeit und Erbschaft

dieser Zeit. 
Produktion – Kommunikation –

Religion
findet vom 30.9. bis 2.10. in der

Universität Tübingen statt. 

Näheres unter www.ernst-bloch.net

Zu Derrida und Bloch vgl. auch Stavros Arabatzis, Funken
des Absoluten. Theologie als Kryptomaterialismus, in: Vor-
Schein. Jahrbuch der Ernst-Bloch-Assoziation, Hg. Doris
Zeilinger, Nr. 22/23, Berlin Wien 2002
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Ein reizvoller Akt der Verführung 
ALTE ARBEITSTEILUNG ■  Das offene Beziehungsmodell, das  Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir lebten, war revolutionär 
und galt lange als Vorbild. Spät erschienene Briefe werfen einen Schatten auf das schöne Bild 

Sie wären beide fast in einer trivialen
bürgerlichen Ehe gelandet. Sartre, der
offiziell verlobt war, schickte seine El-
tern 1928 nach Lyon, wo sie um die

Hand eines jungen Mädchens anhielten, der
Kusine eines Studienfreundes aus der Ecole
Normale Supérieure; die Brauteltern lehnten
ab, denn der Bräutigam konnte keine Familie
ernähren (er war gerade durch das Examen
gefallen). Was Beauvoir angeht, so schwankt
sie noch Ende September 1929 zwischen
ihrem Cousin Jacques und einem Studienka-
meraden namens Jean-Paul, wie ihr unveröf-
fentlichtes Tagebuch verrät. Erst als Jacques
ihr Anfang Oktober abrupt mitteilt, dass er
eine andere heirate, stürzt sie sich Hals über
Kopf in die Beziehung zu Sartre.

Die Fortsetzung ist bekannt: Sartre schlägt
Beauvoir einen verlängerbaren »Pakt« von
zwei Jahren vor. Entschieden polygam befin-
det er, dass ihre »notwendige« Liebe nicht
auf »kontingente« Beziehungen verzichten
solle, und zwar auf beiden Seiten. Sie halten
die Bedingung fest, sich nicht zu belügen und
dem Anderen nichts zu verheimlichen. In
dieser freien Verbindung, die sie öffentlich zu
einem Zeitpunkt lebten, als sie in der Gesell-
schaft weit davon entfernt war, akzeptiert zu
werden, erkannten die jungen Intellektuellen
eine neue Formel, die eines Paars, das sich
liebt »ohne Institution, ohne Heirat, in ge-
genseitiger Freiheit und der Bemühung um
Transparenz«. Bernard Poirot-Delpech, dem
langjährigen Feuilletonchef von Le Monde,
zufolge, haben sich mindestens zwei Genera-
tionen mit ihnen identifiziert und davon ge-
träumt, weiterzuführen, was sie angefangen
hatten.

Die nachgelassenen Schriften haben das
strahlende Idealbild getrübt. Zunächst fragte
man sich, welches genau die Beziehungen
Sartres zu den vielen Frauen waren, die in
Beauvoirs Bericht über die letzten zehn Le-
bensjahre Sartres, der Cérémonie des Adieux,
vorbeidefilieren; in ihrer Autobiographie, die
als offiziöse Biographie Sartres galt, war von
ihnen nie die Rede gewesen. Auch die unver-
blümte Art und Weise, in der sie Sartres kör-
perlichen Verfall schilderte, erregte Verdacht:
Handelte es sich nicht um eine Art Revan-
che? Dies umso mehr, als man meinte, in den
Gesprächen aus dem Jahre 1974, die im An-
hang der Zeremonie des Abschieds wiederge-
geben werden, Kritik an Sartres Machismus
herauszuhören.

Der Eindruck, den Sartres Briefe an Beau-
voir 1983 hinterließen, war schlimmer, ob-
wohl circa ein Drittel des Textes von Beau-
voir getilgt worden war. Die LeserInnen wa-
ren schockiert über Liebes- und Bettge-
schichten, die Sartre Beauvoir bis ins kleinste
Detail erzählt und in die er sie direkt invol-
viert, ebenso wie über die Art, in der er, wie
man meinte, seine Beziehungen zu anderen
manipulierte. Es wurde häufig der Vergleich
mit den Liaisons dangereuses angestellt.

Den größten Skandal erregten jedoch nach
Beauvoirs Tod 1986 ihre eigenen nicht oder
kaum purgierten Briefe an Sartre, die zu zei-
gen schienen, wie sie selbst die Fäden zog, um
ihre privilegierte Stellung bei Sartre zu behal-
ten. Für viele brach damals definitiv der My-
thos des intellektuellen Modellpaars zusam-
men.

Welches Fazit soll man ziehen? Sartre
hatte eindeutig ein unstillbares Be-
dürfnis nach Frauen. »Die große
Sache für mich war es zu lieben und

geliebt zu werden«, schreibt der 35-Jährige
am 28. Februar 1940 in sein Tagebuch. »Was
mich vor allem reizte, war der Akt der Ver-
führung.« Er begann schon früh damit, als
Kind im Jardin du Luxembourg, wo er mit
seinem Marionettentheater kleine Mädchen
auf sich aufmerksam machte, darunter eine
gewisse Nicole: Er entdeckte die Macht der
Wörter. Einige Jahre später musste er die Er-
fahrung seiner Hässlichkeit machen. Von da
an hatte er »einen Hunger nach Schönheit,
der nicht eigentlich sinnlich, sondern eher
magisch« war: Wenn er schöne Frauen liebte,
glaubte er seiner eigenen Hässlichkeit zu ent-
kommen. Mit 18 Jahren – er besucht die Vor-
bereitungsklasse für eine Elitehochschule –
wird er von einer Frau von 30 Jahren sexuell
initiiert. Danach schläft er, wie es für seine
Gesellschaftsklasse typisch ist, mit Mädchen
aus der Unterschicht, die er verachtet, weil sie
sich hingegeben haben: Die Töchter aus gut-
em Hause bleiben dagegen unberührt. Mit 21
Jahren hat er eine leidenschaftliche Liebesbe-
ziehung mit einer entfernten Kusine im Süd-
westen Frankreichs. Es folgen die Verlobte,
die unantastbar ist, einige Studentinnen der
Sorbonne und dann Beauvoir.

Beauvoir ist eine Ausnahmeerscheinung,
denn sie besitzt gleichzeitig Sensibilität, die
als weiblich gilt, und Intellekt, den man nur
Männern zuschreibt. Sartre ist der erste
Mann, mit dem sie schläft; kein anderer hatte
sie zuvor auch nur geküsst. Wenn sie Sartre
nachgab, so weil sie sich intellektuell domi-
niert fühlte. Später beschrieb sie Nelson Al-
gren, ihrem amerikanischen Geliebten, ge-
genüber die Art dieser Beziehung als Liebe,
»die eher einer absoluten Brüderlichkeit [sic]
gleicht – auf dem Gebiet der Sexualität war es
kein vollkommener Erfolg, im wesentlichen
seinetwegen, er macht sich nichts aus Sexua-
lität«. Sie fügte hinzu: »Es ist ein warmherzi-
ger und lebendiger Mann, in allem, außer im
Bett. Ich habe es intuitiv schnell gemerkt,

Aber welcher Art war die Beziehung mit
der »Mondfrau«, die er 1933 in Berlin kennen
lernte und die das Paar weiterhin traf? Welche
Rolle haben in seinem Leben Michelle Vian,
Evelyne Rey, Liliane Siegel, Lena Zonina
(seine russische Freundin), Melina (seine
griechische Freundin) und viele andere ge-
spielt? Was die jungen Frauen angeht, die Sar-
tre in den letzten Jahren umgeben, als er, er-
blindet, nicht mehr schreiben kann, gibt
Beauvoir eine klare Antwort: Sie zerstreuen
ihn ganz einfach nur.

Zweifellos war der Pakt schwieriger für
Beauvoir als für Sartre zu leben. Jedes Mal,
wenn er eine Beziehung beendet, applaudiert
sie: »Sie haben es mit Dolorès sehr sehr gut
gemacht, es reicht, dass die Leute uns auf die
Nerven gehen.« Sie beendet ihrerseits ihre
Beziehung zu Nelson Algren: »Wir waren
schön dumm, uns in einen Haufen Schwie-
rigkeiten zu stürzen, wo wird doch zusam-
men so glücklich waren.«

Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass
Beauvoir die Polygamie gefordert hätte. Ne-
ben ihren Beziehungen zu Jacques-Laurent
Bost, Nelson Algren und Claude Lanzmann
hatte sie lediglich einige one night stands. Die
Frauenbeziehungen? Nicht Beauvoir scheint
sie zu suchen, sie gibt vielmehr den Avancen
ehemaliger Schülerinnen nach. Aus Neugier?
Um ihre Erfahrungen in Literatur umzuset-
zen? Um Stoff zum »Plaudern« (mit Sartre)
zu haben? Oder aber, um sie Sartre zuzu-
führen, wie einige meinten, und dabei die
Kontrolle zu behalten?

Es fällt schwer, in Beauvoirs Tagebuch oder
in der Korrespondenz negative Bemerkun-
gen über Sartre zu finden. Aber 1960 in Bra-
silien platzt ihr der Kragen. Mit bitterer Iro-
nie schreibt sie an Algren: »Sie können auf
Sartre stolz sein. Eine dunkelhaarige Alge-
rierin, eine echte Blonde aus Russland und
zwei falsche Blonde reichten ihm nicht. Was
fehlte ihm? Eine Rothaarige. Er hat sie ge-
funden und will sie vielleicht heiraten. Und
was wird dann aus der Algerierin?«

De facto besteht Beauvoirs Rolle oft dar-
in, Sartres Überschwang im Zaum zu halten,
in seinem eigenen Interesse, um ihm Schwie-
rigkeiten zu ersparen. Margarete Mitscher-
lich hat vielleicht nicht Unrecht, wenn sie
urteilt, dass Beauvoir die narzisstisch-intel-
lektuellen Bedürfnisse Sartres bediente: Sie
war die Mutter, die ihm alles verzieh und die
ihn immer verteidigte, aber zugleich für ihn
eine Instanz der Kritik und der Stärke re-
präsentierte. Die Psychoanalytikerin geht
weiter, wenn sie sich fragt: »Beauvoir und
Sartre, das für meine Generation emanzi-
pierte Paar schlechthin? Oder doch nur im
tiefsten Grunde die für unsere Gesellschaft
so typische geschlechtsspezifische ›Arbeits-
teilung‹ sadomasochistischer Natur, die mit
Hilfe gegenseitiger Idealisierung beiden ver-
borgen bleibt?« Die feministische Philoso-
phin Michèle Le Dœuff urteilt ähnlich. Will
man ihr glauben, so hat Sartre kein Jota an
den Geschlechterbeziehungen verändert,
sondern sie lediglich in eine Sprache über-
setzt, in der sie unkenntlich wurden und da-
her als Innovation aufgefasst werden konn-
ten. Die Opposition »notwendige versus
kontingente Liebe« ist für Le Dœuff nur
eine neue Version des Sprichworts von der
»Seriösen und den Lustigen, denen, mit de-
nen man ausgeht, und der, die man heiratet«.
Haben Sartre und Beauvoir, die aus der
Bourgeoisie kamen, demnach, ohne es zu
wissen, genau die Schemata der Bourgeoisie
reproduziert?

Man wird es nicht völlig abstreiten können.
Dennoch hatte Beauvoir an Sartres Seite
weitaus mehr Freiheiten als andere Frauen
ihrer Zeit. Angesichts ihrer intellektuellen
Fähigkeiten billigte Sartre ihr denselben Rang
zu wie einem Mann. Die gegenseitige Trans-
parenz (auch wenn sie begrenzt gewesen sein
sollte und die jeweils Dritten im Bunde die
Zeche zahlten) erweiterte beider Wahrneh-
mung: Diejenige Sartres um die weibliche
Sichtweise, diejenige Beauvoirs um die
männliche. Als Philosophen übersetzten sie
zusammen ihre Erfahrungen in Konzepte
und waren so ihr eigenes Versuchslabor. Sie
glaubten, auf diese Weise die überkommenen
Geschlechterbeziehungen zu überwinden
und neue zu schaffen. Vielleicht war der Op-
timismus zu groß. Immerhin jedoch haben
wir dieser beständigen Arbeit ein Buch zu
verdanken, das die Lage der Frauen entschei-
dend verändern sollte.

Der Text ist zuerst unter dem Titel Le couple modèle? in der
Zeitschrift L’Histoire (Nr. 295/ Februar 2005) erschienen;
wir danken dem Verlag für die freundliche Abdruckgeneh-
migung. Übersetzung: Ingrid Galster.

Ingrid Galster ist Professorin für romanische Literatur an
der Universität Paderborn. Von ihr herausgegeben erschien
zuletzt: Sartre et  les Juifs (Editions la Découverte).

trotz meines Mangels an Erfahrung, und nach
und nach kam es uns unnötig, ja sogar unan-
ständig vor, weiter miteinander zu schlafen.
Wir gaben die Versuche nach circa acht oder
zehn Jahren auf.«

Sartres Erinnerung ist nicht anders: »Sexu-
elle Beziehungen zu Frauen, das war unum-
gänglich, weil die klassische Beziehung sol-
che Beziehungen ab einem bestimmten Mo-
ment einschloss. Aber mir war das nicht so
wichtig« – und dennoch: »Da ich sexuell nor-
mal veranlagt war, bekam ich schnell und
leicht Erektionen; ich schlief sehr oft mit
Frauen, aber ohne sehr großes Lustgefühl.«
Was Sartre in einer Liebesbeziehung interes-
sierte, waren Zärtlichkeiten: »Ich war eher
ein Frauenmasturbierer als ein Beischläfer.«

In den Gesprächen aus dem Jahre 1974, aus
denen diese Zitate stammen, möchte Beau-
voir es genau wissen: Kommt Sartres sexuel-
le Frigidität nicht aus der Weigerung, sich fal-
len zu lassen, aus dem Grauen vor der Kon-
tingenz? Sartre stimmt zu: Er behält die Kon-
trolle, es gibt keine Gegenseitigkeit, er er-
schafft die andere Person gewissermaßen, in-
dem er sie streichelt, wodurch er ein Gefühl
von Imperialismus, wenn nicht gar Sadismus
erhält.

War Sartre Sadist? Schon vor der Pu-
blikation der nachgelassenen
Schriften lautete die Diagnose einer
streng Freudschen Lektüre seiner

biographischen Schriften: anale Fixierung
und latente Homosexualität. Als Josette Pa-
caly 1979 auf einem historisch gewordenen
Sartre-Kolloquium in Cerisy diese These
vortrug, rief sie bei den orthodoxen Sartrea-
nern einen Skandal hervor. Aber Sartre selbst
hatte sich während seiner Zeit im Kriegs-
dienst, der drôle de guerre, als er viel Zeit für
seine Selbstanalyse aufwandte, schon diesel-
be Frage gestellt: War das ausschließliche In-
teresse, das er an der Gesellschaft von Frau-
en hatte, »die ekelerregende Angst« vor
Freundschaften mit Männern, nicht so etwas
»wie eine maskierte und uneingestandene
Homosexualität«? Als Beauvoir diese Über-
legung in Sartres Tagebuch las, glaubte sie,
vor Lachen umkommen zu müssen ...

Er habe sich immer verhalten, gesteht Sart-
re Beauvoir im Februar 1940, wie ein »unge-
ratenes Kind«, er kenne wenig Frauen, die er
nicht in Verlegenheit gebracht hätte; Beau-
voir selbst habe ihn obszön gefunden: »Da ist
etwas sehr Verdorbenes in mir.« Er ver-
spricht, seiner »Karriere als akademischem
Sadisten und Don Juan mit Beamtenstatus,
bei dem man das Kotzen kriegt« ein Ende zu
machen. Ab sofort verbietet er sich »1. die
kleinen gemeinen Geschichten«, »2. die
großen leichtsinnigen Geschichten«, aber er
möchte Wanda Kosakiewicz behalten, die
den Platz der offiziellen Geliebten innehat.

Sartre hatte sich für diese junge Frau in-
teressiert nach der unglücklichen Erfahrung
einer Dreieckskonstellation mit ihrer Schwe-
ster Olga, einer ehemaligen Schülerin Beau-
voirs aus Rouen – die Geschichte ist bekannt
aus der Autobiographie Beauvoirs und der
Romanversion in Sie kam und blieb. In den
Kriegstagebüchern erinnert sich Sartre an die
Entstehung des Trios. Gegen Mitte der 30er
Jahre seien Beauvoir und er eines Lebens
überdrüssig geworden, das keine Überra-
schungen mehr bot: »Denn wir hatten unse-
re Beziehung ›konstruiert‹ auf der Grundla-
ge totaler Ehrlichkeit, einer völligen gegen-
seitigen Ergebenheit, und wir opferten unse-
re Launen und alles, was hätte störend wirken
können, dieser dauerhaften und gelenkten
Liebe, die wir konstruiert hatten.«  (1. De-
zember 1939). Olga, eine mysteriöse, launen-
hafte russische Immigrantin, sollte ihnen
zum Exzess verhelfen. Sie enttäuschte sie
nicht. Involviert in eine Liebesbeziehung mit
Beauvoir (wahrscheinlich die erste Frauenbe-
ziehung, die Beauvoir hatte), widerstand
Olga den Avancen Sartres, der sich zwei Jah-
re lang für sie in Leidenschaft verzehrte und
»mager wie ein Kuckuck« beinahe wahnsin-
nig wurde, ohne sein Ziel zu erreichen. Beau-
voir kam ihrerseits fast vor Eifersucht um: Sie
holte sich eine Lungenentzündung.

Schließlich wurde Wanda, Olgas jünge-
re Schwester, Sartres Geliebte. Inzwi-
schen – oder gleichzeitig – versuchte
das Paar eine neue Dreiecksgeschich-

te mit Bianca Bienenfeld, ebenfalls einer

ehemaligen Schülerin Beauvoirs, die auch
eine Liebesbeziehung mit ihr hatte. Obwohl
sie stärker an Beauvoir hing, gab sie Sartre
nach. Aber die Vorstellung, die sie von dem
Trio hatte, wich von jener Beauvoirs ab. Als
Bianca die Tage, die Sartre als Fronturlaub in
Paris verbrachte, paritätisch verteilen woll-
te, machte Beauvoir ihr klar, dass ihre ge-
meinsame Vergangenheit mit Sartre ihr
höhere Rechte verlieh. Am Ende sorgte sie
dafür, dass Sartre das Interesse an seiner jun-
gen Geliebten verlor: Kurz nachdem Bianca
Briefe voller Versprechungen erhalten hatte,
bekam sie einen brutalen Abschiedsbrief.
Beauvoir jubilierte: »Keine [Bianca] mehr
im Wintersport, wir werden beide ganz al-
lein in das kleine Chalet fahren.« Mit Wan-
da, der Sartre bis an sein Lebensende ver-
bunden bleiben sollte und für die er die mei-
sten seiner Theaterstücke schrieb, ist die
Konstellation anders, weil Beauvoir kein
Verhältnis mit ihr hat. Die beiden Frauen
behandeln sich mit höflicher Distanz, was
nicht verhindert, dass Sartre Beauvoir alle
anatomischen Besonderheiten seiner jungen
Geliebten mitteilt, als er sie defloriert – eine
ungekürzte Edition der Briefe an Castor
wird vielleicht eines Tages diese Passagen
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die
Dritten, die zu Objekten degradiert wurden,
haben den Preis für ihren Pakt bezahlt. Sar-
tre und Beauvoir waren sich dessen bewusst:
Die Komplizität, die sie in dieser Hinsicht
verband, kompensierte in gewisser Bezie-
hung die verlorene erotische Kommunion.

Da die »Kontingenten« nicht alle denselben
Status hatten, kann man sich fragen, wie man
die vielen anderen Frauen in Sartres Leben
klassifizieren soll. Denn Beauvoirs Hoff-
nung, eines Tages mit ihm allein zu sein, war
vergebens. Wenn man ihr glauben will, ging
die größte Gefahr von Dolorès Vanetti aus,
die Sartre nach dem Krieg in den USA ken-
nen gelernt hatte und die nicht bereit war, ihn
gehen zu lassen. Sartre trennte sich seinerseits
nicht mehr von Arlette Elkaïm, einer Studen-
tin jüdischer Herkunft, die in Algerien gebo-
ren war. Als er 1956 ihre Bekanntschaft
machte, war sie 17 Jahre alt, 1965 adoptierte
er sie.
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WOHNEN

»Der große Schmerz, dass mit Simon Wie-
senthal ein weiterer Eckstein einer Generation
von uns gegangen ist«, bewegt den Kölner Pu-
blizisten Günther Bernd Ginzel anlässlich des
Todes von Simon Wiesenthal, der jüngst im Al-
ter von 96 Jahren gestorben ist. »Es ist die Ver-
abschiedung der Generation der Überleben-
den«, sagt Ginzel. »Es ist ungemein schmerz-
haft, dass Menschen, die man über Jahrzehn-
te kennt und schätzt, Menschen, die eben
nicht nur überlebt, sondern auch den Kampf
um das Leben danach gewonnen haben, uns ei-
nes Tages verlassen. Man fühlt sich dadurch
ein Stückchen allein gelassen.« Der gelernte
Architekt Wiesenthal, der die Hölle von Ausch-
witz überlebte, erlangte als »Nazijäger« inter-
nationale Berühmtheit. Durch seine unermüd-
liche Ermittlungsarbeit gegen Naziverbrecher,
an denen die offizielle Justiz allzu oft gezielt
vorbei sah, wurde er eher wider Willen zu ei-
nem Mythos, dessen sich sogar Hollywood an-
nahm. Günther Bernd Ginzel aber kannte Si-
mon Wiesenthal auch als Freund und Mentor,
und dessen Einfluss prägte seinen Weg als
Aufklärer über Antisemitismus und Rechtsra-
dikalismus.

FREITAG: Wie begann Ihre Bekannt-
schaft mit Simon Wiesenthal?
GÜNTHER BERND GINZEL: Ei-
gentlich mit den Erzählungen meiner

Mutter, schon lange bevor ich ihn persönlich
kennen gelernt habe. Ich bin ja in Innsbruck
geboren, weil meine Eltern in Tirol unterge-
taucht waren. Und ich wäre im Prinzip auch
mit meinen Eltern in Innsbruck geblieben,
hätte es nicht den katholischen Antisemitis-
mus gegeben und die Ritualmord-Legende
vom »Anderle«, die Geschichte vom »Juden-
stein«. Damals hat mein Vater verzweifelt an-
gekämpft gegen die antisemitische Legende,
dass die Juden »aus Haß gegen Christus«, wie
es wörtlich in einem unmittelbar nach 1945
wieder aufgelegten Kirchenführer hieß,
»kleine christliche Kinder mordeten«. Er
fand einen Bündnisgenossen in einem Kom-
munisten in Innsbruck und in Simon Wie-
senthal in Wien. 

Diese drei Männer versuchten dann, gegen
diese antisemitische Legende anzukämpfen –
und scheiterten. So wurde ich also wegen die-
ser Legende als Fünfjähriger mit meinen El-
tern aus dem schönen Tirol vertrieben. Doch
die Geschichte von Simon Wiesenthal, der
mit aller Macht gekämpft hatte, die begleite-
te mich. Und so war es für mich eine un-
glaubliche Freude, als ich ihn dann 15 Jahre
später kennen lernte, in einem Alter, in dem
man sich bereits über die Kontinuitäten na-
tionalsozialistischer Karrieren im Adenauer-
Deutschland und über die wieder erstarken-
den rechtsextremen Tendenzen in der jungen
Bundesrepublik ärgerte.

Man kennt Simon Wiesenthal in verschiede-
nen Rollen – als Zeitzeugen und Überleben-
den, als unbequemen Mahner und moralische
Instanz, und vor allem als unermüdlichen
kriminalistischen Ermittler, der nach Nazitä-
tern fahndete, nach denen die offizielle Justiz
oft gar nicht so gern fahnden wollte. In wel-
cher dieser Rollen liegt denn für Sie die histo-
rische Bedeutung Simon Wiesenthals?

Alles davon ist zutreffend, und doch erleb-
te ich Simon Wiesenthal als fast väterlichen
Freund. Wenn jemand wie ich ohne Vater, der
früh gestorben ist, aufwuchs, und jemand wie
Simon Wiesenthal ohne Kinder blieb, fühlten
sich die Generationen – der jüdische Nach-
geborene und der jüdische Überlebende –
aufeinander bezogen. Und für mich war Wie-

Unbeirrbarer Streiter, väterlicher Freund
IM GESPRÄCH ■  Der Kölner Judaist Günther Bernd Ginzel erinnert sich an den kürzlich verstorbenen Simon Wiesenthal

senthal ein »Heroe«, einer, der sich nicht hat
unterkriegen lassen, ein großer, starker, statt-
licher Mann, der dem Hass, der ihm in Öster-
reich entgegenschlug, widerstand, der seinen
Weg unbeirrbar weiterging und der in gewis-
ser Weise für mich zum Vorbild wurde, was
seine Stärke anbelangt, aber auch durch die
Tatsache, dass er nie im eigentlichen Sinne zu
einem Fanatiker geworden ist. Er blieb im-
mer das, was man im Jüdischen einen Men-
schen nannte.

Er hatte gütige Augen, er hatte viel Humor,
er konnte sehr zornig sein, wenn er an die
Nazis dachte, von denen er glaubte, dass sie
die eigentlichen Gewinner des Zweiten Welt-
krieges sein könnten, wenn es nicht Men-
schen wie ihn gäbe, die sie stoppten. Seine
große Bedeutung lag eben darin – nicht nur,
dass er Gerechtigkeit forderte, sondern dass
er die Solidarität, die Freundschaft zu den
vielen Menschen in Deutschland und Öster-
reich suchte, die gleich ihm dachten und mei-
stens jünger waren als er. Er wurde für uns zu
einem Vorbild, zu einer gewissen Leitfigur, er
hat uns unterstützt, wann immer wir ihn
brauchten, und ich weiß gar nicht, auf wie
viel Podien ich mit ihm zusammen saß, auf
wie vielen Seminaren wir zusammen aufge-
treten sind, wenn es um Rechtsextremismus
ging, wenn es ums »Dritte Reich« und die

Aufarbeitung der Vergangenheit ging. Immer
war Simon Wiesenthal derjenige, der sofort
und unbeirrbar dem Ruf folgte: Wir brau-
chen dich, Simon, komm, hier gibt es eine Ta-
gung; wir brauchen deinen großen klangvol-
len Namen, damit die Menschen kommen.
Simon Wiesenthal war zur Stelle, unermüd-
lich.

Das ist eine Rolle, die mir heute in den
Nachrufen zu wenig gewürdigt wird, dass er
eine Riesendokumentation aufbaute, dass er
Gerechtigkeit und nicht Rache forderte, dass
er Bestrafung nicht sinnlos oder blind for-
derte, sondern eben den normalen juristi-
schen Prozess einforderte. Und sein Zorn
war groß auf diese Justiz, die diesen juristi-
schen Prozess, ebenso groß wie auf die Mör-
der, die es zu jagen galt.

Was die juristische Seite betrifft, kennen wir
auch aus Köln Fälle wie die Lischka-Affäre
aus den siebziger Jahren. Damals übte das
Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld so starken
öffentlichen Druck aus und erzwangen die
Verhandlung gegen den ehemaligen Gestapo-
Chef von Lyon. Glauben Sie, dass die Justiz
doch etwas von Simon Wiesenthal und seiner
unbeirrbaren Suche nach Recht gelernt hat,
oder hat sie ihn nur als unvermeidliches Übel
hingenommen?

Mein subjektiver Eindruck war, dass die
Justiz ihn am Anfang nicht nur als lästig
empfand, sondern als Bedrohung. Und dass
sie sich ihm und seinem Anliegen verweiger-
te. Da waren die Lehrer der Juristen, die
selbst Nazis waren und nun weiterhin an den
Universitäten unterrichteten, da waren die
jüngeren Juristen, die als Staatsanwälte, hohe
Polizeibeamte und Richter im »Dritten
Reich« fungiert hatten. Sie waren mitnichten
bereit, über ihre eigene Täterschaft nachzu-
denken und wurden auf diese Art und Weise
geradezu automatisch so etwas wie Schutz-
patrone der Massenmörder. Es gab innerhalb
der Justiz also großen Unwillen, sich mit die-
sem Thema zu beschäftigen, und man emp-
fand Simon Wiesenthal als lästig, ja schlim-
mer noch, man glaubte, dass die Nazis ir-
gendwo recht gehabt hatten. War dieser Si-
mon Wiesenthal nicht tatsächlich der typi-
sche Vertreter des alttestamentarischen Ra-
chegedankens? So wurde er von denen, die
Täter waren, immer wieder verunglimpft.
Daneben gab es immer wieder einzelne deut-
sche Juristen, die glücklich waren, dass es
diesen Simon Wiesenthal gab, und die – nicht
zuletzt unter Berufung auf seinen nicht
nachlassenden Druck – dann selbst ein »Ali-
bi« fanden, sich dem Verweigerungsdruck in
ihren eigenen Reihen zu entziehen und mit

Simon Wiesenthal eine Partnerschaft eingin-
gen.

Was bleibt von Simon Wiesenthal und letzt-
lich auch von der Generation, die er reprä-
sentiert hat, in einer Zeit, in der offensichtlich
doch wieder die bequeme historische Entsor-
gung auf der Tagesordnung steht?

Ich denke, es bleibt zweierlei. Zum einen:
Simon Wiesenthal war ja nicht nur derjenige,
der die großen Verbrecher jagte, also nicht die
kleinen Mitläufer, sondern die Großtäter. Er
war es auch, der dem Auswärtigen Amt mit
seinen Blaublütern die Maske vom Gesicht
riss und deutlich machte, in welchem Aus-
maß ein beträchtlicher Teil des deutschen
Adels gerade dort mit den Nazis kollaboriert
hatte. Der andere Wiesenthal, das war der
Zärtliche, der Väterliche, der unermüdlich
der Opfer gedachte. Der zum Beispiel als ei-
ner der ersten daran erinnerte, dass über eine
Million Kinder den Nazis zum Opfer gefal-
len waren. Es war ihm wichtig, diesen ano-
nymen Zahlen ein Gesicht zu geben. Minde-
stens so wichtig wie das Aufspüren der Täter
war ihm, die Erinnerung an die Opfer wach
zu halten: an die untergegangenen Gemein-
den, an die vielen Menschen, die vernichtet
wurden mit ihren Träumen, mit ihren Hoff-
nungen.

Über der Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit vergaß er aber auch die Gefahren
der Gegenwart nicht, das Nachleben des Na-
zismus im Nachkriegsdeutschland, die Ver-
harmlosungen und Verleugnungen, und
nicht zuletzt das offene Auftreten des Neo-
nazismus. Dass seit den sechziger Jahren eine
NPD immer wieder in diverse Landtage ein-
ziehen konnte, hat ihn nicht ruhen lassen,
immer wieder hat er vor den Gefahren des
anhaltenden Rechtsextremismus gewarnt. Er
wird bleiben als derjenige, der stets zur Stel-
le war, wenn wir Nachgeborenen ihn
brauchten, um über die Bedrohungen der
Gegenwart aufzuklären und uns im Kampf
für eine demokratische Zukunft zu helfen.
Und es hat ja auch durchaus etwas gefruch-
tet; so gibt es beispielsweise in der jüngeren
Juristengeneration eine recht starke Gruppe,
die sich sehr wohl mit den Verbrechen der
Vergangenheit, gerade auch der eigenen juri-
stischen Zunft, auseinandersetzt und Konse-
quenzen für ein neues humanes Rechtsver-
ständnis ziehen will. In vielen von uns wird
Simon Wiesenthal weiterleben, denn die
Aufgabe, der er sich gewidmet hat, ist längst
noch nicht erfüllt.

Das Gespräch führte 
Hans-Detlev von Kirchbach

Für mich war Wiesenthal ein »Heroe«,
einer, der sich nicht hat unterkriegen
lassen, ein Mann, der dem Hass, der ihm
in Österreich entgegenschlug, widerstand,
der seinen Weg unbeirrbar weiterging und
der für mich zum Vorbild wurde
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Du suchst ein ruhiges Plätzchen für den Win-
ter, wo Du endlich Deinen Roman zu Ende
schreiben kannst? Ich suche jemanden, der
mein Haus in der Prignitz im Winter bewohnt,
beheizt und die Katzen streichelt, gegen
Betriebskosten oder gar nichts. Tel.: 0151-
11662908, ich rufe zurück.

BIPOLAR fördert deutsch-ungarische Koope-
rationsprojekte in zeitgenössischer Kunst
und Kultur. Ausschreibungsunterlagen ab
22.9. unter www.projekt-bipolar.net

Mit Bianca Jagger als Eröffnungsveranstal-
tung der diesjährigen Saison der 

BERLINER LEKTIONEN 
haben die Berliner Festspiele und die 
ZEIT-Stiftung einen prominenten und 

attraktiven Gast gewonnen.

Am 16. Oktober um 11.30 Uhr spricht 
die Menschenrechtsaktivistin und 

Ex-Modell zum Thema: 
»The War on Terror, the Rule of Law, 
Civil Liberties und Human Rights«.

Karten im Preis von 8 Euro sind erhältlich
an der Kasse der Berliner Festspiele 

(Schaperstr. 24) und im 
Renaissance-Theater.

Kreuzberg Museum
Sa, 22.10.2005, ab 18.00 Uhr
Samariterkirche Berlin-Friedrichshain
25 Jahre Bluesmesse, Gespräche, Multime-
dia und Konzerte in Erinnerung an die gleich-
namigen Veranstaltungen von 1979 bis 1981
in der Samariterkirche.
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Levander Johnson wurde nicht 99 Jahre alt, sondern nur 35.
Er ist nicht nach einem erfüllten Leben gestorben, sondern
nach einem harten Kampf, in dem dem Amerikaner schwe-
re Kopfverletzungen zugefügt wurden. Johnson war Be-
rufsboxer und als Ex-Weltmeister eines renommierten Ver-
bandes auch niemand, dem man mangelnde Erfahrung vor-
werfen konnte. Und weil es ein Kampf um die Weltmei-
sterschaft im Leichtgewicht war, kann man auch nicht ge-
rade behaupten, Johnson sei untrainiert und in schlechter
körperlicher Verfassung in den Ring getreten. Johnson starb
dennoch am Donnerstag der vergangenen Woche.

Deutschland gedenkt in dieser Woche eines Boxers, der im
Februar diesen Jahres im Alter von 99 Jahren starb und am
28. September 100 geworden wäre.  Er war ein Boxer, der
auch im hohen Alter nicht von Folgeschäden, die sein
früherer Beruf verursacht haben könnte, heimgesucht wur-
de. Und ein Boxer, der, was auch nicht sehr typisch ist in der
Branche, nach seiner Karriere eine erfolgreiche Laufbahn
als mittelständischer Unternehmer eingeschlagen hatte.

Max Schmeling verkörperte das Gegenbild zu den sich
tatsächlich um ihr Leben prügelnden, und dabei auch schon
mal scheiternden Boxertypen. Dass Schmeling dieses Ge-
genbild darstellte, machte ihn so populär. Nicht die Men-
schen, die boxen müssen, um endlich eine Chance auf ein
menschenwürdiges Leben zu erhaschen, werden nämlich
hier zu Lande geliebt, sondern die Schmelings, die manch-
mal auch Henry Maske, Bubi Scholz oder Wladimir
Klitschko heißen: Boxer, die nicht boxen müssen, sondern

genauso gut Offizier, Werbefuzzi oder Universitätsprofes-
sor ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten.

Gerne wird so getan, als sei hiesiges, europäisches Boxen
eine feine Faustfechterei, irgendwo zwischen Florettfechten
und Hau-den-Lukas angesiedelt. Tödlich endende Ringun-
fälle seien hier nicht denkbar, denn schließlich seien die
Kämpfer gesund (mit Zertifikat!), am Ring stünden Ärzte
bereit (mit Doktortitel!) und außerdem wüssten die han-
delnden Akteure (Sportler, Trainer, Manager) bestimmt
auch, wann Schluss mit lustig sei.

Die unterschiedliche Betrachtung des Boxens offenbart
sich nicht nur darin, welche sehr unterschiedlichen Boxer
zu Helden erkoren werden, sondern auch darin, wie der
Tod von Sportlern wie Levander Johnson aufgenommen
wird.

Als Schmeling friedlich entschlief, drückte Bundespräsi-
dent Horst Köhler die Wertschätzung der gesamten Repu-
blik so aus: »Max Schmeling war eine herausragende Per-
sönlichkeit: Anstand und Fairness, Menschlichkeit und Be-
scheidenheit zeichneten ihn ebenso aus wie sein Engage-
ment für das Gemeinwohl.« Gerhard Schröder formulierte
es ähnlich: »Schmeling zeichnete sich aus durch Fairness,
Bescheidenheit und Untadeligkeit.«

Solche Nachrufe kann der frühere Weltmeister im Leicht-
gewicht Levander Johnson nicht erwarten: Nicht von US-
Präsident Bush und nicht von einer überregionalen Zei-
tung; vielleicht gerade mal von einem Pfarrer, der am Grab
der Witwe mit den vier Kindern Trost spendet.

Als Joe Louis 1981 starb, der große Gegner Max Schme-
lings und – in der Jahrhundertbilanz – wichtigere Boxer, er-
bettelte seine Witwe, dass er doch am Washingtoner Eh-
renfriedhof Arlington beigesetzt werde, und der damalige
US-Präsident Ronald Reagan erfüllte ihr diese Bitte. Als
Max Schmeling starb, war es keine Frage, dass ihm zu Eh-
ren im Hamburger Michel ein Staatsakt abgehalten wurde.

Dabei, gewiss, war auch so manche Verehrung für den Bo-
xer, der 1936 den großen Joe Louis durch k.o. besiegte. Da-
bei war auch, ebenso gewiss, ehrliche Verehrung für den
Menschen Schmeling, der in der Tat ein Leben als »Jahr-
hundertdeutscher« hinter sich hatte. Aber der größte Teil
dieser mehr als nur öffentlichen, nämlich sogar staatlichen
Huldigung galt dem Symbol Schmeling. Und das stand
nicht für den Mann, der die einzige Chance seines Lebens
genutzt hatte und sonst in der Gosse gelandet wäre. Das
Symbol Schmeling steht für die Fähigkeit, sich in jedem Be-
ruf, in jeder Konstellation, die das Leben bereithalten kann,
ja, letztlich auch in jedem politischen System erfolgreich zu
sein.

»Ich habe nie zuvor jemanden getroffen, der so stolz und
dankbar war, sich seinen sportlichen Traum erfüllt zu ha-
ben«, hat der Manager von Levander Johnson, Lou DiBel-
la, gesagt. Johnson hatte keine andere Chance als den sport-
lichen Traum, den er nur wenige Jahre leben durfte. Bei
Schmeling, auf den dieser Satz auch zutrifft, war vieles sehr
anders.

Martin Krauss

Tina Veihelmann

An den
Schuhen
spart der

Ostler
Zum Tag der deutschen Einheit: 

Ein kleines Experiment in Sachen
Identität

Meine Freundin Erika behauptet, sie
könne Bürger aus dem Ostteil der
Republik von Bürgern aus dem
Westteil der Republik unterschei-

den. Heute noch, ja wirklich. Nein, nicht weil
jemand stark sächsisch spricht oder branden-
burgisch oder gerade von seiner Kindheit bei
den Jungpionieren erzählt. Auch wenn sie
hochdeutsch reden, kann Erika ihre Lands-
leute erkennen. Auch wenn sie schweigen. Sie
ist selbst aus dem Osten. »Ich habe da so ’nen
Blick dafür«, sagt sie.

»Das ist Blödsinn«, sage ich. »Meine Ost-
freunde behaupten das immer. Und es stimmt
nie.« Erika besteht darauf. Sie hätte es schon
oft, sehr oft ausprobiert, und immer hätte sie
am Ende Recht.

Erika will mir beweisen, dass es wirklich
funktioniert. Wir sind in den Treptower Park
gefahren und haben uns auf eine Bank ge-
setzt. Beide ein Nogger mit Schoko in der
Hand, taxieren wir die Leute auf der Ufer-
promenade. Ältere Damen mit hellgrauer
Dauerwelle, Hundehalter, Radfahrer mit
Helm, Liebespärchen in weiten Hosen. »Eri-
ka, es ist nicht schlimm, wenn es nicht
klappt«, sage ich ihr. Aber sie hat bereits ihren
Detektivblick aufgesetzt. »Der Mann da«,
sagt sie. »Eindeutig. Osten.« Sie deutet mit
ihrem Nogger auf einen etwa 60-Jährigen,
der gemächlich am Ufer entlang spaziert.
»Die Tasche! Mein Vater hatte genauso eine
Tasche. So eine Lederhandtasche für Herren.
Das ist der Osten.« »Mein Vater hatte auch so
eine Tasche – und kommt aus Stuttgart«,
wende ich ein. Aber Erika ist schon unter-
wegs.

»Und?« – »Süddeutschland.« Erika knab-
bert enttäuscht den Schokoladenguss von
ihrem Eis. »Der Junge mit dem schwarzen
Shirt und dem Piercing«, gebe ich ihr eine
zweite Chance. »Das ist kein Ossi«, sagt Er-
ika sicher. »Der kommt aus Kreuzberg.« –
»Kreuzberg«, bestätigt der Junge freundlich.
– »Der da hinten mit dem Basecap.« – »Auch
kein Ossi, der kommt aus Köln.« Der Base-
capjunge stammt aus Bonn.

Die Ostler, erklärt mir Erika, erkennt man
manchmal an der Kleidung. Wenn sie so Sa-
chen tragen, die’s früher nur im Osten gab.
Windjacken bordeauxfarben, Hosen braun,
ganz bestimmte Westen. Heute kriegt man so
etwas Ähnliches nur noch bei C&A. Aber
selbst wenn sie alle in United Colours of Be-
netton gekleidet wären – man sähe es immer
noch. Die Körperhaltung, die Gesten, das
bleibt. Nicht so rempelnd selbstsicher wie die
Westler gebärden sich die Menschen aus der
Ex-DDR. Die Gesichter – nicht so geschäfts-
mäßig, nicht so unnatürlich und verstellt.
Eine junge schüchterne Mutter aus Frankfurt
an der Oder stimmt uns zu. Die aus dem
Osten sind natürlicher. Sie haben das offene-
re Gesicht.

»Nein. Wir sind aus’m Westen! Das war
verkehrt,« entrüstet sich ein Herr im auber-
ginefarbenen Blouson, der mit seiner Frau an
der Spree promeniert. »Meine Freundin hier
meint, man könne vom reinen Ansehen Ost-
ler von Westlern unterscheiden,« untergrabe
ich Erikas Projekt. Denn es reicht jetzt lang-
sam, wie sie in ihrer sensiblen Ostmanier die
Leute überrumpelt. »Ich bin der gleichen
Meinung«, entgegnet überraschend der Herr.

»Ich sehe das auch. Auf jeden Fall.« – »Wor-
an sehen sie das?« fragt Erika. – »Das sehe ich
einfach,« sagt der Herr. »An den Schuhen, an
denen spart der Ostler gern.« »An der Ge-
sichtsfarbe«, hilft ihm seine Frau. »Am Ge-
sicht. Genau«, pflichtet der Herr ihr bei. Er
erkenne sie immer, die Mauergesichter, die so
grau aussehen. So verschlossen und miss-
trauisch. Mit ihrem Spitzelkomplex. Keiner
kann ihm was erzählen. Er sieht das. Nie irrt
er sich. Der Herr hat Pech, denn natürlich
muss er sich nun unter unserer Aufsicht dem
Test unterziehen.

»Nein, ich komme aus Neukölln«, lächelt
die befragte Dame. Sie nickt höflich und
wünscht noch viel Erfolg. Die Spree plät-
schert leise und der Herr überlegt. »Die hat
sich gut getarnt«, sagt er endlich. Kleidet sich
westlich. Ist aber aus dem Osten. Die können
das nämlich, mit der Tarnung, die Ossis. Aber
dann übertreiben sie ein bisschen, wie diese
Frau, die zu teuren Schmuck anhatte für eine
Frau aus dem Osten. Und daran erkennt man
sie dann. »Wissen Sie«, schließt er. »Ich habe
überhaupt das Gefühl, dass wir hier immer
noch eine Menge Stasi zu laufen haben.« Sei-
ne Frau pflichtet ihm bei.

»Der Typ war aus dem Osten – eindeutig!«,
knufft Erika mich an, als der Herr mit seiner
Frau außer Hörweite ist. »Der kann nur aus
dem Osten sein, wenn er so ein Ding mit der
Stasi am laufen hat. Der war selber bei der
Stasi. Hast du gesehen, wie der guckt? Wie so
ein Detektiv. Oder ein IM. Und genauso
durchgedreht wie ein IM. Der war bei der
Stasi, und das will er vertuschen, deshalb er-
zählt er, dass er aus dem Westen ist.« »Der

Typ ist total irre«, fasse ich zusammen und
überlege zugleich, ob meine Freundin viel-
leicht auch gerade überschnappt. Erika ist
schon wieder davongelaufen. »Erika!« rufe
ich. »Es reicht jetzt!« Zu spät, Erika ist be-
reits mit zwei Männern mit Bierflaschen im
Gespräch. Sie haben einen Hund bei sich, der
offensichtlich in der Spree baden war und
sind sehr nett.

»Klar sind wir aus’m Osten«, sagt der eine.
»Dit sieht man doch bei uns. Schnäuzer, olles
T-Shirt, Bierbauch, kurze Hosen, Sandalen
und Socken dazu. Dit
würde keen Westler
so tragen.« »Die San-
dalen schon«, wider-
spricht der andere
Mann, »aber der
Westler würde keene
Socken drunter anziehen. Dit is sicher.« »Be-
stimmt nicht diese Socken jedenfalls«, be-
stätigt sein Gefährte. »Nicht weiße kurze
Socken in Sandalen.«

»Würden Sie sich auch zutrauen, andere
Leute aus dem Osten zu erkennen?« fragt
Erika. »Da hinten!« sagt der erste Mann. »Da
läuft auch ein Mann mit so Sandalen und
Socken, wie wir sie haben. Der is aus’m
Osten.« »Wir fragen ihn«, beschließt Erika.

Der Proband mit den Socken ist Lehrer ei-
ner Schulklasse und kommt aus Brandenburg.
Er ist von einer Schar von Achtjährigen um-
ringt, die von der Idee, Ost und West zu raten
sofort begeistert sind. »Nun sagt mal«, sagt er
zu seinen Kleinen, »seid ihr aus dem Osten
oder aus dem Westen?« »Aus’m Osten!«
»Aus’m Westen!« johlen die Kinder. »Woher

jetzt? ... Komm, Mausepieps«, spricht er di-
rekt ein blondgelocktes Engelchen an, »sag
mal, bist du aus dem Westen oder aus dem
Osten?« »Das weiß ich nicht«, piepst das
Mädchen. »Wo bist du denn geboren?« – »Im
Krankenhaus.« – »Und wo war das Kranken-
haus?« – »In Berlin.« Das Mädchen ist den
Tränen nahe. »Also«, nimmt ein Junge die Sa-
che in die Hand: »Meine Oma und mein Opa
waren im Osten, mein Vater und meine Mut-
ter waren im Osten, also bin ich auch im
Osten. Glaube ich.« »Das kommt drauf an,

wo man zur Welt ge-
kommen ist«, wider-
spricht ein anderer.«
»Puh, dann bin ich ’n
Ossi! Super!« »Die aus
dem Osten sind ja
manchmal in den We-

sten geflohen«, trägt ein dritter Junge bei.
»Nein, die aus dem Westen in den Osten!«

»Und woran erkennt ihr denn jetzt die
Wessis? Oder die Ossis?«, bohrt Erika.

»Meine Mutter sagt, die aus’m Westen kön-
nen besser kochen«, kräht ein Mädchen. »Ist
doch total egal«, schießt ein anderes quer. »Ist
doch egal, aus welchem Land man kommt.«
»Vielleicht sind die Ossis größer als die Wes-
sis.« – »Die Ossis sollen größer sein als die
Wessis?«, frage ich – »Ja, mein Vater kommt
aus dem Osten und ist viel größer als meine
Mutter.« »Ost, Ost, Ost«, singt ein recht klei-
ner Junge und springt im Kreis herum.

»So, jetzt reicht es«, sagt der Lehrer zur
jüngsten Generation aus Ost und West. Es
werde nun Zeit, dass man weiter kommt.
Und das finden wir auch. ■

»Erika, es ist nicht schlimm, wenn es
nicht klappt«, sage ich ihr. Aber sie hat
bereits ihren Detektivblick aufgesetzt
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KEINE LATERNE
NIRGENDS
Von Christiane Rösinger

Es war feucht und klamm in der Wuhlheide,
aber jetzt, nach drei Stunden Konzert, gingen
die Lichter in der Freilichtbühne an und
12.000 Zuschauer strömten zum Ausgang.
»Es hat doch immer etwas Besonderes nach
einem Konzert mit tausend anderen durch
einen Park zu gehen«, dachte ich noch fest-
lich gestimmt.

Man kümmert sich kaum um den Weg, be-
fragt den eigenen verkümmerten Orientie-
rungssinn nicht mehr, sondern geht zufrieden
aufgehoben im Sog der Masse einfach weiter.
Wie eine große Demo zogen wir so durch die
weitläufige Wuhlheide, über Asphalt und
Sand, im Gleisbett den Schienen entlang. Nur
ganz kurz dachte ich darüber nach, ob wir
wirklich hier entlang gekommen waren, aber
12.000 können nicht irren, und die große
Masse wird zielstrebig zu einem Haupt-
eingang strömen, wohin sonst? Einer der
Jungs unserer Fünfergruppe behauptete
zwar: »Wenn ihr an der Nixenstraße geparkt
habt, müsst ihr eigentlich in die entgegenge-
setzte Richtung gehen«, aber hatte er nicht
immer schon einen Hang zum Besserwisseri-
schen gehabt und außerdem, wer will nach 30
Minuten noch umkehren? Immer weiter ging
es durch die Spätsommernacht, da stockte
plötzlich der Marsch der Zehntausend und
die Menge fädelte sich auf einem Seitenweg
zur S-Bahn ein. Eine S-Bahn Station mitten
im Park, aber kein Ausgang weit und breit.
Auch die beiden treulosen Jungs zogen es
vor, die Bahn zu nehmen und ließen uns
zurück. Auf einer kleinen Anhöhe stand ein
Bus, der Fahrer lachte auf, als wir ihn nach
dem Weg fragten und deutete ins Dunkel, ans
andere Ende des Parks. Es half nichts – wir
mussten zurück.

Weil es aber nichts Frustrierenderes
gibt, als einen langen falschen Weg wieder
zurück zu trotten, beschlossen wir, der
Landstraße zu folgen, formierten ein klei-
nes Häuflein und marschierten los. Stock-
dunkel war es auf dieser Landstraße, keine
Laterne nirgends, Autos rasten uns entge-
gen, es gab keinen Seitenstreifen zum Aus-
weichen. Wir drückten uns angstvoll an die
linke Seite über der Straßenböschung, wenn
ein Wagen vorbei rauschte. »Lieber Gott, so
will ich nicht sterben, überfahren auf einer
menschenleeren, dunklen Straße irgendwo
in Brandenburg«, fuhr es mir durch den
Kopf, obwohl wir ja bestimmt noch inner-
halb der Berliner Stadtgrenze waren, aber
Brandenburger Straße hört sich gefährlicher
an, was das Überfahrenwerden angeht. Man
sah nichts, ab und zu lag etwas auf der Straße,
ich stolperte und strauchelte vor mich hin.
Einer gemeinsamen Eingebung folgend,
nahmen wir die Mobiltelefone heraus, be-
leuchteten den Weg mit den Displays und
gaben den uns entgegen rasenden Autos
Leuchtzeichen.  Wie lange waren wir schon
unterwegs auf dieser dunkelsten aller Berli-
ner Straßen? Mein linker Fuß schmerzte bei
jedem Schritt, nach einem Knochenbruch
waren Schrauben, Platten und Drähte darin
verblieben und bei längeren Fußmärschen
meldet sich das Material zu Wort. Wie dun-
kel doch so ein Wald bei Nacht ist ... Die an-
deren Konzertbesucher waren jetzt be-
stimmt schon zu Hause in ihren hellen Woh-
nungen, und wir irrten hier durch den Wald.
»Lost in the Forest«, hatte Robert Smith
eben noch so schön auf der Bühne gesungen.
Stumm stapften wir willenlos durch die
schwarze Nacht.

Kleine Messerstiche fuhren jetzt von meh-
reren Seiten in den lädierten Fuß ein, ich
hinkte als Schlusslicht hinterher. »Nach der
nächsten Kurve«, redete ich mir zu, »würde
man Lichter sehen«, aber nach der Kurve lag
nur wieder ein weiteres Dunkel. Jetzt kam
auch noch Nebel auf und lagerte sich in
Schwaden über die Straße. Anhalten. Um-
kehren? Ich überschlug den Inhalt meines
Portemonnaies und überlegte, mit dem Han-
dy ein Taxi zu rufen! Aber wohin? »Hallo,
wir sind hier irgendwo verloren in den tiefen
Wäldern im Osten.« Die Autos aus der Ge-
genrichtung beleuchteten ein Straßenschild
»Köpenicker Chaussee« stand da . Das hörte
sich doch eigentlich recht urban an - ande-
rerseits nennt man auch Landstraßen, die ins
Nichts führen, gerne Chaussee ... Es half
nichts, wir mussten weiter, immer weiter.
Mein Fuß fühlte sich an wie klumpiges Stück
Fleisch, das mühsam über den Asphalt gezo-
gen wird. Doch dann tauchten plötzlich an
einer Gabelung große Verkehrsschilder auf –
Vorboten der Zivilisation? Bloß nicht zu früh
jubeln, immer weiter durch die Finsternis ...
dann eine große leere Kreuzung ... Und dann
lag sie auf einmal da, so schön wie keine an-
dere Straßenbahnhaltestelle jemals von war-
mem Licht beleuchtet da gelegen hatte. Sogar
ein Mensch stand davor. Wir waren gerettet!
Nur noch zwei, drei Kilometer bis zu den
Autos, die an der beleuchteten Straße einsam
und brav auf uns warteten, und wir konnten
glücklich stadteinwärts nach Hause fahren.

CARTOON

AKTUELLES ZUR IAA
Von Alfred Hellmann

Opel Speedster Turbo
In diesem Antlitz wohnt der Wunsch zu tö-
ten, keine Frage. Das ist kein Volksstadel-
Auto wie der Opel Vectra, sondern ein auto-
mobiles Mordgelüst. So gucken Irre in alten
Filmen.

Mag sein, dass er nichts dafür kann – die
Kindheit, die Eltern und so weiter, und ich
glaube gern, dass man ihn mal schwer miss-
handelt hat. Die Frontscheinwerfer sehen je-
denfalls aus, als wären sie mit Lidklammern
so lange geweitet worden, bis alles Weiße her-
vortrat und die Augäpfel vor die Höhlen
glubschten.

Ich sage Ihnen, was los ist: Dies ist der Wa-
gen, der die mumifizierte Leiche seiner Mut-
ter in einer spinnenverwebten Kellergarage
gefangen hält; in einem mit Parkkrallen ge-
fesselten Opel-GT vermutlich.

Offensichtlich hat jemand versucht diesen
psychopathischen Straßenmäher aus dem
Weg zu räumen und ist mit dem Hackmesser
auf ihn los. Dabei hat er, was als Heck ge-
dacht gewesen sein mag, glatt abgetrennt und
etwas verursacht, das soviel Eleganz hat wie
eine Nachttischschublade mit Innengriff.

Mitleid scheint fehl am Platz angesichts der
beiden übereinander angeordneten Auspuff-
rohre, die einen angucken wie der Doppellauf
einer Schrotflinte. Mich würde aber nicht
wundern, wenn der Speedster sich plötzlich
selbst wegpustet, denn dies ist ein sehr un-
glücklicher Wagen.

Ich glaube, er will unbedingt verhindern,
dass jemand auf die Idee kommt, er könnte
schwul sein. Denken Sie an den letzten Mann,
der versucht hat Ihnen bei der Begrüßung die
Hand zu zerquetschen, dann wissen Sie, wo-
von ich rede.

Er ist klein, er ist gemein, er ist hart, und er
ist »irgendwie anders« – wer nicht, aber wenn
jemand sagt, er sei ein Opel, fängt er an zu
weinen.

Passat Variant
Dieser Wagen sollte ein Hirschgeweih tra-
gen, aus gebürstetem Aluminium oder gesep-
peltem Wurzelholz mit Chromzierringen, se-
rienmäßig und ohne Aufpreis.

Den sehe ich frühmorgens auf der Lichtung
äsen, wie er im schwarzrotgoldnen Gegen-
licht, Blattbüschel und Astwerk aus der Flora
zerrt, mit seiner langen Silberzunge und dem
gebleckten Raffzahnkühler, der stets vor dem
eigentlichen Fahrzeugkörper anzukommen
scheint, ganz so als wäre dieses verchromte
Nagergebiss auch allein überlebensfähig.

Der Passat ist dynamischer geworden, heißt
das werbesprachlich und meint wohl, dass er
nicht mehr so ängstlich aus der Wäsche guckt
wie in früheren Tagen. Jetzt, in der sechsten
Generation, hat auch er den bösen Blick,

ohne den es heute nicht mehr geht, gemildert
allerdings, und das ist fast genial, durch die
nach unten aus der Fassung gerutschten Au-
genlichter, die wie eine auf die Nasenspitze
gesetzte Lesebrille, einen milden Großvater
herbeisimulieren.

So schaut er streng, aber nicht boshaft, ein
Klosterwagen, treu, sachlich, gewissenhaft,
notfalls drakonisch, aber immer gerecht, ja,
die Zeiten sind ernst, und das hier ist
Deutschland auf Rädern, kreuzgerade im
Priesterkragendesign.

Nur das Heck mit seinen vier Bonbon-
Leuchten ruft »Kuckuck!« und guckt wie
eine frisch entgleiste Straßenbahn, die Frei-
heit wittert.

Ein Auto zum Rückwärtsfahren.

BAHNHOFSVORPLATZ
Von Rupprecht Mayer

So viele Menschen! Ich selber heiße Franz
Müller. Über den Bahnhofsvorplatz zu que-
ren macht mir Spaß. Ich stärke meine Beine
morgens mit Honig und abends mit Bier. Auf
dem Asphalt sind Ölflecken, die unter mir
nach hinten wandern. Ich muss sagen, ich
überquere den Bahnhofsvorplatz mit Ge-
winn. Andere sagen, ihr Leben verlöre hier
viel Zeit. Wenn freilich Glasscherben auf dem
Bahnhofsvorplatz liegen, dann blute ich
manchmal. Jenseits des Bahnhofsvorplatzes
beginnt die Fußgängerzone. Sie ist ebenfalls
interessant und lockt viele Menschen an. Alle
müssen erst quer über den Bahnhofsvorplatz.

Alfred Hellmann ist Schriftsteller und Kabarettist aus Ber-
lin.

Rupprecht Mayer ist Autor und Übersetzer, er lebt in Ber-
lin und Burghausen.

Walter Gerlach lebt als Autor und Herausgeber in Frank-
furt am Main. 

GESPRÄCH MIT KIPFEL 
Ein riesiger Schreibtisch trennte uns. Kipfel

saß gegenüber, auf der wichtigeren Seite. Eine
polierte tiefschwarze Steinplatte, mit einem
Reißverschluss in der Mitte, sowas hatte ich
auch noch nicht gesehen. Ich denke immer,
ein Gespräch, das an der Oberfläche bleibt,
bringt nichts. Kipfel schien der gleichen Mei-
nung zu sein. Er öffnete den Reißverschluss,
dessen Steinteile ein angenehmes, dunkles
Klacken hören ließen. Dann schob er die
Hälften auseinander, das ging leicht und laut-
los, und rollte mit seinem Stuhl so weit nach
vorn, dass er mich in den Kniekehlen fassen
und zu sich hinziehen konnte. Ein blödes
Kitzeln, aber jetzt saßen wir Knie an Knie. Es
sollte ja ein eingehendes Gespräch werden, so
stand es in der E-Mail, die ich von seinem
Vorzimmer bekommen hatte. Er würde mich
»ins Gebet nehmen« hatte ein Teamkollege
gemeint. Kipfel fragte mich, ob ich nicht vor-
hätte, verstärkt in Osteuropa zu sourcen.
Unser Gespräch kam nicht richtig in Gang,
denn Kipfels Augen waren von einer durch-
scheinenden bräunlichen Haut verdeckt, ei-
ner Art Membran, die den ganzen Kopf über-
zog. Auch seine Haare waren nicht mehr zu
sehen. Ich wusste doch, dass Kipfel nicht
glatzköpfig war. In dieser Situation kam mir
die Unkrautkralle zustatten, die ich am Vor-
mittag gekauft hatte. Ein unterarmlanges
Garteninstrument mit fünf spitzen Zacken.

ICH BIN DER MASSEUR
DES MINISTERS
Unter meinen Pranken wird er zur Teig-
wurst. Schwarze Borsten kommen an man-
chen Stellen aus dem Mehl, graue Locken an
anderen. Wälze ich ihn kräftig hin und her,
dann läuft er blau an wie ein gestresster Säug-
ling und pinkelt Tinte aufs Leintuch. Nur ich
weiss, welche Talgreserven noch in seinen
Rückenporen stecken. Sanft kitzelt das Kör-
perhaar des Ministers für Verkehr die Innen-
flächen meiner Hände. Bewege ich jedoch
seine linke Schulter, dann schreit er so laut
wie damals, als man ihm die Binnenschiff-
fahrt wegnehmen wollte. Danach kommt je-

desmal sein Vorzimmer gelaufen. Ich beruhi-
ge die Situation, indem ich sage: »Frau Mer-
tens, ich verstehe mein Fach!«. Ich bin der
Masseur des Ministers.
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Das setzte ich an Kipfels Gesicht an. Zwei,
drei kräftige Züge, und schon hatte ich ihn
von der überflüssigen Haut befreit, die uns
ebenso trennte, wie vorher der Schreibtisch.
Auf Kipfels Schädel kam aber kein üppiges
Haupthaar zum Vorschein, nur eine blutige
Fläche, insofern hatte ich mich geirrt. Auch
sein Blick wurde nicht klarer. Zwei kleine
Bälle rollten über den Boden, die an weißge-
kochte Karpfenaugen erinnerten. Mir fiel
jetzt nicht ein, wo man auf die Schnelle zwei
neue Augen sourcen konnte. Dafür war eine
andere Abteilung zuständig. Kipfel, etwas
derangiert, streckte seine Hand mal in die
eine, mal in die andere Richtung. Ich drück-
te sie ihm und gab im Vorzimmer Bescheid,
dass ich meinen Resturlaub antreten würde.

10-SEKUNDEN-
GESCHICHTEN
Von Walter Gerlach

Mount Everest
Stumm und stoisch wie ein Brot liegt er da im
Abendrot. Nur ein Sherpa spielt die Bratsche,
während ich zum Gipfel latsche.

Brocken
Jahrhundertelang haben sich Hexen und Teu-
fel, Dichter und Wanderer, Soldaten und
Touristen auf ihm vergnügt; jetzt will der
Brocken auch seinen Spaß. Er stapft gen Sü-
den, aber noch bevor er das Oktoberfest er-
reicht, alarmiert der Watzmann das Nebel-
horn und den Krottenkopf. Gegen dieses
Trio hat der Brocken keine Chance. Jetzt
hockt er wieder im Harz und schrumpft ver-
bittert jede Woche um fünf Millimeter.

Unterschwappach
Für eine Unterschwappachgeschichte rei-
chen sechs Wörter. Mehr als sechzehn Wör-
ter braucht eine Unterschwappachgeschichte
auf keinen Fall. Womit hast du eine Ge-
schichte mit sechsundzwanzig Wörtern ver-
dient, Unterschwappach?

»Ich habe heute Nacht drei Kometen entdeckt, ich gab ihnen die Namen Stuhl, 
Schnellhefter und Katze«


