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Los geht’s! Mit dieser Ausgabe 0 startet kritisch-lesen.de nach monatelanger Vorbereitung. kritisch-

lesen ist eine Seite, auf der alle zwei Wochen Ausgaben mit Buchrezensionen mit verschiedenen

Themenschwerpunkten erscheinen. Darüber hinaus werden immer auch aktuelle Besprechungen

zu anderen Themen veröffentlicht. Uns geht es darum, undogmatisch eine linke

Gegenöffentlichkeit zu stützen, aktuelle Diskussionen zu begleiten und im besten Fall anzuregen.

Mehr Informationen zu unseren Motivationen und Zielen sowie der Notwendigkeit von

Gegenöffentlichkeit in Zeiten des Internets sind unserem Selbstverständnis zu entnehmen.

Trotz der Nummer dieser Ausgabe fangen wir nicht bei Null an. Vor einigen Monaten wurde das

Online-Projekt stattweb.de aufgegeben, von dem sich einige Autor_innen bei kritisch-lesen

betätigen. Um die zahlreichen Buchrezensionen von stattweb.de nicht dem Vergessen

preiszugeben, haben wir eine Auswahl an Rezensionen aus dem Archiv von stattweb übernommen.

Zu jeder Rubrik findet sich exemplarisch eine stattweb-Besprechung in dieser Ausgabe. So zum

Beispiel die Rezension zum Buch „Bestrafen der Armen“ von Loic Waquant aus dem Bereich Arbeit-

Soziales. In diesem Buch zeigt Waquant, wie die Ausweitung des Strafrechtsstaats bei

gleichzeitigem Sozialabbau in den USA und Europa zu gesteigerter „Kriminalisierung“ und

überfüllten Gefängnissen führen. Aus der Rubrik Gender-Sexismus präsentieren wir einen Beitrag

zu dem Buch „Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie“, herausgegeben von Torsten Niechoj

und Marco Tullney, in dem die Benachteiligung von Frauen in Deutschland im Erwerbsleben

analysiert wird. Mit einer Mischung aus Melancholie und Witz beschreibt der sogenannte

Kabarettist Georg Kreisler in „Letzte Lieder“ Fragmente aus seinem Leben. Die Besprechung findet

sich in der Rubrik Kultur-Kunst. Darüber hinaus empfehlen wir auch die weiteren Besprechungen

aus den verschiedenen Kategorien.

Außerdem finden sich in dieser Ausgabe bereits vier aktuelle Besprechungen. Anlässlich der

Wahlerfolge der Grünen am letzten Wochenende und einem voraussichtlich grünen

Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg haben wir uns das Buch „Krieg, Atom, Armut. Was sie

reden, was sie tun. Die Grünen“ von Jutta Ditfurth vorgenommen, in dem die Geschichte der Partei

von anfänglichem Idealismus bis heutigem Pragmatismus kritisch nachgezeichnet wird. Ein weiterer

Artikel widmet sich, um ein wenig bei den vermeintlichen Umwälzungen im Südwesten zu bleiben,

dem Kriminalroman „Wo die Löwen weinen“ von Heinrich Steinfest zu, der die Brisanz um das

Thema Stuttgart21 in eine fiktive Geschichte einbindet. Auch zwei Publikationen aus dem Unrast

Verlag werden in dieser Ausgabe besprochen. Zum einen der Sammelband „Rechte

Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen“, in dem

die Vielschichtigkeit der Adaptionen linker Codes und Inhalte von der extremen Rechten

untersucht und Gegenstrategien entworfen werden. Eine Form der übernommenen Ästhetik findet

sich im Feld der Straight Edge-Bewegung wieder, zu der schließlich die Einführung „Straight Edge.

© Jörg Möller
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Geschichte und Politik einer Bewegung“ von Gabriel Kuhn besprochen wird.

Wir wünschen viel Spaß beim (kritischen) Lesen!

Abschließend sei noch wärmstens unser Newsletter empfohlen. Wer immer rechtzeitig über die

neuesten Ausgaben per Mail informiert werden will, sollte sich unbedingt mit Email-adresse bei

unserem Newsletter anmelden (siehe Spalte rechts).

(ast / sfr)
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Der Höllensturz der GRÜNEN!
Systemzwang oder Kult des
Übermenschen?

Jutta Ditfurth
Krieg, Atom, Armut
Was sie reden, was sie tun. Die Grünen

Jutta Ditfurth zeichnet in genauester Aufzifferung die Entwicklung der
Grünen vom Bosnienkrieg an nach. Sie eröffnet damit die Möglichkeit, nach
den tieferen Gründen des Absturzes dieser Partei zu fragen.

Rezensiert von Fritz Güde

Jutta Ditfurth hat einen großen Vorzug: Sie hat alles selbst miterlebt. Sie war schon bei den

Bewegungen dabei, aus denen die Grünen erst erwuchsen. Umso tiefer sitzt verständlicherweise in

ihr der Ingrimm, nachdem sie nach dreißig Jahren entdecken muss, was sich aus den Anfängen

heraus entwickelt hat. Das Buch bedarf vielleicht eines Vorspanns für diejenigen, die all das als

Geschichte erleben. Mitte und Ende der 1970er Jahre hatte meiner teilnehmenden Erinnerung

nach große Mattigkeit die in Parteiansätzen zusammengetretenen Linken erfasst: KBW, KPD-Rote

Fahne, Kommunistischer Bund und so weiter. Die Arbeiter der großen Fabriken trabten ungerührt

ihren SPD-Bossen nach. Da war von den Ausnahmesituationen der Spontanen Streiks 1969 und 73

nicht viel zu machen. Dagegen häuften sich Auseinandersetzungen außerhalb der Fabrik in ganz

Deutschland: Hausbesetzungen, Kampf gegen Ausbau der Atomindustrie, Startbahn West, um nur

einiges zu nennen. Hinzu kam das Heraustreten der Arbeit aus den Hallen der Fabrik:

Auslagerung, Lohnarbeit in der Form von Dienstleistung, Montageverleih begannen sich

auszubreiten. In Zusammenfassung solcher Erfahrungen kam die mehr gefühlte als

durchgearbeitete Erkenntnis auf, dass Klassenkampf sich zum großen Teil auch außerhalb der

Fabrik abspielt. In der Auseinandersetzung um bezahlbares Wohnen, um Erholungsgebiete nach

den Acht-Stunden, um Lebenschancen in einer mehr und mehr zugrunde gerichteten Welt.

Dass all das, was als neues Feld der Ausbeutung sich darbot und unter dem traditionellen Begriff

der Natur zusammengefasst wurde, trug schon im Anfang zur Mythologisierung bei. Es gibt kein

bewusstes, in sich gesammeltes Wesen namens Natur, das uns anschauen, ja ansprechen könnte.

Was es freilich gibt, ist der zunächst unüberschaubare Zusammenhang der Einzeldinge, der

Umstände, wie sie aufeinander einwirken. Das ließe sich karger, aber nicht gefühllos als Umgang

mit den Ressourcen unserer Produktion und Reproduktion bezeichnen. Die gewählte

Begrifflichkeit blieb auf jeden Fall hinter der marxistisch überlieferten an Präzision zurück.

„Ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei“ sollte nach der Formulierung des

Gründungskongresses in Karlsruhe 1980 die neue Bewegung sein. Wie Jutta Ditfurth berichtet,

wurde das, was in diesen vier Zielworten liegen sollte, nachher leidenschaftlich diskutiert. „Sozial

ja, aber nicht sozialistisch“, hieß es bei einigen. „Gewaltfrei“ sollte bedeuten, man verzichte zur

Durchsetzung seines Willens auf den Zugriff auf den leidensfähigen Körper des Mitmenschen, auch

in Polizeigestalt - aber bei manchen auch, man lehne die Lösung eines jeden Problems zwischen

Menschen durch die Staatsgewalt ab. Man sieht: Von Anfang an konnten sich Anarchisten mit

halbmystischen Naturverehrern zusammentun. Aber nur verbal! Nur durch Herstellung immer
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größeren sprachlichen Scheins! Dies war der Ansatz aller Spaltungen und Abspaltungen.

Abfall vom Ursprung
Mit schärfster Genauigkeit listet Jutta Ditfurth die kleinen Einzelschritte auf, die in der grünen

Bewegung von der Ablehnung der Atomtechnologie hin zum sogenannten Atomkompromiss in der

Schröder-Regierung führten. Ein Kompromiss, der in Wirklichkeit vor der völligen

Selbstauslieferung Merkel/Westerwelle das äußerste Zugeständnis an die vier größten Monopole

der Energiewirtschaft Deutschlands darstellte. Das gleiche gilt für die beschleunigte Bewegung weg

vom Pazifismus, welche schließlich hin zum Überfall auf Jugoslawien geführt hatte. Wenn auch in

diesem Fall Fischers Ehrgeiz die Hauptrolle gespielt haben dürfte, lässt Jutta Ditfurth den

kleineren Mithelfern und Mitschreiern nichts nach. Etwa dem markigen Kriegsgegner Volmer, der

nach der Erhebung zum Staatssekretär seine Mit-Linken mit einem frisch entdeckten Pan-Serben

besonders nervte, dessen Schrift von 1936 (?) angeblich durch alle politischen Umwälzungen

hindurch - Bürgerkrieg, Tito-Zeit - die Unterdrückung aller Fremdvölker gefordert hätte und heute

anerkannte Doktrin sei. Volmer und das Buch sind heute mit Recht vergessener als eine Scherbe

der Gräber um Troja. Sie haben ihre Wirkung getan - die Völker Jugoslawiens gegeneinander

gehetzt und auseinander getrieben. Die Wirkung blieb. Die Gründe bleiben vergessen.

In einem ganzen Kapitel („Krieg den Hütten“), wird dann der freudige Beitrag geschildert der

Grünen zur gemeinsamen Lohnsenkungspolitik über Hartz IV der Schröder-Fischer-Regierung. Von

den Nachfolgern in der Opposition keineswegs widerrufen. Aus den illusionären Anfängen

entwickelte sich also etwas, das naturausbeuterisch, antisozial, atomselig auftrat und sich in der

Verehrung der Staatsgewalt nicht genug tun konnte, wenn diese nicht gerade die eigenen Leute

niederknüppelte.

Woher der Fall?
Es kann kein Zweifel sein, dass Jutta Ditfurth selbst einen Grund für die Gefügigkeit der

angeblichen „Basisdemokraten“ gegenüber Fischer in der Tatsache sieht, dass viele jüngere Leute

ohne langjährige sonstige Berufsausbildung ins Parlament gelangt waren - und sich preisgegeben

sahen, wenn sie ihren Posten jetzt verlieren würden.

Hier wird also die Vorstellung von Massenbestechlichkeit als sekundär wirksam angesetzt. Sicher

nicht zu Unrecht. Nach dem gleichen Schema hatte Lenin die Arbeiter-Aristokraten entdeckt. Leute,

die vom Gesamtkapital in bessere Situationen versetzt worden wären, daraufhin das Bestehende

für erhaltenswerter gehalten hätten als alle Veränderungen und damit zum Bleiklotz am Bein der

Organisation geworden wären. So einleuchtend und unbestreitbar das ist, kann es zur völligen

Erklärung der Umkehr ursprünglich anders gesonnener Bewegungen nicht ausreichen. Einfach,

weil es immer gerade unter den Bessergestellten welche gab, die - auch mittels verbesserter

Kenntnisse - die herrschenden Zustände durchschauten und sich gegen sie wandten. Man denke

nur an die führende Stellung der Drucker oder der Uhrmacher im neunzehnten Jahrhundert.

Hinzugenommen werden muss als weiteres Motiv nach 1977 die zunehmende Ehrfurcht vor den

gesetzlichen Regelungen. Keineswegs, weil sie als gerecht angesehen wurden. Einfach deshalb,

weil sie bestanden, und weil die Hoffnung nach den nie geklärten Todesfällen in Stammheim

geschwunden war, gegen die bewaffneten Durchsetzer des Bestehenden durchzukommen. Cohn-

Bendit hat im vielleicht einzigen ehrlichen Bekenntnis seines Lebens zugegeben, dass er im Erlebnis

„Schröder verstand [beim Atomkompromiss, Anm. fg] seinen künftigen grünen Minister und
sagte sinngemäß: Wenn er den Kernenergiegegnern deutlich mache, dass der Ausstieg komme,
dann rücke die Frage nach dem definitiven Ende in den Hintergrund. Wer etwas werden wollte,
verstand die Botschaft. Reihenweise kippten Positionen und Fristen. Die Realos gaben gern
damit an: irgendein Restlinker revoltiert? 'Wir schütten einfach Gold in seinen Rachen, das
minimiert den Durchknallfaktor erheblich' prahlten sie (…).“ (S. 88)
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der mörderischen Schlagkraft der französischen CRS vor Malville merkte, dass er auf diesem Weg

zu viel riskiere. Der Weg von der Achtung der gesetzlichen Regelung zum Wunsch nach Setzung

von eigenen Regeln aus der Regierungsposition darf nicht unterschätzt werden. Die neue

gesetzliche Regelung über Partei und vor allem das Gesetzgebungsmonopol des Staates sollte

dann als friedenschaffend gelten, wie jetzt gerade die Steinmeiers und ihre grünen Kollegen von

damals betonen. Ihr Gesetz war friedenswahrend, das neue Merkels aber wirkt aufrührerisch. Und

ist nach Ansicht dieser Theoretiker schon deshalb verwerflich.

Unvermeidlicher Personenkult?
Letzter und tiefster Grund des so tiefen Falls der Grünen ist wahrscheinlich der in uns allen

anzutreffende Personenkult. Fischer, der Metzgersohn, ist nicht nur, wie Ditfurth an einer Stelle

ausführt, die westliche Variante des Millionärs, der einmal Tellerputzer war. Sondern – viel

eindringlicher – die des jugendlichen „Idealisten“, zu dem die Studienräte uns getrimmt hatten,

zum reifen Mann, dem Realo, der jedes Verbrechen sorgfältig prüft, um es gewissenhaft erst dann

zu begehen, wenn es sich nicht nur ihm allein, sondern auch der gleichgesinnten Gruppe als

nützlich erweist. Nicht aber allen!

Problem dabei: Wir könnten ohne Personenfixierung wahrscheinlich gar nicht bis zum politischen

Handeln kommen. Tatsächlich brauchen alle Gruppen, jedenfalls die mir bekannten, die

Vormacher, die hochreißen und zugleich beweisen, dass sie, die die Vorschläge machen, zugleich

Mut und Kraft haben, sie durchzusetzen. Man erinnere sich nur an die durchschlagende Wucht des

Fotos von Dutschke auf dem Titelbild einer SPIEGEL-Ausgabe, wie er die Barrikaden überspringt.

Insofern liegt in der Figur desjenigen, der einmal aufgerufen und hochgerissen hat, eine bleibende

Gefahr. Man bleibt an ihr hängen und verzichtet im gegebenen Augenblick auf das Widerwort. Ist

das einmal geschehen, der gute Augenblick verpasst, scheint es unmöglich doch noch

abzuspringen.

Drei denkbare Gründe also, den Willen zum Anderen und zum Ändern unserer Welt erliegen

lassen. Erstens Angst ums Fortkommen beim Ausstieg aus dem entgleisenden Zug. Zweitens
Gesetzlichkeit, die die frontale Auseinandersetzung scheut und auf dem Weg der

Gesetzesbeobachtung selbst zum Ziel kommen will. Und schließlich drittens der Personenkult, der

es nicht schafft, auch der verehrten Person auf ihre Unehre, ihre unvermeidlichen Grenzen zu

kommen.

Gibt es eine Chance, unterwegs nicht zu fallen und zu
verfallen?
Wenn das so ist, verlieren Ditfurths mitgedachte Vorwürfe gegen den Weg der Grünen nicht ihr

Gewicht. Cohn-Bendits gegenwärtiges Rotzen gegen seine lasch gewordenen Genossen, die den

Krieg gegen den libyschen Staatschef scheuen, zeigen, wie verworfen und klebrig heute einer

wirkt, der doch einmal unbestreitbar gewisse Verdienste hatte. Heißt aber das Ergebnis dann nicht

mit Notwendigkeit: Jede geschichtliche auf Revolution ausgerichtete Bewegung verfällt nach

gewisser Zeit zum schleimenden Reformismus? Meist, aber nicht zwingend dem fortschreitenden

Alter der Akteure folgend. Auch die im Verborgenen arbeitenden und die aus den KZs befreiten

SPDler hatten 1945 sicher anderes im Sinn als eine polierte Küchengarnitur namens Godesberger
Programm!

Dem vorher Gesagten entsprechend müsste eine Organisation, die den revolutionären Willen in

sich selbst aufrecht erhalten wollte, drei schwer zu Ende zu denkende Aufgaben anpacken:

1. Wie Jutta Ditfurth es für den Anfang der Bewegung richtig beschreibt, müsste das

Besoldungsprinzip des Rätesystems brutal durchgesetzt werden. Bekommt jeder ohnedies nur

einen Facharbeiterlohn, muss am Sessel nicht so kleben geblieben werden. Die drohende

Arbeitslosigkeit für missliebige Ex-Politiker muss freilich weggedacht werden.
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2. Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, ehemals erkämpfte gesetzliche Möglichkeiten nicht

aufzugeben, aber zugleich Formen zu entwickeln, in denen die Satzungen der bürgerlichen

Gerichte nur die zweite oder dritte Rolle spielen. Der Vorschlag Inge Vietts der Herausbildung

einer dem Staat unbekannten und unerkennbaren Organisation im Rahmen der Luxemburg-

Veranstaltung der Jungen Welt wurde zu wenig beachtet, meiner Kenntnis nach gar nicht diskutiert.

In der vorgetragenen Form halte ich ihn für unvollziehbar. Es müssen aber Formen verdeckter

Arbeit überlegt werden können.

3. Das Schwerste: Die ehemals notwendigen Anführer müssen aus dem Herzen gerissen werden,

ohne ihr Andenken zu vernichten. Und wären es Lenin oder Mao Zedong - sie werden aus einer

Antriebskraft zu Hemmung und Ballast, wenn wir nicht über sie hinaus und ohne sie weiterlaufen

können als sie es schafften. Jutta Ditfurth selbst hat wie wenige widerstanden. Sich dem Sog

widersetzt. Also muss es möglich sein. Aber wie?

Jutta Ditfurth 2011:

Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun. Die Grünen. 2. Auflage.

Rotbuch Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86789-125-7.

288 Seiten. 14,95 Euro.

Zitathinweis: Fritz Güde: Der Höllensturz der GRÜNEN! Systemzwang oder Kult des

Übermenschen? Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-

lesen.de/c/877. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.

Seite 6 von 57



Stuttgart 21 im Roman: Einsamste Herzen
vor einem Wimmelbild

Heinrich Steinfest
Wo die Löwen weinen
Kriminalroman

Heinrich Steinfest liefert den Umriss einer Zerstörergemeinschaft, die sich für
schöpferisch hält. Stuttgart 21 im Blickfeld unbestechlicher Analytiker.

Rezensiert von Fritz Güde

Vor dem Lesen denkt man an all die Demos, in denen Verhasste und Verbundene gleichermaßen

untergehen. Sich verlieren, wiederfinden, dem Knast nicht entgehen, auf der Flucht vor

Greiftrupps. Nah vor dem Ichverlust. Im gemeinsamen Triumph, in der kollektiven Entrüstung, im

erbitterten Ansturm. So felsig die Vereinsamung drückt, es kommt doch zu Überschwüngen,

schnapp-seligen Herzensergießungen und sekundenlangem Wir-Gestöhn. Von all dem enthält der

Roman Heinrich Steinfests nichts. "Wo die Löwen weinen" hat Stille zu herrschen. Bohrungen

vollziehen sich. Im Schweigen. "Hic sunt leones" stand auf mittelalterlichen Karten an der Stelle,

wo kein Kartograph sich auskannte. Wüsten wurden so kaschiert und bezeichnet. Und solche

Wüsten umgeben die suchenden und forschenden Figuren. Körperkontakte nach Möglichkeit

vermieden. Bewegte Massen. Und doch durchwallen sie das Buch. Betrachtet allerdings aus

strengster Distanz. Von außen. Steinfest hat den Roman der doppelten Umschließung geschrieben.

Umschlossen finden sich die Erregten der glühenden Montage einmal von den planenden

Überlegungen der Mächtigen. Der Bahnhofsversenker und ihrer Polizei. Zum zweiten vom

forschenden Blick derer, die diese Umschließung erforschen wollen. Den Bann brechen.

Handlungsansätze
Der Roman gibt sich als Krimi aus. Als solcher ist er denkbar einfach gestrickt. Rosenblüt, der nach

München verbannte Polizeikommissar, wird nach Stuttgart zurückgeholt. Linear aufgereiht fliegen

ihm die Informationen zu. Gauner A gibt Adresse von Gauner B weiter. Dieser in Rätselform den

Hinweis auf C: die Löwen.

Dankenswerterweise hat der Autor dem Buch ein Personenverzeichnis vorangestellt. Neben

Rosenblüt forschen Wolf Mach, Archäologe, und ein Normalstuttgarter namens Tobik, der sich

zum Schützen am Präzisionsgewehr geschult hat und jenen Kreaturen Angst einflößen möchte, die

jede Angst aus ihrem Hirn vertrieben haben. Dann - sehr wichtig - ein Hund, der Schwanzwedeln

so verabscheut wie Treppensteigen und ganz gegen Hundeart auch öffentliches Urinieren zu

Markierungszwecken. Offenbar ist dieser eine Wiedergeburt aus einem früheren Roman des

Meisters. Sie alle, verbissen im Erkenntniswillen, unter Verlust der bürgerlichen

Dressurerscheinungen. Der Kommissar will kein Verbrechen verhindern, Professor Mach keinen

Ruhm ernten. Der schweigende Bürger Tobik mischt sich allein zu Tarnungszwecken unter die

demonstrierenden Mitbürger. Die erworbenen Reflexe sind abgefallen wie Schorf von tiefen

Verwundungen. Mehr soll von der Handlung nicht verraten werden. Wohl aber von den

mitgelieferten Erkenntnissen Steinfests.
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Spracherotik präzisester Ausprägung
Die Spannung - wie gesagt - im ganzen Roman ist die eines zu oft gewaschenen Unterhosengummis.

Lust dieses Schreibers ist die pure Beschreibung. Die aggressive Analyse. So schon zu Beginn in der

zusammenfassenden Verurteilung des Kreises der Planungsbesoffenen.

Mappus' und Merkels Weigerung, sich selbst in dieser Beschreibung wiederzuerkennen, darf hier

nicht irre machen. In ihren beschränkteren Verlautbarungen haben sie sich so trainiert, dass sie die

schnellere Verbindung nach Bratislawa (wo liegt das eigentlich?) ernsthaft für den Zweck des

Ganzen ausgeben. Und gläubig einander nachreden. Solche Deformationen im jeweils eigenen

Planerhirn gehören aber zu der Erscheinung dazu. Würden die blind handelnden Wesen ihre

Verblendung erkennen, stünden sie alle verstört in der Gegend. Im Stillstand. Und der Roman und

das Unglück, von dem er handelt, kämen beide nicht mehr zu Stande. In Wirklichkeit finden wir

bei Steinfest einfach die Umschreibung des Ideals einer Wirtschaft, wie Keynes sie sich in den

dreißiger Jahren ausgemalt hat. Man lasse die eine Hälfte der Arbeitslosen leere Flaschen in einem

aufgegebenen Bergwerk versenken, die andere sie wieder ausbuddeln. Ergebnis: Es läuft!
Nachfragen, wozu das alles dienen soll, erübrigen sich in diesem Fall wie in jedem anderen eines

imaginierten Selbstlaufs.

Unter den Peitschen dieser Selbstläufer drehen sich Kreisel. Wenn nur das Unberechenbare - der

Zufall - nicht dazwischen träte. Er legt die Berechnung lahm. Er stoppt den ewigen Dreh. Gewährt

den scharfsinnigen Gegnern die nötige Pause. Zur Erkenntnis der Leere.

Die schwangere Maschine. Eine sexuelle Abirrung
Der Zufall, Manifestation des Unberechenbaren, ist selbst ein Instrument des Berechnens. Eine

vielleicht von Eratosthenes oder sonst einem Wissenschaftler der Antike erfundene Maschine, die

Auskunft geben könnte über alles. Wenn man sie nur anzuwerfen verstünde. Eine solche Maschine

findet sich genau unter dem Hauptbahnhof und stört. Man kann sie nicht bewegen. Aber sie sperrt

genau die Stelle, wo die Planer einen wichtigen Geleiszugang geplant haben. Die Maschine muss

also weg! Aber Archäologe Mach weigert sich, das Geringste dazu beizutragen. Insofern als

Erfindung sehr schlüssig. Die Spezialisten der Berechnung hassen das Rechenwesen. Es handelt

sich - wie Mach traumhaft erkennen soll - um ein wirkliches Wesen. Eine im Schlaf

zusammengesunkene schwangere Kriegerin sieht er in dem Ding, das aus Kupfer besteht und voller

Zahnräder steckt. Maschine also als Ding, das mütterlich aufs Gebären aus ist - aber in der Welt der

Planer nicht zum Zuge kommt. Hier scheint die Phantasie Steinfurts aber ins Leere zu laufen. Das

zeigt sich schon daran, dass nach der Sprengung des erwachten Geräts kein Zahnrad, kein Hebel

gefunden wird, nichts von der drei Meter überwachsenden Gestalt, sondern nur ein schwangeres

Mädchen, wahrscheinlich eine Obdachlose. Herkunft unbekannt. Die ursprünglich gesetzte

Bildvorstellung wird kommentarlos zerstört. Und vom Inhalt her gedacht? Zugegebenermaßen

habe ich mir auf überlangen Autofahrten auch schon vorgestellt, dass hinten zu eng auffahrende

Mit-Autos darauf aus wären, lipizzanerhaft das unsere zu bespringen, um eine Zucht von

Nachkommen zu erzeugen, die auf Garagisten und Fabriken nicht mehr angewiesen wären. In

Maschinen-Kitas preiswert aufgezogen. Aber die Phantasie führt in die Irre. Im unzüchtigen

Halbschlaf stellte ich mir vor, wie Maschinen alles Verknüpfen, Ineinanderstöpseln, Verschrauben

"Bei Stuttgart 21 war alles anders. Endlich einmal sollte die Verschwendung ganz aus sich
alleine bestehen und sich nicht erst mittels eines Kerns rechtfertigen. Die Verschwendung sollte
völlig frei sein von den Feigenblättern des Sozialen und Demokratischen. Sie sollte nackt und
echt sein. Darum war es hier so wichtig, dass die geplanten Zerstörungen an Gebäuden und
Natur, das Verpulvern finanzieller Mittel, die zwangsläufige Verschmutzung von Luft und
Grundwasser keinem wirklichen Nutzen dienen durften. Sie mussten zweckfrei bleiben, um die
Verschwendung in absoluter Reinheit darstellen zu können. Das, was an dieser Stelle entstehen
sollte, war schlichtweg ein Kunstwerk zu nennen, nicht wegen der überholten Architektur und
kindischen Animationen, sondern weil es den unverfälschten Willen verkörpern würde."(S. 37)
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keineswegs als Mittel zur Produktion erst zu erwartender Nachkommen empfinden könnten (wenn

sie empfinden könnten), sondern den Zusammenschluss, das Ineinanderbrummen selbst, ohne

Zeitaufschub als höchste Steigerung wahrnehmen müssten. Gibt es denn für Maschinen etwas

anderes als brausende Gegenwart? Eben diejenige, die die planenden Menschen erst zu erreichen

suchen. Und ohnmächtig sich dabei Finger verklemmen und Nasen einschlagen.

Roman als Teilerkenntnis
Wenn wir uns fragen, was ein Roman überhaupt zur Vergegenwärtigung aktueller Abläufe

beitragen kann, dann muss hier die Antwort lauten: Er greift die Bewegung auf, aber nur im

Stillstand. Was nicht gelingt, was auch gar nicht versprochen worden war, ist die Karikatur des

"Wutbürgers", wie ihn der SPIEGEL hasserfüllt den Planern zum Gebrauch geliefert hat, so

aufzulösen, dass die massenhafte Angst, die berechtigte Empörung, das Umherirren sinnenhaft

erscheinen. Was der Roman liefert ist die Erfassung des erniedrigten Stuttgart als Raum, der der

Zerstörung ausgeliefert wird - mit all seinen Staffeln, seinen alten Villen in Burschenhand und

seinen vornehmen Hotels im Schlosspark. Was er weiterhin liefert: Wortwitz und Sprachvergnügen

in immer neuen überraschenden Beschreibungen.

**

Die Rezension erschien zuerst im März 2011 auf trueten.de (Update: kritisch.lesen.de, ast,

03/2011)

Heinrich Steinfest 2011:

Wo die Löwen weinen. Kriminalroman. 

Konrad Theiss-Verlag, Stuttgart.

ISBN: 9783806224238.

300 Seiten. 19,90 Euro.

Zitathinweis: Fritz Güde: Stuttgart 21 im Roman: Einsamste Herzen vor einem Wimmelbild.

Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/878. Abgerufen

am: 05. 01. 2019 09:45.
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Rechte Kleptomanie?
Regina Wamper / Helmut Kellershohn / Martin Dietzsch
(Hg.)
Rechte Diskurspiraterien
Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und
Aktionsformen. Edition DISS Bd. 28

In diesem Sammelband finden sich neben profunden Analysen zu den
vermeintlichen Übernahmeversuchen von Inhalten, Ausdrucksformen und
Strategien seitens der extremen Rechten sehr ergiebige Ansätze für offensive
linke Politik.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Die Übernahme von vermeintlich linken Themen, Codes und Strategien durch extreme Rechte ist

kein neues Phänomen, dennoch scheint die Problematik in letzter Zeit innerhalb der Linken nicht

nur durch sogenannte Autonome Nationalisten an Bedeutung gewonnen zu haben. Eine der

umfassendsten und tiefgreifendsten Publikationen der letzten Jahre zu diesem Thema ist der im

Herbst 2010 beim Unrast Verlag erschienene Sammelband Rechte Diskurspiraterien. Es handelt

sich um den Reader eines im November 2009 stattgefundenen Colloquiums des Duisburger
Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS). Doch nicht nur die Aktualisierung der dort

gehaltenen Referate und die Ergänzung durch weitere Beiträge machen den Sammelband zu mehr

als einer schlichten Tagungsdokumentation. Im Zentrum stehen Adaptionen, Umdeutungen und

Deutungskämpfe von rechts. Dort werden Symbole linker Bewegungen genutzt und mit eigenen

Aussagen verknüpft. Diese Operationen finden laut den Herausgeber_innen Regina Wamper,

Helmut Kellershohn und Martin Dietzsch insbesondere auf drei Ebenen statt: Auf der inhaltlichen

geht es um Deutungskämpfe in Themenfeldern, die traditionell links besetzt sind, auf der kulturell-

ästhetischen um die Adaptionen von Codes und Symbolen und drittens um die Übernahme

strategischer Optionen. Dieses weite Feld wird im Sammelband in 15 Beiträgen umfang- und

kenntnisreich behandelt.

Kontext
Zunächst wird eine aktuell-politische Kontextualisierung vorgenommen. Neben der

Strategiediskussion innerhalb der „faschistischen Weltanschauungspartei“ NPD (S. 39), bei dem

der Kampf um die Parteispitze Anfang 2009 laut Martin Dietzsch vor allem eine

Auseinandersetzung um taktische Optionen war, geht Helmut Kellershohn auf das Netzwerk des

Jungkonservatismus im Umfeld der extrem rechten Wochenzeitung Junge Freiheit (JF) und dem

Institut für Staatspolitik (IfS) ein. Hier zeigen sich ebenso unterschiedliche Positionen: Während

das IfS-Umfeld auf den Aufbau einer Gegenelite setzt, ist die JF an dem Aufbau einer rechten

Sammlungsbewegung interessiert. Sowohl bei NPD als auch JF und IfS sind die Differenzen im

Wesentlichen strategischer Natur. Die gemeinsame ideologische Klammer ist der völkische

Nationalismus. Christina Kaindl untersucht desweiteren die Zustimmung von extrem rechten

Positionen und Parteien im Lichte von Krisenzeiten. Ihr Befund: Die extreme Rechte konnte aus der

Krise keinen Profit schlagen, was daran liegt, dass die Lücke der Repräsentation für herrschende

Parteien geschlossen wurde. Die Bevölkerung misstraue zwar den Banken mehr, baue aber

zugleich mehrheitlich auf die Regierung. Eine mögliche Stärkung der Rechten stehe auch im

Zusammenhang mit der Arbeit der politischen Linken. Diese müsse sich bemühen, „Freiheit,

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung jenseits der autoritären und nationalen Momente des

Fordismus in einem neuen Projekt globaler Solidarität aufzuheben.“ (S. 52)
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Mit den historischen Vorbildern befassen sich die folgenden drei Beiträge. Sabine Kebir zeigt die

Kontinuität des Gramscismus von rechts am Beispiel von Napoleon III., Mussolini und Goebbels auf.

Sie appelliert, für die Linke nützliche Begriffe, die von rechts vereinnahmt und übernommen

wurden, nicht einfach aufzugeben, denn der „Kampf um Hegemonie ist auch Kampf um Begriffe“

(S. 76). Volker Weiss zeigt in seinem Beitrag, wie der Sozialismusbegriff nach dem Ersten

Weltkrieg von Moeller van den Bruck und Spengler adaptiert wurde. „Sie okkupierten Begriffe des

Gegners und brachten sie, versehen mit einer wesentlich anderen Bedeutung, wieder in den

politischen Diskurs ein.“ (S. 95) Anhand der französischen Nouvelle Droite zeigt Volkmar Woelk,

dass „verstärkt auf die nationalbolschewistischen Ideen aus der ersten Hälfte des vergangenen

Jahrhunderts zurückgegriffen wird“ (S. 113). In Deutschland würden sich extreme Rechte jedoch

eher in der Tradition der NSDAP verorten, eine ideologische Trendwende hin zu

nationalrevolutionären Ideen sei momentan auch aufgrund einer dünnen intellektuellen

Personaldecke nicht zu erwarten.

Deutungen, Symbole und Aktionsformen
Rechte Interventionen in Gegendiskurse werden anhand dreier exemplarischer Themenfelder

dargestellt. Renate Bitzan analysiert „nationalen Feminismus“ und wie von einer Minderheit

innerhalb der extremen Rechten das Feindbild Feminismus aufgegeben und völkisch umgedeutet

wird. Sie schlägt vor, den Feminismus-Begriff allgemein auf Herrschaftskritik zu beziehen, da sich

somit Anschlussfähigkeit nach rechts minimieren ließe. Richard Gebhardt grenzt völkischen von

linkem Antikapitalismus ab. Während letzterer idealtypisch eine „gebrauchswert- und

bedürfnisorientierte Produktionsweise“ unter „universeller gesellschaftlicher Kontrolle“ fordere (S.

146), formulierten extreme Rechte einen anderen Antikapitalismus, den Gebhardt in acht

Schlussfolgerungen zu fassen versucht – und zur Diskussion stellt. Auch in Sachen „Friedenspolitik“

versucht die extreme Rechte linke Themenfelder zu besetzen. „Frieden“ werde laut Fabian

Virchow völkisch-nationalistisch, anti-amerikanisch und antisemitisch gefasst. Es werde auf die

nationalen Interessen, Großraum- und Reichsideen und Militarisierung der Gesellschaft abgezielt.

Die Wirkmächtigkeit rechter „Friedens“-Diskurse ließe sich zum einen durch ihre Dekonstruktion

und durch „eine kritische Prüfung und Präzisierung manch linker Beiträge“ beschränken (S. 163).

Die drei Beiträge zeigen, dass bei den Adaptionen vor allem Begrifflichkeiten entwendet werden,

die Inhalte sich aber aus den vorhanden Traditionen und Wissensvorräten der extremen Rechten

speisen.

Ähnlich verhält es sich auf der ästhetischen Seite, wobei hier erschwerend hinzu kommt, dass

Zeichen mehr noch als Begriffe ver- und entwendungsfähig sind. Das lässt sich unter anderem am

Phänomen der Autonomen Nationalisten (AN) festmachen, mit denen sich Lenard Suermann in

seinem Beitrag befasst. Die Suche nach zeitgemäßen Ausdrucksformen der NS-Bewegung begann

nicht erst mit den AN. „Vielmehr scheint die Fähigkeit, sich den Umständen gemäß anzupassen, seit

dem Entstehen der NS-Bewegung ein ‚Motor‘ gewesen zu sein.“ (S. 189) Christoph Schulze und

Regina Wamper zeigen am Beispiel der Hardcore- und Straight Edge-Bewegung, dass es sich häufig

nicht um schlichte Vereinnahmungen seitens der extremen Rechten handelt. Vielmehr sei Hardcore
nie eine genuin linke Kultur gewesen, auch wenn sich etwa Konzertgäste mehrheitlich politisch

links verorten. Dennoch sei der sich isoliert entwickelte „Nazi-Hardcore völlig separiert von der

Hardcore-Szene, Misch-Szenen sind nicht existent“ (S. 222). Anhand der marginalen „Konservativ-

subversiven Aktion“ um Götz Kubitschek stellt Helmut Kellershohn exemplarisch dar, wie versucht

wird, linke Protestformen anzuwenden. Hier wird nicht nur durch direkte Bezüge die

Überschneidung von faschistischen und konservativ-revolutionären Begründungszusammenhängen

im Sinne Marinettis, Benns, Jüngers und Co. deutlich.

Gegenstrategien
Ein besonderer Vorzug des Sammelbands liegt darin, dass nicht auf der Ebene von Analyse und
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Kritik verharrt wird, sondern im besten Sinne kritischer Wissenschaft dem Aktivismus

Handwerkszeug angeboten wird. Regina Wamper und Siegfried Jäger schlagen als

wissenschaftliches Projekt ein Forschungsprogramm zur Untersuchung von Völkischem

Nationalismus (VN) in Mainstream-Diskursen vor. Ihre ausführliche Skizze habe eine Untersuchung

zum Ziel, die häufige Beschränkung auf extrem rechte Diskurse zu überwinden, denn

„Kernideologeme des VN finden sich (...) auch verbreitet in der Gesamtgesellschaft“ (S. 257).

Abschließend kritisiert Jens Zimmermann das „Extremismuskonstrukt“ aus forschungspraktischer

und –logischer Perspektive. Er zeigt anhand einer Schrift von Uwe Backes, dass die

Begriffsgeschichte des politischen Extremismus „durch eine willkürliche Setzung dessen

[geschieht], was als extrem zu gelten habe“ (S. 265). In einem zweiten Schritt schlägt

Zimmermann anhand einer Studie zum Globalisierungsdiskurs in der extrem rechten Zeitung

Deutsche Stimme methodische Instrumente und theoretische Überlegungen für eine kritische

Rechtsextremismusforschung vor. Diese müsse reflexiv sein, indem sich die Forscher_innen als Teil

der gesellschaftlichen Praxis verstehen.

Den beiden Beiträgen vorangestellt wird ein Beitrag von Britta Michelkes und Regina Wamper. In

Bezug auf die ästhetische Ebene verweisen sie auf die ständigen Auseinandersetzungen um Zeichen

und ihre Deutungen. Es mag zwar sinnvoll sein, leicht vereinnahmbare Elemente aufzugeben,

jedoch gebe es „keinen absoluten ‚Schutz’ vor Adaptionen und Umdeutungen“ (S. 252). Bezüglich

der Inhalte machen die Autorinnen konkrete Vorschläge, ohne dabei Masterpläne oder gar

Handlungsanweisungen liefern zu wollen. Es müsse zum einem darum gehen, Anschlussstellen zu

verhindern, indem etwa nicht einem personalisierten Verständnis gefolgt werde, sondern die

strukturellen Gegebenheiten zum Beispiel im Kapitalismus im Vordergrund stünden. Außerdem

sollte Ein-Punkt-Politik vermieden und die Verschränkung von Herrschaftsdiskursen anerkannt

werden. Durch die Betonung der Differenz von Rhetorik der extrem Rechten und deren

faschistischer Praxis sei es überdies möglich, rechte Deutungsangebote zu dekonstruieren.

Schließlich müssten offensiv linke Inhalte geschärft und nicht Themenfelder wie die „soziale

Frage“ aufgegeben werden, weil sie etwa die extreme Rechte aufgreift.

Rechte Piraten und Chancen
In diesem profunden und sehr durchdacht konzipierten Sammelband wimmelt es geradezu von

Anregungen für Theorie und Praxis. Allenfalls verwirrend erscheint der Titel. Diskurspiraterie ist

eine Begriffsprägung des 2006 verstorbenen DISS-Mitarbeiters Alfred Schobert, der den Begriff

2005 in einem Beitrag über den französischen „neurechten“ Alain de Benoist verwendete. Schobert

sprach damals von Beutestücken, die in einem Diskursmix untergebracht würden. Der Begriff kann

durchaus kritisiert werden, bezeichnet Piraterie doch die feindliche Übernahme eines Kommandos

über ein Schiff, also von Eigentum. Bezogen auf das Thema ist das problematisch. Zum einen hat

die Wegnahme von Eigentum und das gleichzeitige Nichtanerkennen dessen gewisse subversive

oder emanzipatorische Potentiale. Zum anderen gibt es keine Diskurse, auf die die Linke die

Urheberschaft hat, vielmehr handelt es sich um ständige Deutungskämpfe von vorhandenen – für

alle mehr oder minder zugänglichen – Diskursen.

Offensichtlich bergen gegenwärtige inhaltliche und ästhetische Modifikationen der extremen

Rechten Gefahren.

Ein möglicher diskursiver Effekt der Auseinandersetzungen um Autonome Nationalisten und

vermeintliche inhaltliche Überschneidungen liegt zum Beispiel in der Stärkung von

extremismustheoretischen Positionen, was sich aktuell in der Debatte um die Demokratieerklärung

bei der Verteilung von Geldern für Anti-Rechts-Projekte äußert. Außerdem ist nicht die

Anziehungskraft für Jugendliche zu verachten, wenn die extreme Rechte ihr faschistisches Produkt

als revolutionäres, modernes verkaufen versucht und sich an jugendlichem Mainstream orientiert.

Wie auch in vielen Beiträgen explizit oder implizit angesprochen wird, ist jedoch insbesondere

darauf zu achten, nicht auf rechte Deutungsangebote reinzufallen und Ästhetiken, Themenfelder

oder Konzepte der extremen Rechten zu überlassen. Gelingt dies, werden Inhalte geschärft,
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Themenfelder intensiviert, Ausdrucksformen reflektiert und umfassend Herrschaftsstrukturen

kritisiert. So kann sich aus einem vermeintlich problematischen Phänomen eine Stärkung für linke

Perspektiven und Positionen entwickeln.

Regina Wamper / Helmut Kellershohn / Martin Dietzsch (Hg.) 2010:

Rechte Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen.

Edition DISS Bd. 28. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978–3-89771– 757–2.

287 Seiten. 20,00 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Rechte Kleptomanie? Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/

2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/876. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Straight Edge-Bewegung - Persönlich oder
politisch?

Gabriel Kuhn
Straight Edge
Geschichte und Politik einer Bewegung

Das Buch liefert einen Einstieg in das Thema Straight Edge, die Geschichte
der Bewegung und deren vielseitige Anknüpfungspunkte.

Rezensiert von tobiastand

Gabriel Kuhn brachte im letzten Jahr zwei Bücher zum Thema Straight Edge heraus. Sober living
for the revolution - Hardcore Punk, Straight Edge and radical politics, erschien in englischer Sprache

und befasst sich sehr detailliert mit dem Thema. Das in deutscher Sprache beim Unrast Verlag in

der Reihe Unrast Transparent erschienene Bändchen Straight Edge. Geschichte und Politik einer
Bewegung gibt den Leser_innen eine knappe Einführung in das Themenfeld Straight Edge.

Die Lebensweise Straight Edge entstand mit dem Aufkommen der Hardcore/Punk-Bewegung, als

eine junge Generation von Punks begann, den selbstzerstörerischen Drogenkonsum in der eigenen

Szene abzulehnen und eigene Bands gründeten mit Texten über eine positive Lebensweise, wie

Freundschaft und Unity und gegen Alkohol und Drogen. Der Name dieser Bewegung kommt von

dem gleichnamigen Lied der Band Minor Threat, dessen Text Ian MacKaye 1981 verfasste.

Das Buch ist in zwei Themenfelder gegliedert. Im ersten Teil geht Gabriel Kuhn auf die Geschichte

mit den verschiedensten Gruppierungen der Bewegung ein. Es wird die Entwicklung des Straight

Edge von den Anfängen in Washington DC um Ian MacKaye und Minor Threat über die so

genannten Youth Crew-Bands, die speziell in New York Ende der 1980er Jahre stark vertreten

waren und für die Bands wie Youth of Today, Side by Side und Gorilla Biscuits stehen, sowie die

Vegan-Straight Edge-Bewegung der 1990er Jahre (Earth Crisis, Chokehold) bis hin zu den

vielfältigen Straight Edge-Bewegungen der Gegenwart dargestellt.

Im zweiten Teil erläutert Gabriel Kuhn die politischen Themen, mit denen sich die Bewegung

auseinandergesetzt hat. Neben Religion, Moralismus, Kapitalismus- und Konsumkritik, Gender,

Sexualität und Tierrechten wird sich beispielsweise mit der linken und rechten Adaption des

Themas auseinandergesetzt und eine klare Position für eine linke Straight Edge-Kultur bezogen.

Diese vielschichtigen und durchaus diskussionswürdigen Themenkomplexe werden teilweise

jedoch vereinfacht und verknappt beschrieben und haben nicht den Stellenwert, den der Buchtitel

suggeriert. Allerdings scheint dies in insgesamt 71 Seiten auch schwer möglich zu sein. Das

Bändchen soll lediglich eine Einführung in das Thema liefern.

Des Weiteren gibt es am Ende noch Materialien. Neben weiterführender Literatur und einer

Auflistung von ca. 50 Straight Edge-Alben von den Anfängen bis hin zur Gegenwart finden sich

Webadressen von Labels und Organisationen der Hardcore/Punk-Szene. Diese Materialliste ist

durchaus sinnvoll für Menschen, die sich nach dieser Einführung vertiefend mit dem Thema

Straight Edge beschäftigen wollen.
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Das Buch ist inhaltlich interessant und verständlich geschrieben. Viele ausführliche und gut

gewählte, teilweise in die deutsche Sprache übersetzte Zitate lockern den Text positiv auf und

liefern Einblicke in die Szene. Diese Einblicke dürften gerade für Menschen, die sich noch nicht mit

dem Thema auseinandergesetzt haben, wertvoll sein. Insofern ist dieses Buch als das, was es

darstellen soll - eine Einleitung - empfehlenswert.

Eine Frage, die im Buch nur angedeutet behandelt wird ist, inwieweit bei der Straight Edge-

Bewegung von einer politischen Bewegung gesprochen werden kann. Bei einer Buchvorstellung

mit Gabriel Kuhn im Berliner Kastanienkeller im November 2010 wurde diese Frage kontrovers

diskutiert. Wenn Straight Edge lediglich als persönliche Einstellung gesehen wird, die jede_r für

sich ergreift, ist es schwer nachvollziehbar von einer Bewegung oder Szene auszugehen. Zwar sind

Begriffe wie Bewegung oder Szene problematisch, da nie von einer eindeutig definierbaren und

homogenen Masse ausgegangen werden kann, doch sollen diese Begriffe Individuen definieren, die

auf ähnliche Positionen, Einstellungen und Deutungen zurückgreifen – und sie gemeinsam

entwickeln. Ich denke eher, dass die Lebenseinstellung Straight Edge aus einem kritischen Denken

heraus entsteht und nicht andersrum. Ob aber nun bei der Straight-Edge-Bewegung von einer

politischen Bewegung ausgegangen werden kann oder nicht, kann und will ich nicht erläutern.

Kuhn meint dazu am Ende des Buches: „Linke Straight-Edge-Kultur ist weder individualistisch noch

ideologisch, sondern persönlich und sozial.“ (S. 64)

Gabriel Kuhn 2010:

Straight Edge. Geschichte und Politik einer Bewegung. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-108-2.

80 Seiten. 7,80 Euro.

Zitathinweis: tobiastand: Straight Edge-Bewegung - Persönlich oder politisch? Erschienen in:

kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/875. Abgerufen am: 05. 01.

2019 09:45.
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Tappen durchs Dunkel
Siegfried Jacobsohn/ Kurt Tucholsky/ Carl von Ossietzky
(Hg.)
Die Weltbühne
Vollständiger Nachdruck der Ausgaben 1918 bis 1933: 16 Bände

Das Jahr 1932 in der Weltbühne und der aufkommende Geist des
Faschismus.

Rezensiert von Fritz Güde

1800 Seiten durchwandert. 1800 Seiten des letzten vollständigen Bandes der WELTBÜHNE. Mit

zwei Fragen im Hinterkopf:

Einmal mit der, wie sich das Woche für Woche abzeichnete, ansah, was wir aus der Geschichte

kennen. Was sich aber den damals Schreibenden und Agierenden Woche für Woche immer neu

und schrecklich erst erschloss. Zugleich mit der Freude, über etwas Erstaunliches und

Schreckliches schreiben zu können - die Angst. Wann werden wir dran sein? Es fallen Woche für

Woche die Schläge - mit der Kündigung eines Chefredakteurs in Berlin fängt es an - mit einer

Dauer-Rubrik im zweiten Halbband von Weltbühne hört es auf. In der "Wochenschau des

Rückschritts" findet sich Woche für Woche die Zahl der verbotenen Zeitungen und der überfallartig

vollzogenen Verhaftungen - wohlgemerkt aus der Zeit Papens und Schleichers, lang vor Hitlers

Schlägen. Eine Rubrik "Wochenschau des Fortschritts" ist aus Gründen der Komplettheit angefügt.

Meist bleibt sie vollkommen leer. Wie fand die Truppe ihren Weg, nachdem ab Mitte 1932

Ossietzky seine Gefängnishaft antreten musste wegen "Landesverrats"?

Die zweite Frage: Es hatten sich auch ohne Tucholsky und Ossietzky in der Weltbühne die

durchdringendsten Geister der Zeit zusammengefunden. Ein großer Teil von ihnen - Jahrgang

1902 bis 1905 - war gerade um dreißig, als das Experiment zu Ende ging. Sie schrieben unentwegt

und kenntnisreich. Und griffen an, wo sie konnten. Wer wäre nicht gerne dabei gewesen bei diesen

Leuten, die ihren Feinden über der Untat kein Gras wachsen ließen. Und doch: ihr Werk ist

gescheitert. Sie haben den Faschismus um keinen Tag aufgehalten. Keine und keiner von denen,

die da Büro und Cafés bevölkerten und ihre gedruckte Wochenrate abgaben, sah sich wohl ein

Jahr später im KZ, als Flüchtling in einem kalten Zimmer in Paris, Wien oder Barcelona. Von

diesem Ende her erhob sich das bis zum gehässigen Vorwurf gesteigerte Bedenken: was haben die

falsch gemacht? Hätte sich nicht doch - unter Verzicht auf alle revolutionären Erwartungen -

wenigstens der Zustand der Republik unter Brüning aufrechterhalten lassen? Ärmlich, getreten,

ängstlich, aber immer noch unter berechenbaren Zuständen. Haben die Schreiber der Weltbühne

nicht selbst durch ihre unerbittliche Kritik den Untergang der Republik beschleunigt?

Vorwürfe der Nachgeborenen
Es muss wohl 1962 gewesen sein, als Kurt Rollmann, damals einer der jüngsten

Bundestagsabgeordneten der CDU, bei irgendeiner nur angedachten Ehrung Ossietzkys aufbrüllte,

dass die Feinde "unserer" Republik nicht geehrt werden dürften. Sie seien auch heute noch

"Feinde". Er hat sicher wenig Ossietzky gelesen. Ich damals auch nicht. Aber als Referendar

erschrak ich doch über das leere Geschrei. In Wikipedia findet sich im Artikel über Ossietzky ein

Seite 16 von 57

https://kritisch-lesen.de/autor_in/fritz-gude


ganzer Abschnitt voll solcher Anklagen. Eine stammt vom älter gewordenen Augstein, der zwar

auch seine Zeit im Knast abgesessen hatte, nun aber den Staatsmann geben wollte, für den es nur

Realitäten zu geben hatte. Realitäten wie Ziegelsteine, zu vermessen, ihre Werfkraft einzuschätzen,

nicht weiter zu überprüfen. Er schreibt:

Also zu hochfahrend nach Persönlichkeiten verlangt, die Herren. Und dabei die plumpe Realität

des politischen Geschiebes und Schiebertums übersehen. Schon ernster zu nehmen die

Bemerkungen des Troubadours sozialdemokratischer Selbstbescheidung. Professor Wehler erteilt

folgende Note:

Hier wird schon ernsthafter gefragt. Immerhin: unter Brüning konnte noch die Weltbühne

erscheinen. Wäre es nicht möglich gewesen, sich wenigstens mit dessen Politik zu bescheiden, um

zu retten, was zu retten war, wie ärmlich und gering auch immer? Eine nicht leicht wegzupustende

Frage. Für alle, die das Ätzende mehr lieben als das Langweilige. Und die Folgen zunächst mal aus

dem Bewusstsein schieben. Mit dem Ausdruck "Verantwortungsethik" schließt Wehler an Max

Weber an. Sollten Schreibende nicht nur bedenken, was wahr ist, sondern immer auch, wem diese

Wahrheit im Augenblick ihrer Veröffentlichung nützt?

Was wollte Brüning?
Im Ernst kann auch ein Wehler nur Anschluss an Brünings Politik von 1930 bis 1932 in Erwägung

ziehen. Die nachfolgenden Regierungen Papens und Schleichers gingen nicht an Angriffen von

außen zugrunde, sondern an der eigenen Unfähigkeit, sich selbst auf eine erkennbare und

berechenbare Linie festzulegen. Am Ende muss die Reichswehr am meisten gestöhnt haben über

ihren Papen, dem sie doch selbst aufs Stühlchen geholfen hatte. Brüning dagegen hatte einen

langüberlegten, sorgfältig verborgenen Plan, den trotz allem die Schreiber der Weltbühne recht

präzise erkannten und herausarbeiteten. In seinen Memoiren, die 1970 erschienen, gibt er

rückhaltlos Auskunft. Zum Entsetzen so mancher, die in den dreißiger Jahren noch brav Zentrum

gewählt hatten, und - auf Empfehlung Brünings - auch Hindenburg als Präsidenten, obwohl von

dem gewiss kein Entgegenkommen gegen linke Bestrebungen zu erwarten war. Brüning also

schreibt:

„In ihrem gedanklichen und formalästhetischen Bereich waren die Protagonisten der Weltbühne
Persönlichkeiten, dies zweifellos. Aber das verführte sie zu einer überzogenen
Persönlichkeitssuche im politischen Raum, wo die Tatsachen bekanntlich nicht aus ätherischem
Stoff sind. Ein regierender Sozialdemokrat hatte allemal den Vorzug, als Persönlichkeit glatt
durchzufallen. Er hieß dann etwa ‚Füllfederhalterbesitzer Hermann Müller‘.“ (Der Spiegel
42/1978, S. 249)

"Auch radikale publizistische Kritik muß jede Demokratie vertragen können. Aber die
Verantwortungsethik demokratischer Journalisten darf sie die Grenze zur prinzipiellen
Staatsfeindlichkeit nicht überschreiten lassen. Auf seine Art hat Carl v. Ossietzky mit der
Weltbühne jedoch dazu beigetragen, die tief angeschlagene Republik noch weiter zu schwächen,
ja durch seine von links aus geübte Kritik, ohne Pardon zu geben, aktiv zu diskreditieren. Von
der linken Weltbühne ging, mochte v. Ossietzky auch glauben, stets für die Republik zu
kämpfen, schließlich eine tendenziell destruierende Wirkung aus.“ (Wehler 1984)
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Brüning sieht voraus, dass die Länder von sich aus die neuen Verantwortungen abschütteln

wollten. Dann, malt er sich aus, er könne ohne Reichstag, nur mit Hilfe der Länderkammer, "die

finanzielle Grundlage der Reichsreform" schaffen:

Zurück ins Kaiserreich!
Das also Wehlers Vorschlag: Lieber die Einschränkungen der offensichtlich rückschrittlichen Politik

Brünings hinnehmen, als den Weg ins Nazisystem - wie unwillentlich auch immer –

weiterbefördern.

Den Ratschlag befolgen - das hätte als erstes bedeutet, alles Detektivische aufzugeben. Mit Brüning

gehen hätte heißen müssen: mit seiner Geheimniskrämerei gehen. Brüning klagt in den Memoiren

immer wieder über die Hinterhältigkeit Schleichers. Nur muss er auf andere nicht weniger

verschlagen gewirkt haben. Vor allem: Er klagt mit vollem Recht die Abgehobenheit der zwei

Kabinette nach ihm an. Wirklich: Papen und Schleicher wollten gar keine Zustimmung vom

Reichstag mehr. Sie klammerten sich ausdrücklich an die Autorität des Reichspräsidenten

Hindenburg, dem sie freilich jeden Tag erst einblasen mussten, was sie aus ihm als Offenbarung

herausmelken wollten. Nur wer hatte Hindenburg - vor allem in den Wahlen 1932 - zum Mythos

der republikanischen Unfehlbarkeit erhoben? Niemand anders als Brüning. Ab 1930 regierte er

absichtlich über Notverordnungen, auch in Fällen, in denen sich durchaus eine parlamentarische

Mehrheit hätte finden lassen. Er selbst war der Erfinder des überparteilichen Regimes, das sich von

seiner Basis befreit hatte. Er selbst ist der, der das Fundament der Volkszustimmung mit Füßen trat,

während er schon am Baum hing. Der Baum Hindenburg trug keine Früchte. Wer an ihm hing, der

war zu Lebzeiten verloren. Die von Wehler gestellte Aufgabe hieß also präzise: die Linke an

Brüning heranführen unter Verschweigung von dessen Absichten.

Zusammengehen der gesamten Linken

„[Ich beschloss] einen letzten Versuch in allen Konsequenzen mit der Selbstverwaltung zu
machen. Länder und Gemeinden sollten ohne weiteres ihre Besoldunganordnungen,ohne
Befragung ihrer parlamentarischen Körperschaften, den vorhandenen Mitteln anpassen.
Dadurch wären die über die Reichsbesoldungsordnung hinaus erhöhten Gehälter dieser
Körperschaften praktisch schon unmöglich gemacht. Darüber hinaus sollten alle Länder und
Gemeinden gezwungen sein, ihre Beamten in die der Reichsbesoldungsordnung entsprechenden
Gehaltsklassen zurückzustufen. Endlich sollte die staatsrechtliche Möglichkeit geschaffen
werden, zur schrittweisen Erleichterung der Steuerlasten der Landwirtschaft in starkem Maße zu
einer ehrenamtlichen Tätigkeit der Verwaltung zurückzukehren, so wie es dem Sinn und Geist
einer gesunden Selbstverwaltung entsprach. Ich bekam für diese Notverordnung ohne weiteres
die Zustimmung des Reichspräsidenten, konnte aber ihre volle Tragweite und ihre letzte Absicht
der Öffentlichkeit nicht enthüllen mit Rücksicht auf den Zusammentritt des Reichstages in der
zweiten Oktoberwoche, der erst die Notverordnung passieren lassen sollte, bevor er ihren letzten
Zweck erkannt hatte. Nur wenige Pesönlichkeiten der Verwaltung erkannten, dass dieses die
einschneidendste staatsrechtliche Änderung seit der Weimarer Verfassung und eine Rückkehr zu
den besten Traditionen der preußischen Verwaltung vor hundert Jahren bedeutete." (Brüning
1970, S. 392)

„Das einzige, was mir dann noch praktisch fehlte zur rechtlichen Stabilisierung gesunder
Verhältnisse in politischer und finanzieller Beziehung, war der freiwillige, durch Änderung der
Geschäftsordnung des Reichstages herbeizuführende Verzicht auf die dauernden
Misstrauensanträge, die ich ausschließlich auf die Etatsberatungen und auf das erste Auftreten
einer neuen Regierung im Reichstag zu beschränken gedachte. Dann war die Stellung des
Staatsoberhauptes eine stärkere als in der Bismarckschen Verfassung. Die Kontinuität der
Politik auf allen Gebieten war gesichert, und es war eine Frage des richtigen Augenblicks, um an
die Stelle des Präsidenten wieder einen Monarchen zu setzen." (Brüning, S. 394)
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Zusammengehen der gesamten Linken
Damit hätte sich eine Doppelaufgabe gestellt. Die Weltbühne hat ja wirklich die ganze Zeit ihres

Bestehens immer wieder ein Zusammengehen von SPD, KPD und SAP gefordert. Mit geringem

Erfolg. Ossietzky hatte kurz vor dem Antritt seiner Haft 1932 in dem Artikel "Ein runder Tisch

wartet" nach Papens Preußenschlag vom 20.Juli immer wieder gefordert, dass die gesamte Linke

sich geschlossen und gemeinsam gegen die Reaktion erhebe. Auch in seiner Gefängniszeit

unterließen die jungen Redakteure nichts, um immer wieder von kleinen oder großen

Zusammenschlüssen in Kassel oder Frankfurt an der Oder usw. zu berichten. Mit genau so

geringem Erfolg.

Nach Wehler unterließen sie vor allem, den Kommunisten und allen sonstigen Linken die

revolutionären Phrasen aus dem Schädel zu schlagen. Ein solches Bündnis von links und links

hätte unter der gegebenen Machtverhältnissen nur genau so laufen können, wie Gabriel und

Nahles es heute fordern:

Die SPD unter Wels hielt sich an das Rezept. Als Brüning schon abgeschüttelt war, flehten sie, dass

Brüning bliebe. Sie wollten ihre Anhänger auch weitere Opfer bringen lassen. Es hat nichts

genützt, wie wir inzwischen wissen. Es hat der SPD den letzten Kampfgeist genommen.

Es ist nicht nötig, den Blick aufs deutsche Inland zu beschränken. Karl Kraus mit seiner „Fackel“

vollzog nach dem Putsch von Dollfuß das Opfer wirklich. Die österreichischen Faschisten hatten es

den Deutschen nachmachen wollen. Tatsächlich gab es dort nur "Anhaltelager", keine KZs mit

"Stehgefängnissen" wie Kraus immer wieder betonte. Er hatte Glück, vor dem Einmarsch der

Deutschen 1938 zu sterben. Er hätte sonst erleben müssen, wie das ganze Volk widerstandslos sich

dem Einmarsch ergab.

Es wäre wünschbar gewesen, man hätte wenigstens Brünings Reste vom bürgerlichen

Frühstückstisch schweigend bewahren können. Nur: das hätte vorausgesetzt, auch die linke

Rhetorik, die revolutionäre Analyse aufzusparen. Das Projekt wäre nur denkbar gewesen als eines

des kollektiven Schweigens. Als eines des bewussten Vergessens, dessen, was man doch wollte.

Wie aber kann eine Haltung aufbewahrt werden ohne Ausdruck. Ohne Stimme?

Truppe im Zusammenhalt – unbeugsam
Ergibt sich also: Ein Anschluss auch an Brünings Politik war nicht möglich. Schon deshalb nicht,

weil schon bei Brüning die Elemente der Selbstisolierung, der Massenverachtung angelegt waren,

die dann die folgenden Kabinette notwendig zu Fall brachten.

Was dann bleibt ist das Bild einer Truppe, die sich in der langen hoffnungslosen Zeit nicht

auseinandertreiben ließ. Tucholksky, den Ossietzky eigentlich zum Stellvertreter in seiner

Abwesenheit ausersehen hatte, fehlte es schon damals an Lust, sich am heimischen Land die Füße

dreckig zu machen. Der dann ausersehene v. Gerlach, viel älter als die Mehrzahl der Truppe,

kämpfte unverdrossen. Zwar sah er oft in nur rechtlichen Gewinnen wirkliche, und wurde von

anderen Mitgliedern der Redaktion darauf hingewiesen, dass alle Gesetzesfragen immer auch

Machtfragen seien.

Als ausgezeichnet erweisen sich im Zusammenspiel der Redaktion die Reportagen Gabriele Tergits.

„Gebt erst einmal die revolutionären Hoffnungen auf! Im Augenblick kann es nur um das
Erbärmliche gehen, das Festhalten an der gut rationierten Gesetzlichkeit eines Brüning. Also:
Zähne zusammenbeißen, durchhalten, sich - vielleicht für die ganze kommende Lebenszeit mit
den Brosamen vom Tisch der Reichen zufriedengeben. Die Organisation der Linksparteien bliebe
dabei möglicherweise gewahrt. Als - leider leeres - Gehäuse. Auf alles andere muss Verzicht
geleistet werden. Für lange. Vielleicht für immer."
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Sie nahm an den lang sich hinziehenden Prozessen gegen die Brüder Sklarek teil. Ohne einen

Augenblick zu bezweifeln, dass es sich um das strukturell vorauszusehenden Gemisch

großstädtischer Erpressung und Bestechlichkeit handelte, wie es überall auftritt, schält sie trotzdem

aus dem Allgemeinen den Einzelnen heraus, in seiner Klebrigkeit und Schäbigkeit, seiner

Privatgier. Ausgezeichnete Analysen der verschiedensten Fachwissenschaftler traten den damals

wie heute verbreiteten Behauptungen entgegen, die Krise sei eigentlich schon vorbei.

Hervozuheben vor allem ein damals junger Mann namens Kaminiski, der von der Schulbank weg

sich schon Ossietzkys Vorgänger Jacobsohn angeschlossen hatte. Er lieferte die kämpferischsten

Artikel. Immer leicht im Clinch mit einem etwas älteren Mitarbeiter - Hiller - der öfter seine

eigenen Attacken ritt. Er war, wenn nicht Erfinder, so doch eifrigster Verwender des Worts von den

"Geistigen", die zur Herrschaft kommen müssten. Lenin hatte seinerzeit mit Recht davor gewarnt,

mit orthodoxen Kollegen über die Dreifaltigkeit zu streiten, wenn es um die gleichmäßige

Besetzung der Fabrikportale ging. Hillers Angriffe gegen den Materialismus der Marxisten störte

zwar nicht entscheidend, aber wirkt - nachträglich - doch recht überflüssig.

Mitten in einer Welt voller Nationalismen widerstand die Truppe unangefochten. Einmal schlich

sich ein Artikel ein, in welchem halbwegs für den Eintritt in den damals noch freiwilligen

Arbeitsdienst geworben wurde - die Gewerkschaften und linken Gruppen, hieß es da, würden sich

mal noch freuen, bei diesen Diensten ihre Schulungen aufrechterhalten zu können. Es war wieder

Kaminski,der entschieden daran erinnerte, dass die militaristischen Formen, die der Arbeitsdienst

damals schon angenommen hatte, selten bis nie freiem Nachdenken seinen Raum gelassen hätten.

Erkenntnis mitten im Irrtum
Es wäre vielleicht der Mühe wert, einmal einen Sammelband herauszubringen mit Artikeln von

Kaminski. Gerade dieser damals gerade dreißigjährige legt immer wieder Zeugnis ab von den

analytischen Fähigkeiten der ganzen Gruppe. Kaminski, einer der jüngsten und eifrigsten

Mitarbeiter der Weltbühne - gerade während der Zeit der Gefangenschaft Ossiezkys - schreibt in

der letzten Zeit der Herrschaft Papens:

„Den Einfluss der Parteien zu brechen und den Staat unabhängig zu führen, sollte der Sinn der
autoritären Regierung sein - 'denn jede Obrigkeit ist letzten Endes von Gott', wie Papen sagte.
Mit seinem Fiasko ist auch diese Idee unheilbar kompromittiert. Kann die Autorität denn
demissionieren? Kann sie die Macht der Parteien auch nur vorübergehend wiederherstellen?
Kann sie ihr Gottesgnadentum pausieren lassen und dann auf einen neuen Reichskanzler
übertragen? (…)
Es wird der Sieg des parlamentarischen Systems über Papen dem Parlament nicht die Stellung
zurückgeben, die es schon unter Brüning verloren hat. Die Mittel des Parlamentarismus sollen
vielmehr nur helfen, die Diktatur Papens in eine andere Diktatur umzuwandeln. Und die
Schwierigkeit der gegenwärtigen Krise besteht gerade in der Notwendigkeit, eine
parlamentarische Majorität gleichzeitig zu schaffen und lahmzulegen, ein Koalitionskabinett in
ein Präsidialkabinett zu verzaubern und aus der Demokratie die Diktatur durch Selbstzeugung
entstehen zu lassen. (…)
Als Schleicher Groener stürzte, also noch bevor Brüning fiel und v. Papen an seine Stelle trat,
schrieb ich hier: "Am 12.Mai 1932 hat ein neuer Abschnitt der deutschen Geschichte begonnen."
An diesem Tage erhielt die deutsche Republik den entscheidenden Stoß. Seitdem rückt die
Gegenrevolution vor. Und seitdem ist Krise, Dauerkrise, Staatskrise. Auch diese Regierungskrise
ist nur ein Teil davon. Die Staatskrise aber wird erst beendet sein, wenn sich ein neues System
stabilisiert haben wird, sei es durch den Sieg der Rechten oder der Linken." Allerdings dann die
Schlussworte des Artikels im gewohnten Heroen-Ton: „Die Linke ist geschlagen, doch sie ist noch
nicht besiegt. Deutschland steht noch vor großen Auseinandersetzungen, und wahrscheinlich
werden auch böse Tage für uns kommen. Aber nur keine Furcht! Auch die Götter sind sterblich."
(Band 2, S.747)
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Kaminski hat scharf vorausgesehen, dass eine bloße Regierung die - immer noch

verfassungsmäßige - Vollmacht des Reichspräsidenten unter keinen Umständen dauerhaft binden

kann. Es muss darüber hinausgegangen werden durch einen zweiten Schritt: die Wiedereinsetzung

des Parlaments, für den einen Augenblick der Selbstabdankung, der Überreichung der totalen

Vollmacht an die Reichsregierung. Im selben Augenblick vollzieht sich die Doppelermächtigung:

die durch die alte Staatsgewalt und die durch die als Formation des einheitlichen Volkswillens

gedachte Parlamentsmehrheit. Wie das alles im Februar 33 dann auch geschah. Hindenburgs

Ermächtigung von oben wurde ergänzt durch die Zustimmung der Parteien im Reichstag - ohne die

SPD. Nur wäre nach der richtigen Voraussicht schleuniges Ausweichen ins Ausland und Aufbau von

Zweigstellen der Weltbühne die richtige Schlussfolgerung gewesen.

Zwei Antworten
Die vereinigte Redaktion der Weltbühne hat den Faschismus um keinen Tag aufgehalten. Es ist

wahr, dass Ossietzky und Tucholsky sich die Realität einer Terrorherrschaft nicht vorstellen

konnten, in der den Unterworfenen alles genommen wurde - bis auf den hinfälligen und

schmerzenden Leib selbst. Nur: alle Vorschläge, etwas leiser zu treten, hätten keineswegs das

trockene Brot der Gesetzlichkeit eines Brüning retten können. Der hatte sich selbst aus der

Verbindung mit den Massen herausgesprengt.

Wohl aber hat die Truppe kollektiv Zeugnis abgelegt: Zeugnis vom Wegfallen, Wegbröseln all

dessen, was andere noch für wohlerhalten und selbstverständlich hielten. Für das, was diese

Truppe erlebte und überlebte, ist der Ausdruck "Faschisierung" schon am Platz. Die verschiedenen

verknäulten Herrschaftsgruppen von oben waren schon lange vor 1933 in einem einig: im Willen

zur Beschneidung von Bürgerrechten und zur systematischen Einengung jeder geistigen Bewegung,

die vielleicht einmal bis zum Widerstand hätte führen können.

Insofern lieferten die Aushaltenden ein kollektives Bild dessen, was sich vollziehen kann, während

die Fassade immer noch hält. Was dabei nicht vergessen werden sollte: "Faschisierung" hat für sich

selbst nirgends ausgereicht, um Faschismus als Herrschaftsform durchzusetzen. Es brauchte immer

noch zusätzlich den brutalen Auftakt: Mussolinis Marsch auf Rom - im Schlafwagen. Den Brand des

Reichstags, der Hitlers Zerstörungswillen kurzfristig als Rettungstat maskierte. Diese letzte Folge

freilich blieb den Denkenden und Deutenden noch im Dezember des Jahres 32 verborgen. Außer

Kästner, der dann beim Film unterkam, blieb kaum einem KZ, Knast oder Asyl erspart. Von

Kaminski zum Beispiel hörte man noch aus dem spanischen Bürgerkrieg. 1941 floh er dann nach

Argentinien. Was bleibt - trotz der Niederlage - ist ein Erkenntniswille, der bis zum Ende der

Zeitschrift nicht aussetzte.
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Bestrafen der Armen
Loïc Wacquant
Bestrafen der Armen
Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit

Wacquant untersucht die Ausweitung des Strafrechtsstaat und zeigt, dass
Gefängnisse vor allem dazu dienen, die Überflüssigen der neoliberalen
Gesellschaft verschwinden zu lassen.

Rezensiert von Adi Quarti

Loïc Wacquant, Soziologieprofessor in Berkeley und Wissenschaftler am Centre de Sociologie
Européenne in Paris, untersucht in einem neuen Werk die transatlantisch explodierende

Ausweitung des Strafrechtsstaats und dessen untrennbarer Zusammenhang zum Abbau des

Sozialstaats und Ausweitung sozialer Unsicherheit.

Der Autor, der bereits mit Armut hinter Gittern (Universitätsverlag Konstanz, 2000) einen

beeindruckenden Einblick in ein Panoptikum einer überbordenden Gefängnispopulation in den

USA lieferte, bezieht diesmal Europa mit ein, wozu er als Franzose, der auf beiden Seiten des

Atlantiks forscht, natürlich prädestiniert ist. Die Zahlen der Inhaftierungen stiegen seit den 1970er

Jahre kontinuierlich, um schließlich nach der Reform des Sozialstaats durch die Clinton-Regierung

1996, welche starke Einschnitte für die Ärmsten zur Folge hatte, bei gleichzeitiger Verschärfung

des Strafrechts, bis hin zur Ausgangssperre für Jugendliche, Kriminalisierung von Bagatelldelikten

wie z.B. das öffentliche Urinieren bei Obdachlosen, regelrecht aus den Fugen zu geraten.

Sicherheitsfirmen, private Gefängnisse und ein florierender Gefangenen-Import-Export zwischen

den Bundesstaaten seien die Folge. Manpower sei heute der größte Arbeitgeber des Landes. All

diese staatliche Maßnahmen - der Autor benennt sie ausdrücklich und analysiert ihre

Auswirkungen auf die einzelnen Länder - tragen den Geist der späteren Hartz-Gesetze (Agenda

2010) der Schröder-Regierung in Deutschland. Sie implizieren ausdrücklich die Unterscheidung in

einen „würdigen“ und „unwürdigen Armen“, erinnern durch ein komplexes Sanktionssystem nicht

ohne Grund an Skinners Drillphantasien. Eine wachsende Unsicherheit mache sich auch in

Frankreich breit, wo diese Wegsperrmentalität besonders grob kopiert wurde:

Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen von 19,9% auf 25,6%, die derer

aus den verschämt als „sensibel“ bezeichneten Stadtbezirken gar von 28,5% auf fast 40%.

Entsprechend hätte 2003 die Zahl der Gefängnisinsassen die 60.000-Marke – bei 48.000

vorhandenen Plätzen – überschritten, die höchste seit Ende des zweiten Weltkriegs. Dies könne

auch als Grund für die hohe Selbstmordrate dort, Häftlingsrevolten und die aktuellen Streiks des

Gefängnispersonals gelesen werden. Hier hätte man gerne auch eine Schallplatte nennen können,

was allerdings nicht Aufgabe einer soziologischen Studie wäre: Johnny Cash at San Quentin etwa,

mit seinem eindringlichen Folsom Prison Blues . Oder Ghosts ...of the Civil Dead (1989), ein Film

der im Hochsicherheitsgefängnis Marion, Illinois spielt, einem Knast in der Wüste. Nick Cave führt

einen Gefangenenaufstand an, die Filmmusik stammt ebenfalls zum Teil von ihm.

„So stieg der Anteil der Arbeitskräfte in prekären Beschäftigungsverhältnissen – Beschäftigte mit
Kurzzeitverträgen, Zeitarbeitskräfte, Beschäftigte auf subventionierten Stellen und in staatlich
finanzierten Ausbildungsprogrammen – von eins zu elf im Jahre 1990 (oder 1,98 Millionen
Menschen) auf eins zu sieben im Jahre 1999 (3,3 Millionen).“ (S.250)
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Wacquant legt dagegen an Hand von Statistiken dar, dass das Wegsperren mit den tatsächlichen

Zahlen der Kriminalitätsstatistiken rein gar nichts zu tun habe, sondern politisch gewollt sei. Diese

Wegsperr-Verirrungen seien in den USA, in England wie auch à la française flankiert von

reißerischen Fernsehprogrammen, die in Serien zu besten Vorabendzeiten dem voyeuristischen

Zuschauer wahre Höllenszenarien liefern, die mit der Realität rein gar nichts zu tun haben. Die

auch in Europa so begeistert aufgenommene Broken-Windows -Theorie, die besagt, dass jedes

zerbrochene Fenster unwillkürlich ein neues nach sich ziehe, sei in Wahrheit eine populistische

Polizei-Mythologie, was in den USA von ihren Protagonisten längst eingeräumt wurde. Sie wirke

allerdings wie eine

Loïc Wacquant wäre kein guter ehemaliger Schüler und Co-Autor von Pierre Bourdieu gewesen,

wenn er nicht noch als theoretischen Schlusspunkt einen „Abriss des neoliberalen Staates“

formulieren würde, die ausführlich auf die zum Teil verkürzten, manchmal oberflächlichen, meist

aber linken Interpretationen des modernen Staates eingeht. „Der Staat zieht sich zurück“,

allerdings nur bei seiner ureigensten Aufgabe einer gerechten Sozialpolitik und bei der Ahndung

der zunehmenden Wirtschaftskriminalität. Für aufmüpfige Arme dagegen gibt es einen

hochaufgerüsteten Polizeistaat. Mit das Beste, was die letzen Jahre an soziologischen Studien

geliefert wurde.

**

Die Rezension erschien zuerst im Mai 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, dpb,

12/2010)

Loïc Wacquant 2009:

Bestrafen der Armen. Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit. 

Verlag Barbara Budrich, Leverkusen.

ISBN: 978-3-86649-188-5.

368 Seiten. 29,90 Euro.

Zitathinweis: Adi Quarti: Bestrafen der Armen. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011.

URL: https://kritisch-lesen.de/c/857. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.

„weltweite Abschussrampe für einen intellektuellen Schwindel und eine Übung in politischen
Taschenspielertricks, die, indem sie einem extensiven Polizeiaktivismus eine pseudo-
akademische Beglaubigung erteilen, massiv zur Legitimierung der Wende zum strafrechtlichen
Management der sozialen Unsicherheit beitragen, die der Staat durch seinen sozialen und
ökonomischen Rückzug allerorts erzeugt.“ (S. 273)
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Autonome Nationalisten
Jürgen Peters/ Christoph Schulze (Hg.)
Autonome Nationalisten
Die Modernisierung neofaschistischer Jugendkulturen

Über Entstehungsgeschichte, Ideologie, politische Praxis, Habitus und
Selbstverständnis der „Autonomen Nationalisten“.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Im Oktober 2009 fanden innerhalb von kurzer Zeit zwei Neonazi-Aufmärsche mit hoher

Beteiligung statt. In Berlin marschierten am 10.10. knapp 800 „gegen linke Gewalt“ auf, eine

Woche später fanden sich gar über 1.300 Neonazis in Leipzig zusammen. Auffällig bei beiden

Demos: Fast alle kamen in schwarz! Vor allem in Berlin waren die Buttons, Aufnäher,

Transparente und teilweise Sprechchöre der Neonazis – wenn überhaupt – nur auf den zweiten

Blick, beziehungsweise dem zweiten Lauscher von denen der GegendemonstrantInnen zu

unterscheiden. Ein solch – zumindest nach außen - geschlossenes und breites Auftreten wäre noch

vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Es hat sich also offensichtlich etwas in der Szene getan.

Passend dazu kam unlängst ein kleines Bändchen beim UNRAST-Verlag heraus. Nur 60 Seiten

schmal ist der in Kooperation mit der Fachzeitschrift „Der Rechte Rand“ erschienene Band, welcher

den schlichten Titel trägt: „Autonome Nationalisten. Die Modernisierung neofaschistischer

Jugendkultur“.

Eine übersichtliche Einführung liefert zunächst Christoph Schulze, der neben Jürgen Peters eine

der beiden Herausgeber ist. Insbesondere die Entstehungsgeschichte der „Autonomen

Nationalisten“ wird kenntnisreich geschildert. Anschließend sucht Daniel Schlüter nach Inhalten in

der neuen Bewegung und bilanziert:

So passt es auch, dass sich der hiesige Neonazismus auch musikalisch weiter ausdifferenziert, was

am Beispiel von NSHC (National Socialist Hardcore) im Folgekapitel von Jan Raabe untersucht

wird.

Einen äußerst interessanten Beitrag liefert David Begrich, der anhand der politischen Ästhetik der

Frage nachgeht, ob es sich beim fokussierten Phänomen der „Autonomen Nationalisten“ um Kopie

oder Entfremdung handelt – und damit mehr als die anderen Beiträge von der bloßen

Beschreibungsebene in eine tiefere Analyse eintaucht. Anhand eines historischen Rückgriffs kommt

er zu dem Zwischenergebnis, dass sich die „Autonomen Nationalisten“ - ähnlich wie die SA

während der Weimarer Republik - bewusst an linker Ästhetik orientieren, um provozieren, aber

auch AnhängerInnen gewinnen zu können. Begrich gibt jedoch zu bedenken:

„Die Positionen der ‚Autonomen Nationalisten‘ sind in ihrer Gesamtheit weniger als in sich
geschlossenes theoretisches Konzept oder Strategie, sondern als Ausdruck einer Suchbewegung
zu verstehen, in der Vorstellungen und Zielsetzungen auf ihre Übereinstimmung mit den
Grundelementen nationalsozialistischer Ideologie und auf ihre praktische Brauchbarkeit hin
überprüft werden.“ (S. 25)
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In diesem Zusammenhang kritisiert er auch Kampfbünde wie das Reichsbanner, die durch

Revierkämpfe und die Inszenierung von Uniformität, Militanz und Männlichkeit zum Selbstzweck

einen militaristischen Weg einschlugen und dadurch keine alternativen Formen zur faschistischen

Vergemeinschaftung darstellten.

Nach diesem streitbaren Kapitel beleuchten Jürgen Peters und Tomas Sager die Diskussion um die

„Autonomen Nationalisten“ innerhalb der rechten Szene, wo einerseits „Bürgernähe“ rund um den

Flügel um Holger Apfel innerhalb der NPD gefordert wird und andererseits ein „radikaler“ Flügel

auf Straßenkampf setzt. Schließlich blickt Johannes Lohmann auf die „Autonomen Nationalisten

Pulheim“, an denen exemplarisch dargestellt wird, dass es solcherlei Gruppierungen in

Kleinstädten eher schwer haben, sich langfristig zu etablieren. Als Gründe nennt er unter anderem

mangelnde Rückzugsräume und Anonymität in dörflichen Strukturen, zunehmende Integration ins

Berufsleben sowie Zerfall der Gruppe nach Wegzug einiger Aktiver. Probleme, mit denen nicht nur

politisch aktive Neonazis konfrontiert sein dürften.

Im Schlusswort bilanzieren die Herausgeber, dass „Autonome Nationalisten“ zwar wandelnde

Widersprüche seien, „die das Jetzt bekämpfen wollen und es gleichzeitig freudig leben, die in

ihrem Tatendrang Phrasen dreschen, aber wenig Theorie entwickeln und auf die Linke fixiert sind.“

(S. 58) Jedoch hätten sie Bewegung in den jugendkulturell geprägten Neonazismus gebracht,

schien die Braunhemd- und Skinhead-Ästhetik doch ihre Anziehungskraft längst verloren zu haben.

Den sieben – ausschließlich männlichen – Autoren gelingt es, kurz und knapp ein für den

Buchumfang erstaunlich umfassendes Bild zu den Entwicklungen in Deutschland zu zeichnen. Die

Perspektive in anderen Ländern wird dabei jedoch weitgehend außer Acht gelassen. Trotzdem eine

lesenswerte Lektüre zur Einführung in die Thematik!

**

Die Rezension erschien zuerst im November 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

12/2010)

Jürgen Peters/ Christoph Schulze (Hg.) 2009:

Autonome Nationalisten. Die Modernisierung neofaschistischer Jugendkulturen. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-101-3.

80 Seiten. 7,80 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Autonome Nationalisten. Erschienen in: kritisch-lesen.de

startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/861. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.

„Dort wo die Aktionsform vor ihrer inhaltlichen Einbindung steht, wird sie sinnentleert und
somit enteigenbar. Wo jedoch Inhalt und Form eine Deckungsgleichheit aufweisen, ist eine
entwendende Übernahme durch Neonazis unmöglich.“ (S. 36)
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Verworfenes Leben
Zygmunt Bauman
Verworfenes Leben
Die Ausgegrenzten der Moderne

Eine Globalisierungs-Analyse, die den richtigen Weg zwischen Ökonomie,
Philosophie und Poststrukturalismus findet.

Rezensiert von Jan Peter Althoff

Es gibt vermutlich wenige Philosophen, die eine kritische linke Position mit postmodernen

Erkenntnissen so widerspruchsfrei zu verbinden verstehen, wie Zygmunt Bauman es mit

„Verworfenes Leben“ gelungen ist. Die „Ausgegrenzten der Moderne“, das sind die

Menschenmassen in allen Gesellschaften, die von einem gesättigten und an seine Grenzen

stoßenden Kapitalismus ausgestoßen und als „überflüssiger“ menschlicher „Abfall“ (Bauman) aus

Gesellschaft und Wirtschaft verstoßen werden, ohne dass je Hoffnung bestünde, wieder

aufgenommen zu werden. Bauman verbindet den sozialkritischen Vorwurf, der Kapitalismus sei

nicht in der Lage, die sozialen und auch ökologischen Probleme der Menschheit zu lösen, mit einer

fundamentalen Kritik an Prozessen der Ausgrenzung, seien sie sozialpolitisch (wie die rot-grüne

Agenda 2010), seien sie räumlich (wie die Abriegelung von Villenvierteln gegenüber der

Außenwelt oder die Ghettoisierung der Armen) oder seien sie moralisch (wie die Ideologie des

„Jeder kann es schaffen“).

Baumans These trifft genau den legitimen Kern moderner Globalisierungskritik. Er beschreibt

Verelendung und „Überflüssig-Machung“ von Menschen nicht als unschöner, aber im Grunde zu

überwindender Nebeneffekt fehlgelaufener kapitalistischer Verwertungsprozesse. Soziales Elend

ist nicht durch guten Willen und etwas mehr soziales Bewusstsein zu beheben. Vielmehr zeigt

Bauman, dass kapitalistische Modernisierung die genannten Effekte in ihrer ökonomischen

Rationalität notwendig mit sich bringt. Eine Welt, die als ganze von ihr erfasst ist, kann die

freigesetzten, ausgegrenzten, verelendeten und entwurzelten Menschen nicht mehr auffangen. Die

zunehmende Repression gegen Ausgegrenzte und Oppositionelle (weit über den „Krieg gegen den

Terror“ hinaus) sowie gegen Flüchtlinge ist nicht mehr als eine Reaktion auf die Unmöglichkeit,

zerfallende Gesellschaften wieder zu integrieren.

**

Die Rezension erschien zuerst im Mai 2007 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, dpb,

12/2010)

Zygmunt Bauman 2005:

Verworfenes Leben. Die Ausgegrenzten der Moderne. 

Hamburger Edition, Hamburg.

ISBN: 978-3-936096-57-6.

196 Seiten. 20,00 Euro.

Zitathinweis: Jan Peter Althoff: Verworfenes Leben. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/

2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/772. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Neues vom Angriff auf das Buch
"Stuttgarter NS-Täter"

Hermann G. Abmayr
Stuttgarter NS-Täter
Vom Mitläufer bis zum Massenmörder. Wir haben nur unsere
Pflicht getan für Volk und Vaterland.

Das Buch entlarvt bisher unbekannte Stuttgarter NS-Täter – und zieht
entlarvende Reaktionen mit sich.

Rezensiert von Thomas Trueten

Das Buch "Stuttgarter NS-Täter" wurde in der Stuttgarter Zeitung zum wichtigsten Stuttgarter Buch

des Jahres erklärt. In einer langen Liste werden Helfer, Täter und Profiteure des faschistischen

Regimes fundiert aufgeführt:

Für die Nachkommen der Täter eine schmerzhafte, aber notwendige Auseinandersetzung.

Doch Volker Lempp, Rechtsanwalt in Stuttgart, geht wegen des Kapitels über seinen Großvater

Karl Lempp, ehemals Leiter des Städtischen Kinderheims sowie des Städtischen Gesundheitsamtes

gerichtlich gegen das Buch „Stuttgarter NS-Täter" vor. [2]

Karl Lempp war laut Darstellung des Buches als leitender städtischer Beamter beteiligt an

Zwangssterilisierungen und an Kindereuthanasie. Zu dieser Erkenntnis kam auch der Theologe und

Sozialpädagoge Ernst Klee in seinem 1983 erschienenen und bis heute populären Buch

"Euthanasie im NS-Staat":

"Mit Ausnahme von Ferdinand Porsche sind fast alle in diesem Buch vorgestellten Männer
nahezu unbekannt. Es sind Richter, Ärzte, Unternehmer, Gemeinderäte, Gestapo-Leute, KZ-
Aufseher oder Denunzianten. Viele von ihnen waren nicht nur lokal bedeutsam, sondern auch
reichsweit oder in den von Deutschland besetzten Gebieten."

"Ursula Boger ist die Enkelin eines Täters, des - verurteilten - Auschwitz-Folterers Wilhelm
Boger. In einem Beitrag im Buch stellt sie sich der Auseinandersetzung mit diesem Kapitel ihrer
Familie genau wie Malte Ludin, dessen Vater Hanns Elard Ludin als Kriegsverbrecher
hingerichtet wurde. Eine schmerzhafte Auseinandersetzung, wie Ursula Boger, mit den Tränen
kämpfend, bekannte. Aber es sei notwendig: Das, so Abmayr, habe ihm auch Helga Breuninger
versichert, die nicht dagegen protestierte, dass ihr Großvater Alfred Breuninger als ‚Nazi-
Profiteur‘ gelten muss." [1]

"Er listet zahlreiche dieser Kinderfachabteilungen in ganz Deutschland auf, auch der Eintrag
‚Stuttgart Städtisches Kinderheim, Leiter Dr. Lempp‘ findet sich.
Ernst Klee stützt sich dabei vor allem auf die Aussagen von Hans Hefelmann und Werner Heyde,
die als hochrangige Berliner Euthanasie-Gutachter maßgeblich an der Mordaktion beteiligt
waren. Werner Heyde hatte sich nach dem Krieg unter falschem Namen eine neue Existenz
aufgebaut und wurde 1959 enttarnt. Nach einer mehrtägigen Flucht stellte er sich der Justiz.
Verhandelt wurde sein Fall jedoch nie: Heyde beging im Februar 1964 Selbstmord. Hans
Hefelmann wiederum wurde seinerzeit für verhandlungsunfähig erklärt." [3]
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Mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung will der Anwalt jetzt den Verleger

Hermann G. Abmayr zwingen, die Verbreitung des Buches "sofort und so lange einzustellen, bis die

Seiten, die Herrn Dr. Karl Lempp betreffen, aus dem Buch entfernt oder unkenntlich gemacht

worden sind, einschließlich der Namensnennung auf der rückwärtigen Umschlagseite und im

Inhaltsverzeichnis".

Der Antrag richtet sich auch gegen den Autor des Kapitels, Karl-Horst Marquart von der

Stolperstein-Initiative Vaihingen und langjähriger Mitarbeiter im Städtischen Gesundheitsamt. Mit

seinem Antrag wollte Volker Lempp laut Stolpersteininitiative auch verhindern, dass dieses Kapitel

am Sonntagabend im Haus der Wirtschaft vorgetragen wurde. In dieser Hinsicht war sein Antrag

bisher erfolglos, die Lesung konnte wie geplant stattfinden, wie die Stuttgarter Zeitung berichtete.

Bemerkenswert ist, dass nach Ansicht der Stolpersteininitiativeim im Antrag auf Einstwillige

Verfügung "keine einzige Textstelle des Buchkapitels nachgewiesen wird, in der falsche bzw. nicht

beweisbare Behauptungen aufgestellt werden."

Dieser Rechtsstreit ist bezeichnend für die Art, wie in Stuttgart mit der NS-Geschichte umgegangen

wird, insbesondere auch mit der überfälligen Aufarbeitung der Geschichte der Städtischen Ämter.

Nicht umsonst fordern die in der Initiative Gedenkort Hotel Silber zusammengeschlossenen

Initiativen die Gründung eines Stuttgarter NS-Dokumentationszentrums.

Zunächst geht es jedoch um Solidarität mit zwei Mitstreitern in der Arbeit „gegen das Vergessen.“

sowie um Widerstand gegen den Versuch, unbequeme Stimmen einzuschüchtern und zum

Schweigen zu bringen.

Eine Möglichkeit, das zu unterstützen ist das Buch zu kaufen und auch zu verbreiten.

Anmerkungen:

[1] Stuttgarter Zeitung 30.11.2009

[2] stattweb.de

[3] Dokumente zum Fall Karl Lempp beim Landesarchiv Baden Württemberg 

**

Die Rezension erschien zuerst im September 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

03/2011). Weiter Infos außerdem auf stuttgarter-ns-taeter.de

Hermann G. Abmayr 2009:

Stuttgarter NS-Täter. Vom Mitläufer bis zum Massenmörder. Wir haben nur unsere Pflicht getan

für Volk und Vaterland. 

Verlag Hermann G. Abmayr, Stuttgart.

ISBN: 3896571362.

383 Seiten. 19,80 Euro.

Zitathinweis: Thomas Trueten: Neues vom Angriff auf das Buch "Stuttgarter NS-Täter".

Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/858. Abgerufen

am: 05. 01. 2019 09:45.
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Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie
Torsten Niechoj/ Marco Tullney (Hg.)
Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie

Die Aufsatzsammlung zeigt, wie Frauen in der Ökonomie und im
Arbeitsleben nach wie vor benachteiligt werden.

Rezensiert von Mareike Walther

Die Herausgeber Torsten Niechoj und Marco Tullney treffen eine facettenreiche Auswahl an

Aufsätzen zum Thema „Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie“. Trotz der thematischen Vielfalt

lässt sich als gemeinsamer Tenor aller Autoren die Feststellung ausmachen, dass Frauen in

Deutschland im Erwerbsleben und dem daran gekoppelten Bereich der Sozialleistungen

ökonomisch benachteiligt werden.

Es wird zunächst dargestellt, dass Frauen nach wie vor den Großteil der Reproduktionsarbeit

leisten, sprich für Kindererziehung und Haushalt zuständig sind, und dies in der Regel

unentgeltlich. Die in den vergangenen Jahren zunehmende Aufnahme von

Beschäftigungsverhältnissen wird relativiert durch die Tatsache, dass diese zu einem großen Teil

als Teilzeitbeschäftigung erfolgt oder in prekären Arbeitsverhältnissen besteht. Außerdem wird in

diesem Zusammenhang eine ungleiche Entwicklung in unterschiedlichen sozialen Schichten der

deutschen Gesellschaft festgestellt. So können meist nur Frauen der Mittelschicht auf bezahlte

Dienstleistungen im Reproduktionsbereich zurückgreifen und sich so ihrer Erwerbstätigkeit

widmen, Frauen sozial schwächerer Schichten sind dagegen zunehmend der Doppelbelastung

ausgesetzt.

Am Arbeitsmarkt ist direkte Lohndiskriminierung von Frauen gegenüber Männern abgeschafft –

dennoch existiert sie indirekt weiter. Als Beispiele seien die Senioritätsregelung genannt, die

Lohnsteigerungen in Abhängigkeit der Betriebszugehörigkeit vorsieht, sowie die mindere

Anerkennung und Bezahlung von Dienstleistungs- und Sorgeberufen, die als typische

Frauenberufe gelten. In Folge dieser und anderer Mechanismen kommt ein im Durchschnitt um 10

bis 30 Prozent geringeres Lohnniveau von Frauen gegenüber Männern zu Stande, und dies trotz

des sich in jüngster Zeit angleichenden, in einigen Bereichen gar höheren Bildungsniveaus von

Frauen.

Die größten Unterschiede zwischen den Geschlechtern treten in der Rentenhöhe zu Tage.

Verantwortlich hierfür sind neben dem im Durchschnitt geringeren Lohnniveau die nach wie vor

bestehende Rollenteilung in Familien, die mit steigender Kinderzahl zu zunehmender

Erwerbsunterbrechung bei Frauen führt. Die Persistenz des Musters des männlichen

Haupternährers in Familien wird einerseits durch die Steuerpolitik, respektive das

Ehegattensplitting, aber auch durch gesundheitspolitische Maßnahmen verstärkt. Im letzteren

Bereich kommt insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnerinnen zum Tragen.

Neben der umfassenden Darstellung der oben beschriebenen Themenbereiche widmen sich

einzelne Kapitel der ökonomischen Theorie und stellen das Fehlen einer geschlossenen Theorie

zum Thema fest. In der Summe beleuchtet die Herausgeberschrift die Problematik der

geschlechterspezifischen Unterschiede in den verschiedenen Bereichen der Sozial- und

Arbeitsmarktpolitik umfassend und liefert einen äußerst informativen und vielfältigen Überblick
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zum Thema.

**

Die Rezension erschien zuerst im Mai 2006 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, lsj,

03/2011)

Torsten Niechoj/ Marco Tullney (Hg.) 2006:

Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie. 

Metropolis Verlag, Marburg.

ISBN: 8-3-89518-543-4.

305 Seiten. 19,80 Euro.

Zitathinweis: Mareike Walther: Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie. Erschienen in:

kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/714. Abgerufen am: 05. 01.

2019 09:45.
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Letzte Lieder
Georg Kreisler
Letzte Lieder
Autobiographie

Georg Kreisler veröffentlichte jüngst seine Autobiographie. Der Versuch einer
Rezension.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Um den Georg Kreisler ist es die letzten Jahre still geworden. Man könnte meinen, der 87jährige

Allround-Künstler gönnt sich einen entspannten und ruhigen Lebensabend. Doch weit gefehlt.

Zwar singt Kreisler – wie vor einigen Jahren beschlossen – nicht mehr öffentlich, er ist aber

nachwievor äußerst produktiv – von ‚Ruhestand‘ keine Spur. Er schreibt Theaterstücke, Opern,

komponiert und schreibt Gedichte, Kurzgeschichten und Bücher. Jüngst erschien seine

Autobiographie: Ein wirklich gutes Buch.

Wirklichkeit und Kabarett
Wirklich? Kann über Wirklichkeit gesprochen werden? Kreisler sagt ja. Über die lässt sich im

Gegensatz zur Wahrheit, über die schlicht geschwiegen werden sollte, reden. Der beste Weg,

Wirklichkeit zu erkennen sei laut Kreisler die Kunst. Gleich auf der zweiten Seite schreibt er: „Aber

die Entdeckung, dass die Kunst versucht, uns die Wirklichkeit plausibel zu machen, ist etwas

Grandioses. Damit ist mein Leben eigentlich schon erzählt.“ (S. 6) Das ist es natürlich noch lange

nicht. Es folgen knapp 160 Seiten mit unglaublich vielen Themen und Sprüngen. Häufig werden

die Jahre in den USA nach der Flucht aus Österreich 1938 beschrieben. Als 16jähriger floh er vor

den Nazis und ging zunächst nach Hollywood, später nach New York. Zwischendurch kehrte er

nach Europa zurück – in US-Army Uniform. Vor allem die Jahre in New York werden als sehr

lehrreiche Zeit beschrieben, da er sich dort den professionellen Bühnenschliff holte. 1955 siedelte

Kreisler dann wieder in Zivil nach Europa. Er ging zurück nach Wien – selbstverständlich nur

vorrübergehend. Es folgten Aufenthalte in München, Berlin, Salzburg, Basel, immer mal wieder

Wien und nun wieder Salzburg. In Europa hatte er im Gegensatz zu seiner Zeit in den USA großen

Erfolg. Doch viel interessanter als die Orte, an denen er auf der Bühne stand, die Städte, in denen

er wohnte, sind die Ausflüge zwischen den fixen Punkten seiner Erzählung. Es geht um’s Ganze:

Um’s Kabarett, um Antisemitismus, Patriotismus, Kommunismus, um Glaube, Religion und um

Alter, Vergänglich- und Vergeblichkeit.

Bittersüß seine Abrechnung mit dem Kabarett. Dieses ist laut Kreisler

Kreisler bilanziert ganz ohne Selbstüberschätzung: „Ich glaube nicht, dass ich je ein Kabarettist

war, hoffentlich nicht. Politiker mögen Kabarettisten, das sagt schon alles.“ (ebd.) An anderer

„meistens der Versuch, trotzdem kein Künstler zu sein, man lehnt jede Verantwortung ab. Das
Resultat ist Selbstüberschätzung, Ende der Demut, was den Kabarettisten aber nicht daran
hindert, sich bescheiden zu stellen. Er schlüpft in die Rolle des Dummen, weil er sich selbst für
klug hält.“ (S. 129)
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Stelle heißt es über das Kabarett: „Natürlich lässt sich auch Positives über das Kabarett sagen, aber

das Negative stimmt.“ (S. 99)

Vielleicht mögen wirklich manche Politiker Georg Kreisler, würden sie jedoch genau hinhören und

nicht nur des Spektakels zuliebe so tun, als würden sie es tun, müsste sich das eigentlich bei vielen

ändern. Kreisler ist einer, der so gar nicht in den linksliberalen Filz des Bürgertums zu stecken ist.

Dazu passt die Prophezeiung einer Revolution: „Wäre keine Vergeltung zu befürchten, wovor

hätten die Machthaber Angst, und Angst haben sie, Gott sei Dank!“ (S. 74) Eine der grandiosesten

Abrechnungen mit dem Establishment findet sich jedoch gegen Ende des Buches. Das vorletzte

Kapitel besteht überwiegend aus einer Art Mini-Drama in drei Akten, in der der Antisemitismus

dreier Generationen von der Nazi-Zeit bis heute pointiert nachgezeichnet wird. Antisemitismus ist

genauso wie Patriotismus, Karl Kraus und der American Way of Life ein immer wiederkehrendes

Thema in der Autobiographie.

Einfach und hochkompliziert
Mehr als einmal schreibt Kreisler auch über Gott oder Glauben. Sehr intensiv im neunten Kapitel.

Dort stellt er klar, dass in seinen Augen Gott bzw. Glaube mit Religion nichts zu tun haben:

„Religion ist Zeitvertreib, der Glaube an Gott ist es nicht.“ (S. 81) Wer sollte auch sonst Kunst, vor

allem aber Musik entdeckt haben? Es müsse also etwas Unbegreifliches geben, ein Wesen, dass

Kreisler nur der Einfachheit halber ‚Gott‘ nennt. Klingt einfach und doch hochkompliziert.

„Ich bin ein einfacher, hochkomplizierter Mensch.“ (S. 91) Mit diesem Satz beginnt ein weiteres

Kapitel. Es heißt „X“ – alle Kapitel sind schlicht nummeriert und haben keine Überschrift, was

wahrscheinlich daran liegt, dass es oft schwer wäre, eine zu finden, werden doch in einem Kapitel

meist fünf Themen und mehr angeschnitten. Das zehnte Kapitel befasst sich – zumindest anfänglich

– mit der Absurdität Alter, die bestens in einem Gedicht von Kreisler beschrieben wird (S. 91-93).

Wie sehr den 87jährigen Kreisler diese Gedanken beschäftigen, zeigen vor allem die letzten Zeilen

seiner Autobiographie. Es geht darum, dass eigentlich alles irgendwann mal „explodiert“. Kreisler

meint, er sei aufgeräumt und erwarte nun seine Explosion. Auch wenn er geneigt ist, keine Bilanz

des bisherigen Lebens ziehen zu wollen, weil es keine gebe, versucht er sich an einer solchen am

Schluss:

Wer mehr lesen möchte, aber gerne auf Fakten etc. verzichtet, sich einen Abend mit Georg Kreisler

nehmen und sehr oft in verschiedensten Gedanken abschweifen möchte, der oder die sollte sich

dieses Buch besorgen. Es scheint am Stück geschrieben zu sein und dadurch ist es zwar manches

Mal ein bisschen unverständlich, aber unglaublich lebendig. Wer das alles nicht genießen möchte

und klar strukturierte, belehrende, langweilige Memoiren bevorzugt, kann sich das Geld sparen.

**

Die Rezension erschien zuerst im Oktober 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

12/2010)

„Es sind Wunder geschehen, der Kreisler hat Abenteuer bestanden oder glaubt zumindest, sie
bestanden zu haben. Es ist wie am Anfang: Alles war ein Märchen. Die Kindheit war schän, die
Eltern glänzten wie Diamanten, die Pubertät war eher unschön, aber kurz, die Fluchten
glückten, die Armut war bedrückend, wurde aber überwunden, die Lieber zur Kunst erwidert,
Verständnis und Unverständnis gefunden. Barbara ein Stern – überhaupt, Barbara! Wie war das
mit Wittgenstein? Sprache versagt. Mehr weiß ich nicht, und auch das, was ich noch weiß, weiß
ich nicht sicher, also was will ich noch?“ (S. 154)

Seite 34 von 57

http://www.stattweb.de/baseportal/Buecher&zeigen=133


Georg Kreisler 2009:

Letzte Lieder. Autobiographie. 

Arche Literatur Verlag, Zürich.

ISBN: 978-3-7160-2613-7.

160 Seiten. 19,90 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Letzte Lieder. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011,

Sommerpause. 8/ 2011, Wem gehört die Stadt?. 12/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/842.

Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Anarchismus
Hans J. Degen/ Jochen Knoblauch
Anarchismus
Eine Einführung

Eine Einführung in den Anarchismus, die zur kritischen Auseinandersetzung
mit dieser wichtigen linken Theorieströmung anregt.

Rezensiert von Sebastian Meyler

Oftmals wird Anarchismus als etwas Theorie und Geschichtsloses angesehen. Anarchistische Praxis

wird oft mit Gewalt und Terror gleichgesetzt. Im gesellschaftlichen Diskurs wird Anarchismus oft

mit Chaos und Barbarei gleichgesetzt (In den Nachrichten: Im Irak herrscht Anarchie). Dem liegt

ein vollkommen falscher Begriff von Anarchismus zugrunde.

Für diejenigen, die sich einen richtigen Begriff von Anarchismus erarbeiten wollen, ist das Buch

Anarchismus - Eine Einführung von Hans-Jürgen Degen und Jochen Knoblauch gedacht. Auf den

ersten Seiten definieren die Autoren, was Anarchismus ist. Hierbei wird schnell deutlich, dass die

Gleichung "Anarchie gleich Chaos und Gewalt" nicht stimmt. Dafür ist der Anarchismus eine viel zu

vielschichtige und komplexe Denkrichtung.

Auf den nächsten 40 Seiten gehen die Autoren auf verschiedene “Klassiker” ein. Unter Klassiker

verstehen die Autoren Menschen, die entweder Grundlagen anarchistischer Theorie erarbeitet

haben oder die für heutige Anarchisten von Bedeutung sind. Zu jedem dieser Menschen gibt es

einen kurzen Lebenslauf, danach wird auf ihre Theorien und ihre Wirkung eingegangen. Leider

geschieht dies ziemlich knapp. Anschließend wird auf zwei Seiten auf das grundsätzliche Klassiker-

Problem eingegangen: Dieses liegt nach Meinung der Autoren darin, dass Klassiker ihrer Zeit

verhaftet waren. Damit versuchen die Autoren die jeweiligen Schwächen der jeweiligen Klassiker

zu erklären. Meines Erachtens ist dies ein falscher Ansatz, der schnell zu der Relativierung

reaktionärer Tendenzen bei den anarchistischen Klassikern führen kann. So ist der Antisemitismus

Bakunins durch nichts zu entschuldigen - auch nicht dadurch, dass er in einer Zeit lebte, in der

Antisemitismus als akzeptiert galt. Bei Anarchisten, die den Anspruch hatten, alles in Frage zu

stellen und Autoritäten zu verneinen, gibt es, noch weniger als bei anderen Menschen, eine

Rechtfertigung für die Übernahme von Ideologien, die in ihrer Gesellschaft als normal gelten.

Absolut nicht nach zu vollziehen ist die Ansicht der Autoren, die amerikanische Anarchistin Emma

Goldman sei zu feministisch gewesen. Gerade in einer von Männern geprägten und dominierten

Welt ist eine starke feministische, anti-sexistische Position sehr wichtig.

Im nächsten Kapitel wird auf die theoretischen Grundlagen des Anarchismus eingegangen. Zuerst

wird der Staatsbegriff der Anarchisten erörtert. Hierbei wird auf den, von Anarchisten analysierten,

Unterschied zwischen bürgerlicher Demokratie und der allgemeinen Freiheit aller eingegangen.

Danach wird auf den Kapitalismus-Begriff der Anarchisten und ihre gegen Entwürfe eingegangen.

Hier wird sehr schnell klar, dass es im Anarchismus keine einheitliche Definition vom Kapitalismus

gibt. Die Einen wollen das Privateigentum an Produktionsmitteln abschaffen, die Anderen sehen

das Hauptübel im Geld und im Zins. Letztere neigen oft dazu, eine personalisierte Kritik an
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gesellschaftlichen Zuständen zu üben, was in ihrer Kapitalismus-Definition seine Wurzel hat.

Manche Anarchisten sahen das Mittel zur Bekämpfung des Kapitalismus in der Gründung

revolutionärer Gewerkschaften. Um diese Strömung, den Anarcho-Syndikalismus, geht es im

nächsten Abschnitt. Anschließend wird auf die Haltung der Anarchisten zu Militarismus und der

Gewaltfrage eingegangen. Die meisten heutigen Anarchisten lehnen Gewalt grundsätzlich ab. Es

gab jedoch in der Geschichte mehrere Strömungen im Anarchismus, die Gewalt nicht vollkommen

ablehnten. Bestes Beispiel hierfür sind die Protagonisten der Propaganda der Tat . Diese Strömung,

deren wichtigste Vertreter Johann (später John) Most, Bakunin und Reinsdorf waren, glaubten

durch Anschläge auf Herrschende revolutionäre Zustände herbeiführen zu können. Reinsdorf zum

Beispiel versuchte, den deutschen Kaiser in die Luft zu sprengen, was jedoch scheiterte. - Allen

Anarchisten ist gemein, dass sie Militarismus ablehnen. Anarchisten waren zu jeder Zeit die

schärfsten Kritiker des Militarismus, den sie als Inbegriff der Autorität auffassten.

Im nächsten Kapitel gehen die Autoren auf das Wirken der Anarchisten in der Zeit von der

französischen Revolution bis zum Spanischen Bürgerkrieg ein. Zu jeder wichtigen Station der

anarchistischen Geschichte gibt es einen kurzen Aufsatz. Besonders spannend ist der Text zur

mexikanischen Revolution. Über sie ist heute innerhalb der deutschen Linken wenig bekannt.

An die Geschichte des Anarchismus schließt das nächste Kapitel Neo-Anarchismus oder Neuer
Anarchismus an. In diesem Kapitel geht es um den Nachkriegsanarchismus. Anarchistische Theorien

haben in verschiedene Bewegungen gewirkt. Beispiele hierfür sind die 68er, die Öko- und auch die

Friedensbewegung.

Das abschließende Kapitel fällt eher dürftig aus. Hier werden nur Zitate aneinandergereiht, die in

vielen Fällen sauer aufstoßen müssen. Es wird zum Beispiel nicht auf den, jenseits aller Polemik,

ernstzunehmenden Inhalt der Kritik Marx’, Lenin’s und Trotzki’s am Anarchismus eingegangen.

Wer schon einiges über Anarchismus weiß, braucht dieses Buch nicht lesen, das meiste was in

diesem Buch steht wird nicht neu für ihn sein. Wer sich jedoch bisher kaum mit Anarchismus

auseinander gesetzt hat, dem kann dieses Buch als leicht zu lesende Einführung empfohlen

werden, auch wenn es an manchen Stellen kritisch zu lesen ist.

**

Die Rezension erschien zuerst im Oktober 2006 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, lsj,

03/2011)

Hans J. Degen/ Jochen Knoblauch 2006:

Anarchismus. Eine Einführung. 

Schmetterling Verlag, Stutttgart.

ISBN: 978-3-89657-590-6.

216 Seiten. 10,00 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Meyler: Anarchismus. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011.

URL: https://kritisch-lesen.de/c/754. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Tödliche Schüsse
Wolf Wetzel
Tödliche Schüsse
Eine dokumentarische Erzählung der Kämpfe um Startbahn West

Ein eindringlicher Einblick in den Widerstand gegen die Erweiterung des
Rhein/Main-Flughafens in den 80er Jahren.

Rezensiert von Fritz Güde

Bald dreißig Jahre seit der Räumung des Hüttendorfs im Stadtwald Frankfurt. Und wie vergessen

das alles! Nachdem der Stadtrat in Kelsterbach immer noch geneigt scheint, den Stadtwald zu

verkaufen, trotz Bürgerbegehren, scheint der letzte Widerstand gebrochen gegen weitere Blähung

des Flughafens in die verbliebenen Grüngebiete hinein. Gebrochen alle Versprechungen von

damals. Börner hatte feierlich versichert: keine weitere Startbahn. Nachtflugverbot

selbstverständlich. Was ist davon geblieben? Wichtig, in dieser Zeit daran zu erinnern, wie viel

Widerwillen und Widerstand es einst gegeben hatte gegen den gefräßigsten Landverzehr aller

Zeiten in einem der dichtest besiedelten Gebiete Europas.

Wolf Wetzel unternimmt das in seinem im April 2008 erschienenen Buch "Tödliche Schüsse".

Damit beginnt er seine dokumentarische Erzählung fast am Ende der Bewegung, am 2. 11. 1987.

Von Stunde zu Stunde, am Ende von Minute zu Minute wird der Verlauf dieses einen Tages wieder

heraufgerufen. Eingestreut immer wieder Rückblicke auf frühere Phasen der Auseinandersetzung -

von der Hüttendorfräumung 1981 angefangen. Der "Erzählung" schließt sich an eine dichte

Dokumentation der Ereignisse aus zeitgenössischen Berichten und Zeitungskommentaren.

Wolf Wetzel, dessen L.U.P.U.S-Gruppe selbst an den Kämpfen beteiligt war, wie den Anmerkungen

zu entnehmen ist, geht es nicht darum, Reu und Leid zu erwecken, wie das die Kraushaars und

Koenens und Alys zu Genüge tun. Aber auch nicht, Älteren und Jüngeren einen Zustand

auszumalen, in dem angeblich alles besser war. Er will dem Gedächtnis nachhelfen. Eine

Geschichte festhalten, die wie so viele andere eine der Niederlagen war. Und aus ihr Schlüsse zu

ziehen. Um zu lernen und lernen zu lassen.

Zwei Fragen stellen sich von heute aus: Wie war es möglich, dass gerade der Kampf um die

Flugplatzausweitung einen so lange währenden, so erbitterten Widerstand hervorrief - in

breitesten Kreisen? Von Wendland abgesehen gab es nirgends zähere Gegnerschaft, erbittertere

Kämpfe und Angriffe. Die zweite Frage: Im Lauf der Versuche, die Startbahn zu verhindern, gab es

vieles, das polizeilich und juristisch gesehen unter "Gewalt" firmierte. Von der Nutzung von allerlei

Wurfgeschossen bis hin zum kunstvoll herbeigeführten Fall großer Elektro-Masten. Dies alles

führte zu keiner fühlbaren Distanzierung innerhalb der umliegenden Gemeinden. Warum brachten

gerade die Schüsse auf zwei Polizeibeamte die Bewegung, wie ich mich erinnere, schlagartig zum

Erliegen?

Ich selbst war damals Lehrer in einem Internat hinter Fulda und kann bestätigen, dass nicht wenig

Schüler, kaum durften sie am Wochenende heim, den Weg nach Mörfelden und darüber hinaus

nahmen, um in den Wochen nach der Räumung des Hüttendorfs sich über die Betonstreben in der

Mauer herzumachen. Einer, sonst nicht gerade an allgemeiner Politik interessiert, kam jeden
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Montag mit der zufriedenen Miene des gewissenhaften und erfolgreichen Handwerkers zurück und

meldete lakonisch die Strebenzahl. Ohne jede Sanktion von Eltern und Schule. Man nahm das als

gegeben und in gewissem Sinn verdienstvoll hin. Eine Bäuerin, die Kuchen brachte, meinte vor der

Mauer mürrisch zu mir: "Jetzt haben sie uns den Baader weggefangen in Stammheim und

umgebracht! Und wir hätten ihn so gut brauchen können". Von Abscheu "gegen jede Art der

Gewalt" war unterhalb Börners und Karrys wenig zu spüren. Die allgemeine Erbitterung war

grenzenlos.

Woher kam sie? Bei den Leuten in den Dörfern wohl wirklich aus dem Gefühl, den gewohnten

Spazierweg, den Entfaltungsraum zu verlieren. Bei denen in Frankfurt und den anderen Städten

vorausgeahnt das Wissen, dass die Reproduktion im Freien, die Erholungsmöglichkeiten

systematisch entzogen würden. Hinzutrat vermutlich das Gefühl von Umstellung, Würgung,

potentiellen Weggetretenwerdens von einer Staatsgewalt die vorbehaltlos die Interessen eines

einzigen Konzerns durchboxte, durchprügelte: die der später privatisierten FRAPORT.

Eindrucksvoll schildert Wetzel die Vorgänge in der Rohrbacherstraße: Dort war es der

Polizeiführung endlich gelungen, das in Berlin noch halbwegs missglückte Leberwurstprinzip

durchzusetzen: Straße absperren, Knüppel raus, und – bimbambeier - niederschlagen, was sich

erwischen ließ. In das angstvolle Durcheinander fügt der Autor eine Kontrast-Aktion und eine

Kontrast-Idylle ein. Aktion: Ein rechter Buchladen wird gewissenhaft seiner Inhalte entledigt.

Idylle: Clara gelingt es, den schon angeschlagenen Johan unter ein Auto zu ziehen, von wo aus

man nur die Turnschuhe der Flüchtenden und die Knobelbecher der Nachsetzenden erblickt. Sie

ziehen später zusammen.

Was sich beim Sturz von Ypsilanti im letzten Jahr zeigte: Zusammenarbeit einiger Gewissensträger

aus der SPD selbst, Böllerschüsse der Bundes-SPD, natürlich der heimischen CDU und FDP und vor

allem Voten der Betriebsräte um FRAPORT herum - zeichnete sich damals schon ab. Eine totale

Einschließung durch sämtliche Gewalten, vor allem auch der Gerichte, zur Niederschlagung und

Delegitimierung eines jeden Protests.

Nicht sehr begeistert wirkt im Rückblick Wetzel, wenn er auf den Versuch eines Volksbegehrens

gegen den Ausbau der Startbahn zu sprechen kommt, initiiert durch den städtischen Beamten

Schubert. Immerhin bot ein solches Volksbegehren den Leuten weit vom Schuss, hinter Fulda, die

Möglichkeit in die Auseinandersetzung aktiv einzutreten durch Stimmenwerbung. Schuberts Aufruf

in Wiesbaden, doch einmal am nächsten Sonntag den Flughafen zu inspizieren, ob er wirklich zu

klein wäre, wurde breit befolgt.

Es war merkwürdig: Autobahnen wurden blockiert, irgendwo soll es gebrannt haben, derweil war

das Innere des Flughafens gesperrt, aber -wie Oasen- die Kneipen unten im Erdgeschoss offen und

polizeifrei. Für Verschnaufpausen in ungestörtem Frieden bestens geeignet. Dann wieder

Getümmel. Das Gefühl der Umklammerung war allgegenwärtig. Es trieb zum letzten Versuch der

Auflehnung. Inzwischen ist es der Resignation gewichen. Zustimmung findet die polizeiliche und

staatliche Präsenz sicher auch heute noch nicht überall.

FRAPORT selbst gibt sich als Job-Maschine, propagandistisch unterstützt von allen die Mund,

Namen und Medienmacht besitzen. Wetzel berichtet, dass in den Restbeständen von Wald, die sich

gehalten haben, für Kinder und Jugendliche FRAPORT Vorführungen veranstaltet - aus der

Köhlerzeit. Meiler errichten. Holzkohle brennen. Wie lange wird es dauern, bis ungerührt eine

Veranstaltung folgt: Startbahngegner und Polizei- ein lustiges Geländespiel aus alter Zeit?

FRAPORT fühlt sich sicher. Nachtflugverbot muss selbstverständlich fallen.

Wolf Wetzel schildert minutiös die Techniken des willentlich hervorgerufenen Mastenfalls. Es

dürften einige umgelegt worden sein. Das richtete sich nur zum Teil gegen die Startbahn, zum Teil

aber auch gegen die Atomfabriken in Hanau. Tschernobylzeit. Es sollte ihnen bewiesen werden,
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dass die Produktion stillgestellt werden konnte. Das waren gefährliche Sachen, aber auch sie

wurden von der Mehrheit der aktiven Startbahngegner als legitimes Mittel von Angriff und

Verteidigung hingenommen. Da klar war, dass solche Arbeiten Spezialisten voraussetzten, wurde

der gemeinsame Willen gleichsam an diese delegiert. Jedenfalls führten diese Aktionen nicht zu

einer tiefen Spaltung innerhalb der Startbahngegnerschaft.

Wie anders bei den Schüssen. Wolf Wetzel geht zunächst in seiner Erzählung der Herkunft der

Polizeipistole nach. Sie wurde in Hanau einem von zwei in Zivil auftretenden Fahndern im

Gedränge abgenommen und ging dann wohl in eingeweihten Kreisen von Hand zu Hand. Ein

Aktivist - in der Erzählung Anton genannt - hat sie im Rucksack. Bei einem Rückzugsmanöver der

Startbahn-Gegner-Gruppe schießt er auf Polizisten zwei Magazine leer. Zwei brechen tödlich

getroffen zusammen. Es bestand keineswegs eine Situation unmittelbarer Notwehr. Auch keine der

Gruppendeckung, denn die geübten Sprinter waren schon lang unterwegs zum Sammelplatz.

Unverständlich auch das Verhalten dieses "Anton", als er nach Hause kommt. Er lässt den Rucksack

mit Pistole einfach in der Wohnung stehen. Das, nachdem er bei einer vorigen Mastenfällaktion

besonders strikt auf der Beseitigung aller erdenklichen Spuren bestanden hatte. Das spätere

Verschieben des Rucksacks auf ein Vordach, als schon die Polizei ihre Hausdurchsuchung beginnt,

mit der er gerechnet hatte, wirkt eher als Zeigen denn als Verbergen. Von allen anderen beteiligten

Hauptpersonen liegen dem Autor Interviews vor, nur von Anton nicht. So findet sich kein Wort zur

Erklärung seines Verhaltens. Auch wenn die später vor Gericht vorgebrachte Hilfsbehauptung

stimmen sollte, die Pistole sei ihm von einem anderen zur Aufbewahrung überreicht worden, wäre

die Aufbewahrung in der Wohnung fahrlässig gewesen.

Diese Schüsse führen zu einer breiten Entsolidarisierung im weiteren Kreis der Startbahngegner.

Mit gewissem Recht. Kurze Zeit vorher war von Mitgliedern der RAF ein amerikanischer Soldat

getötet worden, nur um mit seinem Ausweis in den Militär-Flughafen zu gelangen. Die L.U.P.U.S.-

Gruppe, aber auch andere hatten sich scharf gegen ein Vorgehen verwahrt, in dem ein einfacher

Soldat irgendwelchen - militärisch gedachten - Zielen geopfert wurde.

Und tatsächlich bleibt ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Mastenfällung und Tötung

eines Polizisten. Das Einfachste: Tötung ist nicht rücknehmbar. Alle anderen Schäden können in

der Regel immer wieder beseitigt werden. Und dann, selbst von den Bedingungen eines

Guerillakriegs her gedacht, den es übrigens nicht gab: Man darf nicht als erster mit dem Töten

beginnen. Denn bei einer Situation, wo Schießen und Töten selbstverständliches Mittel der Polizei

werden, ist klar, dass kaum noch Massen ihren Willen in Demonstrationen zeigen können, die sich

zum Waffengebrauch nicht fähig fühlen.

Immerhin gelingt es den Übrigen der Kerntruppe, innerhalb der allgemeinen Panik, noch einmal

eine - wenn auch brüchige Linie - der solidarischen Verteidigung vor Gericht aufzubauen. Einmal

durch die Parole "Anna und Arthur" halten‘s Maul - das heißt, verweigern alle Aussagen vor

Gericht und nehmen schon gemachte Geständnisse zurück. Diese Botschaft wurde in einem

kunstvollen Lautsprecher-Arrangement auch ins Gefängnis gebracht. Der Todesschütze hörte die

Botschaft, hielt sich aber nicht daran - sondern beteuerte vergeblich, der Hoffmann habe

geschossen, von dem er die Pistole erhalten haben wollte.

Zugleich -vor Gericht- wurde mit dem Paragraphen 129a gearbeitet, in welchen gerade zur rechten

Zeit Beschädigungen des elektrischen Leitungsnetzes eingebaut worden waren als ebenfalls

"terroristisch" zu verstehende Handlungen. Über die schon erfolgten Geständnisse gelang es dem

Gericht dann in abgetrennten Verfahren, die Mastenfällungen mit je zwei Jahren auf Bewährung

zu bestrafen. Nicht übermäßig streng nach Stammheim-Maß! Aber scharf genug, um die Rest-

Truppe einzuschüchtern und stillzustellen.

Was ergibt sich aus Wetzels sorgfältiger Dokumentation der Lage in den achtziger Jahren und der

heutigen? Was wir Klassenkampf nennen, kann keineswegs mehr auf den Raum der Fabrik
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beschränkt werden, wenn das jemals möglich gewesen sein sollte. Nicht nur, dass ein Großteil

herkömmlicher Arbeit heute zwischen den eingerichteten Gewerbestätten abläuft. Hinzu kommt

aber, dass der öffentliche Raum, wie die L.U.P.U.S.-Gruppe in einem früheren Werk nachwies,

inzwischen überall durch kleinere oder größere Maßnahmen vor der Beschlagnahmung steht. Man

denke nur an die absichtlich unbequemen Stühle aus Stahlrohrgeflecht, die die früheren Bänke

ersetzt haben. Und an die ausgedehnten Tischreihen vor jedem zweiten Lokal in Frankfurt und

anderswo, die nur gegen Verzehr nutzbar sind für jedermann. Das kann hier nicht weiter

ausgeführt werden. Klar ist, dass im Großen das Verschwinden und Verschwenden von Raum für

Flughäfen, aber auch für Großbanken und ähnliches die Öffentlichkeit in ein System von

Laufgängen verwandelt. Polizeilich überwacht, durch Eintrittspreise und Verzehrzwang geschützt.

Hannah Arendt-Schwärmer reden immer - wie sie - von der Polis und dem Marktplatz, wo die

Demokratie sich in Athen verwirklichte. Allerdings nur für besitzende Männer, deren Frauen und

Sklaven daheim schufteten, während der Besitzbürger Öffentlichkeit herstellte und genoss. Diese

Schwärmer vergessen nur, dass Arbeiterinnen und Arbeiter solchen Raum genau so nötig haben

wie die damaligen Besitzbürger. Nur - wo finden sie ihn? Auf dem RÖMER zum Beispiel nur gegen

hundert Auflagen.

Öffentlichkeit als Raum des Ausdrucks, der Selbstdarstellung und der gemeinsamen Beratung: sie

wird zunehmend entzogen. Um sie muss auch weiterhin gekämpft werden. Umgekehrt wird der

Überwachungsdruck immer größer. Die von Wetzel beschriebenen Ereignisse fanden statt in einer

Zeit ohne Handys (Funkgeräte werden als kostbare Besonderheit erwähnt) und Mails. Im Zeitalter

der Elektronik könnte die Kommunikation darüber einen Teil des verlorenen öffentlichen Raums

ersetzen, wenn nicht genau dieselbe Umklammerung und Umstellung sich über den heimischen

Computer erstreckte. (An Mehdorns Löschung und Sabotage der gewerkschaftlich verschickten

Mails zum Streik muss nicht groß erinnert werden).

Wenn das so ist, müssten in einem neuen Fall von Raub des öffentlichen Raums natürlich wieder

unmittelbar die Betroffenen zu Verteidigung und Angriff aufgerufen werden. Das örtliche Interesse

ließe sich aber erweitern durch eine noch viel stärkere bundesweite Teilnahme als das letzte Mal:

Denn im lokalen Einzelfall würde vielen überdeutlich, was allen blüht: Isolierung in überwachter

Kommunikation und Gängelung in immer beengterem öffentlichem Raum. Zusammengedacht:

Atomisierung. Verunmöglichung gemeinsamen Handelns. Das zumindest ließe sich dem von Wolf

Wetzel präzis untersuchten Material entnehmen- für ein nächstes, ein hoffentlich besser

verlaufendes Mal.

**

Die Rezension erschien zuerst im April 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

12/2010)

Wolf Wetzel 2008:

Tödliche Schüsse. Eine dokumentarische Erzählung der Kämpfe um Startbahn West. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-649-0.

296 Seiten. 18,00 Euro.

Zitathinweis: Fritz Güde: Tödliche Schüsse. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL:

https://kritisch-lesen.de/c/823. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Citizen Berlusconi
Alexander Stille
Citizen Berlusconi

Der italienischstämmige US-Journalist Alexander Stille analysiert das
unpolitisch Politische des kriminellen italienischen Ex-Staatschefs und
Medienmoguls Silvio Berlusconi.

Rezensiert von Jan Peter Althoff

Über die Herrschaft der Medien zu klagen ist im politischen Leben weit verbreitet, und zumeist sind

diese Klagen nicht unberechtigt. Erinnert sei beispielhaft nur an die Auseinandersetzungen um den

EU-Verfassungsvertrag vor dem diesbezüglichen Referendum in Frankreich, an die Debatten in den

USA und in Großbritannien vor dem Einmarsch in den Irak oder auch an die Debatten in

Deutschland vor und während des so genannten Kosovo-Kriegs, dem Überfall auf Jugoslawien. In

allen Fällen vermittelten und untermauerten Printmedien wie auch Rundfunk nur eine Position,

nämlich die der Regierung - oppositionelle und widersprechende Stimmen, die in vielen Fällen die

Mehrheit der Bevölkerung repräsentierten, fanden in medialen Debatten keinen Widerhall. Es

scheint dies zu einem Phänomen der westlichen, vermeintlich klassenlosen Mediengesellschaft

geworden zu sein, die sich unter dem camouflierenden Flaggschiff der Meinungsfreiheit einer

Illusion der Herrschaft des besseren Argumentes hingibt und dabei nicht bemerkt, dass nicht

Argumente herrschen, sondern Herrschende.

Pünktlich zu den Parlamentswahlen in Italien hat der amerikanische Journalist Alexander Stille ein

überzeugendes Werk vorgelegt, in dem er die Machtergreifung und die Herrschaft des italienischen

Multimilliardärs, nachgewiesenen Kriminellen und langjährigen Chefs der mittlerweile

abgewählten Rechts-Rechtsaußen-Regierung, Silvio Berlusconi, minutiös analysiert. Stille legt

dabei drei Werke in einem vor: zum Ersten stellt er mit großer Akribie die Entwicklung Berlusconis

vom kleinen Mailänder Bauunternehmer zum Staatschef einer der größten Industriegesellschaften

der Erde dar. Zum Zweiten gelingt es ihm, die historische Erzählung durch eine detaillierte

Charakteranalyse Berlusconis zu ergänzen, die Einblicke in eine Persönlichkeit von ungeahnter

Selbstüberzeugung, Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit bietet.

Die Entwicklung Berlusconis vom kleinen Mailänder Bauunternehmer zum größten TV- und später

auch Printmedien-Unternehmer und schließlich zum Staatschef war begleitet und begründet durch

primitive Geschäftsgebahren, der Unterstützung durch korrupte Politiker, Juristen und Mafiosi wie

auch der Fähigkeit Berlusconis, Gesetzeslücken und institutionelle Schwächen in Politik und Justiz

für sich auszunutzen. Der Werdegang, von Berlusconi selbst oft als italienische Variante des "vom

Tellerwäscher zum Millionär" verkauft, entpuppt sich als von Sexgeschichten,

Täuschungsmanövern und Verdummung geprägtes Werden eines Mannes, dessen einzige

unternehmerische Stärke im Knüpfen und Aufrechterhalten nützlicher Kontakte sowie im

camouflierenden Überzeugen anderer Menschen zu liegen scheint. Dass dabei Rechtstaatlichkeit,

Kontrollmacht der Medien, journalistische Ethik und Demokratie ebenso auf der Strecke blieben

wie die von Berlusconi selbst hochgelobte Marktwirtschaft, wird aus Stilles Schilderungen mehr als

deutlich.
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Zum Dritten überführt Stille diese Analyse der italienischen Medienlandschaft und Politik

schlussendlich in eine Analyse der rechts geprägten, westlichen Mediengesellschaft im

Allgemeinen - und lässt allerdings gerade an dieser Stelle die notwendige Konsequenz vermissen.

Unter dem Motto "Wir alle sind Berlusconi" schildert er (nicht nur im gleichnamigen Kapitel)

Entwicklungen auch in anderen westlichen Staaten, insbesondere in den USA, die in eine ähnliche

Richtung verlaufen wie die italienischen: Medien, die sich faktenresistent rechten Regierungen

unterwerfen, ein massenhaftes Wahlverhalten der Unterschichten, das den eigenen Interessen

objektiv widerspricht, Konzentrationsprozesse im Medienbereich, der Verfall der Utopie eines

objektiven Journalismus. So gut gemeint diese Kritik letztlich auch ist - die entscheidende Frage

wirft Stille nicht auf. Die entscheidende Frage wäre gewesen, ob in einer marktwirtschaftlich

verfassten Mediengesellschaft Demokratie überhaupt möglich ist. Dabei deutet Stille an früherer

Stelle selbst an, dass Medien wenn auch nicht objektiv, so doch vielfältig zu gestalten wären:

nämlich unter staatlicher Aufsicht und strenger Kontrolle - im Italien vor Berlusconi durch die

großen Parteien von der alten Christdemokratie bis zur Kommunistischen Partei. Dass sich über

eine Verstaatlichung aller Print- und Rundfunkmedien nachzudenken lohnt, wird in "Citizen

Berlusconi" deutlich, ohne dass diese letzte Konsequenz darin gezogen würde.

Gleichwohl hat Alexander Stille ein Buch vorgelegt, dass auf überzeugende Weise nicht nur in die

Berlusconisierung Italiens, sondern auch die westlichen Mediengesellschaften ausführlich und

detailliert darstellt. Es ist mit Gewinn zu lesen, will man die derzeitige italienische Politik

verstehen.

**

Die Rezension erschien zuerst im April 2006 in stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, sfr, 3/2011)

Alexander Stille 2006:

Citizen Berlusconi. 

C.H. Beck Verlag, München.

ISBN: 978-3-406-52955-9.

383 Seiten. 7,95 Euro.

Zitathinweis: Jan Peter Althoff: Citizen Berlusconi. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/

2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/718. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Tötet den Bullen in eurem Kopf!
Greg Jackson
Tötet den Bullen in eurem Kopf!
Zur US-amerikanischen Linken, White Supremacy und Black
Autonomy

Das Buch liefert Einblicke in eine auch in Deutschland notwendige
Diskussion über Rassismus, weiße Vormachtsstellungen und
Emanzipationsprozessen innerhalb der US-amerikanischen radikalen Linken.

Rezensiert von Gerald Whittle

Seit der Wahl Barack Obamas zum US-Präsidenten scheint die Frage, ob ein Schwarzer

Befreiungskampf in den USA noch notwendig sei, hinfällig. Es wurde ja der praktische Beweis

geliefert, das im Land der Freiheit jeder es zu etwas bringen könne.

Das ist jedoch nur die oberflächliche Betrachtung, die nicht alle nicht-weißen Menschen in den

USA teilen. Vor allem bei den politisch Linken gibt es Organisationen, die immer noch die

Notwendigkeit eines weitergehenden Kampfes sehen. Über diese Organisationen, genauer über das

Werk von Greg Jackson, einem anarchistischen Aktivisten, ist nun im Unrast-Verlag - mit einem

Vorwort von Gabriel Kuhn – das Buch „Tötet den Bullen in eurem Kopf“ erschienen.

In dem Büchlein werden zwei einflussreiche Texte aus den 1990ern auf deutsch veröffentlicht, des

Weiteren gibt es ein Interview über den Stand der nicht-weißen anarchistischen Bewegung im Jahr

2003, überdies wurden einige Originaldokumente der „Federation of Black Community Partisans“

auf deutsch übersetzt. So liefert das Buch einen guten Einblick in die amerikanische Diskussion.

Zentrale Fragen sind die Definierung eines „Schwarzen Anarchismus“ in den USA, gerade in

Abgrenzung zur weißen (auch radikalen) Linken, aber auch zu den kulturell afrikanisch-

nationalistischen und religiösen Strömungen unter den Africanamericans. Zwar können nicht-

weiße AnarchistInnen an verschiedene Theorien der anarchistischen Geschichte anknüpfen, doch

es wird eine Entfremdung zwischen der Lebensrealität der Schwarzen Bevölkerung und der

politischen Praxis der amerikanischen Linken kritisiert. Ins Auge sticht das Beispiel der Betonung

der revolutionären Arbeiterklasse durch die marxistisch-leninistische Linke in Amerika, die in einem

krassen Widerspruch zu den Erfahrungen der nicht-weißen Bevölkerung steht. Nach der Analyse

Jacksons ist der Rassismus ein Phänomen, von dem alle Weißen unabhängig ihrer Klassenlage

profitieren, und an denen sich sehr viele nur all zu bereitwillig beteiligen. So haben Schwarze

ArbeiterInnen schlechtere Arbeitsverhältnisse und es kommt einigen weißen ArbeiterInnen wohl

gerade recht, wenn sie nicht als erste ihre Arbeitsplätze verlieren. Eine Linke, die eben diese

Arbeiterklasse zum revolutionären Subjekt verkläre, mache sich eben auch zum Komplizen des

Rassismus. Die weiße Linke wird aber zu einer solidarischen und respektvollen Zusammenarbeit

und einer Reflexion der rassistischen Grundlagen des eigenen Handelns aufgefordert. Das

Verhältnis der nicht-weißen AnarchistInneen zur Tradition der Schwarzen Befreiungsbewegungen

ist komplexer. Auf der einen Seite wird ein Schwarzer Nationalismus kritisiert, das Projekt eines

„eigenen“ afrikanischen Nationalstaates wird zum einen als unrealistisch, zum zweiten aber auch

aus einer anti-staatlichen Perspektive kritisiert. Auf der anderen Seite wird festgestellt, dass es hier

eine lange Tradition der Widerständigkeit und der Solidarität gibt, angefangen von dem

solidarischen Kampf gegen die Sklaverei, über die Black Panthers bis zu verschiedenen radikalen
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Gruppen der letzten Jahre. Gerade das selbstbewusste Auftreten der Black Panthers, die sich gegen

Polizeischikanen mit einem sehr bestimmtes und oft auch bewaffnetes auftreten zu Wehr setzten,

scheint eine Inspiration für heutige nicht-weiße Anarchisten zu sein.

Das Buch liefert trotz seiner Kürze einen guten Einblick in die aktuellen und historischen Debatten

nicht-weißer AnarchistInnen in Nord-Amerika. Inhaltlich gibt es einige Punkte, die bedenklich sind,

zum einen wird an einer Stelle das historische Leid der Africanamericans als Holocaust bezeichnet.

Zwar gibt es in Amerika einen Diskurs, in dem verschiedene Formen der Sklaverei und des

Genozids (durch die Sklaverei starben mehrere Millionen Menschen) schlicht als Holocaust

bezeichnet werden, dieser Begriff also nicht mehr allein als Beschreibung für den Massenmord der

Nazis an den Juden im Zweiten Weltkrieg verwendet wird. Trotzdem ist diese Verwendung des

Wortes Holocaust zu kritisieren, da er die Singularität der Shoah aufzuheben droht. Weiter

bedenklich ist die Frage, inwiefern der Kampf in Gruppen, die sich über eine ethnische

Zugehörigkeit definieren und deren Ziele sich in diesen Kategorien bewegen („kollektive

Selbstbestimmung“), die Grundlagen des rassistischen Denkens überwinden können. Dies ist eine

Frage, wo ich mir nicht sicher bin, zwar scheint es notwendig für die verschiedenen Situationen, in

denen sich Menschen befinden, verschiedene Aktions- und Organisationsformen zu finden, doch

muss darauf geachtet werden, dass diese auf eine Auflösung der Differenz und nicht auf ihre

Zementierung zielen. Doch angesichts ihrer Kritik des Schwarzen Nationalismus scheinen die nicht-

weißen AnarchistInnen eine reflektierte Position hierzu zu haben. Bei der Lektüre des Buches fällt

auch sehr die kämpferische Sprache auf. Auch der Praxis-Bezug der nicht-weißen AnarchistInnen

fällt angenehm auf. Sie scheinen sich tatsächlich in den jeweiligen gesellschaftlichen Kämpfen zu

organisieren oder auch praktisch etwas gegen Polizeigewalt, etwa in Formen von „Copwatch“-

Programmen, zu unternehmen. In diesen Programmen wird die Polizei von den Bürgern bei seiner

Arbeit überwacht.

Trotz der inhaltlichen Kritik ist das Buch auf jeden Fall lesenswert, es gibt nicht nur Einblicke in

eine Debatte in der radikalen US-Linken, sondern regt auch dazu an, über sich selbst

nachzudenken: die radikale Linke in Deutschland ist ebenso wie die kritisierte amerikanische sehr

stark von weißen Männern dominiert. Weitere Fragen, die man aus dem Buch mitnehmen kann, ist

etwa die Überlegung, wie sich in Deutschland nicht-weiße Linke organisieren können, gibt es

Gemeinsamkeiten oder Anschlussmomente mit den Debatten in den USA? Schade ist allerdings,

dass die meisten Beiträge, so auch das Interview mit Greg Jackson, aus der Zeit vor der Wahl

Obamas stammen, also in dem Buch nicht explizit zum ersten nicht-weißen Präsidenten Stellung

genommen werden kann. Wer aktuelle Informationen sucht, kann sich auf der Homepage der

„Anarchist People of Color“ umschauen.

**

Die Rezension erschein zuerst im Januar 2010 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, sfr,

12/2010)

Greg Jackson 2009:

Tötet den Bullen in eurem Kopf! Zur US-amerikanischen Linken, White Supremacy und Black

Autonomy. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-487-8.

88 Seiten. 7,80 Euro.

Zitathinweis: Gerald Whittle: Tötet den Bullen in eurem Kopf! Erschienen in: kritisch-lesen.de

startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/874. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Die Fälschung
Nicolas Born
Die Fälschung
Roman

Auch vor 30 Jahren wütete der Krieg im Libanon: Journalist Laschen erfährt
stellvertretend für uns und vorweg die Unmöglichkeit des Eindringens in die
Wirklichkeit des Krieges.

Rezensiert von Fritz Güde

“Sinnvoll ist es im Augenblick, die Kommunisten, die Palästinenser also aus dem Land zu werfen,

und einige Muslims, die bereits angesteckt, bereits Kommunisten sind, vollgültige Kommunisten,

von denen müssen wir uns verabschieden”…

Zitat aus dem heutigen Libanonkrieg? Vielleicht eines Parteigängers der Israeli, der - nicht

zufrieden, einfach seinen für ihn notwendigen Krieg zu führen - behauptet, für die ganze Welt das

letzte Gefecht auf sich zu nehmen - um damit alle hineinzuziehen? (Allenfalls der Verweis auf die

nicht mehr bedrohlichen Kommunisten macht stutzig.)

Der Satz ist an die dreißig Jahre alt. So lange schon fallen im Dunkel die Schläge im Libanon. Der

Autor Max Born legt ihn dem Sohn des christlichen Präsidenten in den Mund, einem War-Lord, wie

man heute sagen würde, Chef der christlichen Falange-Bürgerkriegstruppe. Falange, der Namen

wurde freiwillig gewählt nach dem Vorbild der spanischen Milizen unter Franco. Die christliche

Truppe wurde mehr oder weniger gesponsert von den USA, wohlwollend gesehen von Israel. Die

Zeit ist die, in der die Truppen der PLO, im furchtbaren Gemetzel des schwarzen September

niedergeschlagen in Jordanien, in Libanon neu Fuß fassen wollten.

Laschen, Journalist aus der Hamburger Gegend, bei etwas, das an den STERN erinnern soll, bricht

auf in dieses Dunkel. Er bricht auf als der aufklärerische Journalist, der aufrütteln will durch

packende Reportagen, seinen Deutschen ein Licht aufstecken. Der Weg, den er antritt, ist einer

nach unten. Kaum angelangt, merkt er, dass die wirklichen Nachrichten auch am Ort des

Geschehens aus der “Herald Tribune” kommen. Um ihn: Gerede, Gerücht, Geheimnis - zumindest

Geheimnistuerei. Ein älterer Mann, Rudnik, noch aus den militärischen Nazi-Zeiten wuselt und

wieselt, weiß alles, kennt alle - nur kein Mitgefühl. Ähnlich der bärbeißige Photograph Hoffmann.

Bevor er eine Hinrichtung verhindert, photographiert er sie lieber.

Laschen, kaum dringt er tiefer ein, fallen alle Maßstäbe aus der Hand. Auf der einen Seite der

Schnösel der

Falange, in seiner Bergvilla, inmitten der feinstgekleideten Leibwächter, zu jeder Vernichtung

”Wer sich .. mit den Palästinensern einlässt, der ist unser Feind. Sind denn nur wir bedroht?
Sind denn nicht andere Länder wie das Ihre, noch viel bedrohter. Wir haben es auf uns
genommen, zu kämpfen. Vielleicht kämpfen wir hier für Deutschland, für Italien, für
Frankreich, vielleicht sind wir die einzigen, denen etwas liegt an der Substanz der Freiheit.
Vielleicht hat der Westen insgesamt schon aufgegeben. Sehen Sie, ich glaube, was ich sage” (S.
109).
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bereit - auf der anderen die Palästinenser und ihre Hilfstruppen, die einen christlichen Ort erobern

und vor den Augen der Journalisten Vater und Sohn exekutieren. “Sie waren noch im Haus - wir

hatten sie doch gewarnt”. Wer erkennt den Spruch nicht wieder - dreißig Jahre vor unserer Zeit.

Noch bevor der Begriff des Spektakels geläufig wurde, erkennt Journalist Laschen seine

Bedeutung. Wichtiger als die Taten, wichtiger als die Tatsachen sind im Medienzeitalter die

Meldungen darüber. Was darüber gesagt wird, wichtiger als das, was geschieht. So wie heute jede

einzelne Katjuscha-Rakete, die Nordisrael trifft, kaum etwas bedeutet, was den möglichen

materiellen Schaden angeht, alles aber als Mitteilung: ”Seht, Hizbollah ist immer noch da! Die

Kriegsherren haben uns nicht geschlagen!” - So lief das damals schon. Wer zeigt das grausigste

Photo vom Kind unter Trümmern? Wer den unbarmherzigsten Geiselmord? Wer treibt ein die

höchste Empörungs-Rendite?

Hofmannsthals und Benns Sprachskepsis vom Beginn des Jahrhunderts ist in dieser Lage über alles

geschmäcklerisch Feinsinnige hinaus alltäglichste Erfahrung. Ich muss berichten, damit alle das

Ungeheure wissen - mein Bericht verstärkt und verlängert das Entsetzliche, so dass es nie vergeht.

Wie aus dieser Klemme kommen?

Aus der Beobachterrolle heraustreten, sich einwühlen ins Geschehen! Auch das geschieht in einer

unvergesslichen Szene. Der Journalist, vom Raketenangriff überrascht, wird mitgeschwemmt in

einen lichtlosen Keller, Leib drängt sich an Leib, die Bomben schlagen ein. Fällt nicht eine Leiche

über ihn - oder ist es ein Anschlag ? Blindlings sticht sein Messer - einen Lebenden oder schon

Toten? Eben in der allergrößten Nähe wird alles am ungreifbarsten. Es gibt keine festzuhaltende

Erkenntnis.

In diesem Messerstich in den weichen, nachgebenden Leib des anderen erfüllt sich ein

Angstwunsch des Journalisten: Ist er mehr als nur der Denker, der Schwätzer - ist er fähig zur Tat?

Darüber hatten seit Kleist und Schnitzler Schreiber immer wieder in Angst die Seele durchforscht;

noch Sartres Hugo in den “Schmutzigen Händen” ist von ihrer Art. Kann er den Parteiauftrag

erfüllen, den abtrünnigen Chef Höderer zu töten?

Wieder gewann die Frage ihr Gewicht für die, Born war Jahrgang 1939, die nach dem Krieg auf

nur ein paar Jahre ältere stießen, die Kriegsteilnehmer waren, wenigstens HJ-Führer,

Luftwaffenhelfer - wir aber nichts als Schuljungen, flockig, ohne Aussicht auf Lebensschwere.

Der Kriegsheld war freilich nicht eigentlich das Vorbild. Wohl aber der Widerstandskämpfer. Er

erschien uns freilich in der Regel als der, der ganz am Ende in die zwölf tückischen kleinen Augen

der Gewehre starrt. Würden wir wenigstens da standhalten? Die Tat, heißt das, verrutschte ganz

und gar ins Innerliche, in die Haltung, die die Außenwelt nicht tangiert, nur in Rufen endet - “Es

lebe das Heilige Deutschland!” oder so.

Laschen - sein Name schon sagt alles - trägt seit seiner Abfahrt von Hamburg ein scharfes langes

Küchenmesser an die Wade geschnallt. Wie oft wird bemerkt, dass diese Rangern abgeschaute Art,

die Waffe zu tragen, ihm ein gegürtetes Gefühl gibt. Aber eben nur ein Gefühl. Von daher die

zerreißende Paradoxie: Die Tat gelingt, das Messer stößt zu - aber blind. In eine Leiche. Auch das

äußerste Wagnis führt nicht zum geringsten Eingriff in der Außenwelt.

Schreiben wäre die eigentliche Tat? Ausrede der Victor Hugos und Emile Zolas im neunzehnten

Jahrhundert. Helden der Feder - wuchtiger und bedeutungsvoller als die an Mitrailleuse und

Granatwerfer? Wie bitte - wenn doch alles durchs Gerede nur schlimmer wird? Wie sind die

Schreibenden in diese Lage gekommen? Sie fallen notwendig aus der Zeit, dem Zeitrythmus der

anderen heraus.

Laschen attachiert sich an eine verwitwete Deutschlibanesin, der er hilft, ein Kind zu adoptieren.

Für sie gibt es - mitten im Granatenbeschuss - als jammervolles Schnäppchen ein hautkrankes

dunkelhäutiges Wesen - von der arabischstämmigen Ordensschwester “so einer” nachgeschmissen.
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Kaum ist das Kind adoptiert, tritt es in den Lebensmittelpunkt der Frau: Von Laschen will sie nichts

mehr wissen.

Das alltägliche Leben mit seinen Zielen, die aber eben nur einen einzigen und eine einzige

betreffen, schließt sich ab vor dem, der ewig draußenbleibt, ganz buchstäblich vor der Tür. Kleists

Traum - “ein Kind zeugen, ein schönes Buch schreiben, eine große Tat” - bei Laschen erfahren alle

drei Wünsche ihre bittere Negation. Die treten auf als Unmöglichkeiten.

Doch immerhin das schöne Buch? Was ist mit dem? Es liegt ja vor. Es besteht tatsächlich in einer

Beschreibung der Suche nach der Schönheit? Nur - wann taucht diese auf? Wenn sie sich entfernt.

Unvergleichlich die Schilderungen des heimischen Dorfs, in dem Laschen mit Frau und Kind, wie

damals üblich, weit weg von Hamburg und doch autonah, ein Zuhause gefunden hat. Bloß - erst in

der Ferne wirkt das Verhockte, Platte und Weite des Landes schön - als er es hatte, bedrückte es

bloß. Auch der Blick auf Laschens Ehe enthüllt nur immer neu das Ersehnte, den Frieden, gesehen

aus dem Kriegsgetümmel. Nur so - in diesem Kontext - kann sie Frieden scheinen, nie ergriffen

werden, immer nur: vorgestellt, angeschaut, gewünscht.

1979, als das Buch herauskam, trieb die Antikriegsbewegung eine merkwürdige Form der

Innerlichkeit vor. Kaum war etwa in einer Schule aufgefordert worden, sich an einer

Demonstration zu beteiligen, gleich hieß es feinsinnig: "Schauen wir doch erst mal in uns - wie

zerstritten und gewalttätig sind wir selber! Wenn wir doch nicht so aggressiv wären im

Lehrerzimmer und der Klasse - das sind doch die Wurzeln des Krieges usw.” Folge: Man schaute

und ging in sich und die Kriege schlurften weiter ihren Weg. Tausche Gutes Gewissen gegen

einwirkendes Handeln.

Laschen scheint manchmal auf diesem Trip. Wenn er das Titelwort ”Fälschung” auch auf seine Ehe

anwendet. Nur dass er weitergeht, durchbricht: Dieses Innere, auf das er da stößt, kommt eben von

außen her. Die äußeren Verhältnisse, die er mitbefestigt durch sein Schreiben, erzeugen eben die

Lüge auch daheim. Die flotten Kollegen, die aus allen Ländern kommen, die Fotobeute auspacken,

den strammen Max markieren. Rollenspiel - nur Spiel - bis in die wichtigsten Beziehungen hinein.

Spektakel auch hier!

Ein Buch, das die deprimierende Unmöglichkeit des Parteiergreifens dreißig Jahre vor dem

heutigen Krieg qualvoll vor Augen führt. Ein Buch, das immerhin einen Ansatz bietet für eine

Politik nicht des Bescheidwissens, des Einordnens, sondern für eine des totalen Nichtwissens.

Laschens Erfahrung aktualisiert und verschärft nur die Einsicht eines Karl Kraus: Kriege leben

davon, dass in unserem Kopf immer noch gestoßene Dolche und treue Nibelungen hausen,

während draußen Dynamit und Drahtverhau die Welt beherrschen. Auf heute übertragen: Alle

Vorstellungen vom Weltislamismus als Todfeind, von einem heiligen statt bloß notwendigen

Israel, reißen immer weiter in den Krieg hinein. Es müsste möglich sein, tastend sich auf's nächste

zu beschränken, um den Krieg nicht durch Schein-Wissen weiter zu fördern.

Nicolas Born kann seit langem nichts mehr dazu beitragen. Er ist im Jahre 1979 mit erst

zweiundvierzig Jahren gestorben.

**

Die Rezension erschien zuerst im August 2006 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ps,

01/2011)

Nicolas Born 2002:

Die Fälschung. Roman. 

Rowohlt Verlag, Reinbek.

ISBN: 978-3-499-15291-7.

320 Seiten. 8,95 Euro.
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Zitathinweis: Fritz Güde: Die Fälschung. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011. URL:

https://kritisch-lesen.de/c/723. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Situationistische Revolutionstheorie
Biene Baumeister/ Zwi Negator
Situationistische Revolutionstheorie
Eine Aneignung. Volume 1: Enchiridion

Die Situationistische Internationale stellte die moderne Gesellschaft radikal
in Frage - das Buch bietet einen umfassenden Einblick in situationistische
Theorie und Praxis.

Rezensiert von Sebastian Meyler

Die Situationistische Internationale (SI), die im Jahre 1957 gegründet wurde und sich im Jahre

1972 auflöste, versuchte sich an einer radikalen Infragestellung der modernen Gesellschaft. Vieles

vom dem, was die SI erarbeitet hat, kann auch für jene interessant sein, die heute an einer

Umwälzung der Gesellschaft interessiert sind. Das Buch “Situationistische Revolutionstheorie” hat

das Ziel einer Einführung in die Theorie und Praxis der SI, es möchte die SI den Leserinnen und

Lesern näher bringen. Wobei Theorie und Praxis bei der SI nicht voneinander zu trennen sind,

denn die Theorie der SI war eine "Theorie der Praxis" und die Praxis der SI eine "Praxis der

Theorie".

Im ersten Teil des Buches wird eine kurze Geschichte der SI geliefert. Hierbei wird deutlich, dass

die SI sich von einer anfänglich eher künstlerisch dominierten Gruppe relativ schnell zu einer

revolutionären Vereinigung weiterentwickelte. In diesem Teil des Buches wird auch auf die

verschieden Fraktionen innerhalb der SI eingegangen.

Der zweite Teil des Buches befasst sich mit der Theorie der SI. Die SI schaffte es, Marx auf eine

Weise neu zu lesen, so dass eine radikale Gesellschaftskritik hervorkam, die im Gegensatz zu dem

damals vorherrschenden, staatssozialistisch geprägten Ideologien stand. Die SI entwickelte die

Marxsche Fetischkritik weiter zu der, für das Denken der SI zentrale, Spektakelkritik.

Interessant in Hinsicht auf die Neuinterpretation Marx' ist außerdem, dass die SI den Begriff der

Diktatur des Proletariats als eine “anti-staatliche Diktatur der radikalen Bedürfnisse” neu definierte.

Zudem schaffte die SI es in ihrer Gesellschaftsanalyse aufzuzeigen, dass die moderne Gesellschaft

immer noch eine Klassengesellschaft ist. Diese Erkenntnis ist gerade in Zeiten wichtig, in denen

viele (auch linke) Soziologen eine Auflösung der Klassen im Spätkapitalismus propagieren.

Außerdem findet sich hier eine spannende, leicht zu lesende (so leicht wie es bei dem Thema wohl

geht) Einführung in die Marxsche Gesellschaftskritik.

Der dritte Teil handelt von der Praxis der SI. Die SI versuchte in der Praxis, eine Kritik am

kapitalistischen Alltag zu üben. Hierbei benutzte sie größtenteils aus verschiedenen Sphären,

hauptsächlich aus der Kunst entwendete Mittel.

Danach wird auf die geschichtlichen Analysen der SI eingegangen. Für die SI war es sehr wichtig,

die Kämpfe der Geschichte zu analysieren, um aus den Fehlern vergangener Bewegungen selbst zu

lernen. Die SI befasste sich unter anderem mit der Russischen Revolution, dem Spanischen

Bürgerkrieg und den Befreiungsbewegungen im Trikont.
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Im letzten und schwächsten Teil des Buches üben die Autoren selbst Kritik an einigen

Schwachstellen der SI. Erstens ignoriere die SI trotz ihrem Versuch, den Alltag radikal zu

kritisieren, die Geschlechterverhältnisse und den Sexismus. Dies zeige sich an der

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung innerhalb der SI. Zweitens ignoriere die SI in ihrer

Geschichtsphilosophie den Zivilisationsbruch von Auschwitz. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die

SI sich einerseits mit vielen verschiedenen Momenten der Geschichte auseinandergesetzt hatte, die

Shoah aber andererseits vollkommen ignorierte.

Das Buch kann jedem empfohlen werden, der sich mit der Theorie, Geschichte und Praxis

verschiedener linksradikaler Strömungen auseinandersetzen will.

Wer weiteres Interesse an der SI hat, kann auf der Seite theorie.org Textauszüge aus dem Buch

lesen oder sich bei den Freunden und Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft einige Schriften

der SI bestellen. Man kann das Buch im Infoladen Freiburg ausleihen und dort auch die

Originaltexte kaufen.

**

Die Rezension erschien zuerst im Juni 2006 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

12/2010)

Biene Baumeister/ Zwi Negator 2005:

Situationistische Revolutionstheorie. Eine Aneignung. Volume 1: Enchiridion. 

Schmetterling Verlag, Stuttgart.

ISBN: 978-3-89657-650-7.

240 Seiten. 10,00 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Meyler: Situationistische Revolutionstheorie. Erschienen in: kritisch-

lesen.de startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/719. Abgerufen am: 05. 01. 2019

09:45.
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Zerstörung eines Heiligtums
Volker Zastrow
Die Vier
Eine Intrige

Volker Zastrows Reportage über die vier SPD-Abweichler in Hessen offenbart
ungewollt interessantes.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Eigentlich wollte Volker Zastrow eine Heldengeschichte über die vier Personen schreiben, ohne

die in Hessen nun wahrscheinlich SPD und Grüne unter Tolerierung der LINKEN regieren würden.

Diese Vier setzten ihre Karriere für eine ‚höhere Sache‘ auf’s Spiel, denn sie hätten diese

Tolerierung nach eigenen Angaben nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Herzzereißend!

Doch was musste Zastrow im Laufe seiner Recherchen feststellen? Es war eine von langer Hand

geplante Intrige – aus Rach- und Machtsucht! Wer hätte das gedacht?

„Die Vier. Eine Intrige“ wurde bisher breit beworben. In der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘

(FAZ) und in der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘ (FAS) erschienen Vorabdrucke und

Infos wohl rationiert in appetitlichen Häppchen und fast alle großen Tageszeitungen

veröffentlichten im Vorfeld Buchbesprechungen. Was aber nun die neuen Erkenntnisse sind, die

dazu führen, dass die Geschichte der ‚hessischen Verhältnisse‘ neu geschrieben werden muss,

wurde wohl aus Marketinggründen nicht genau verraten. Will man das Buch komplett lesen, ist zur

Beantwortung der Frage zunächst eines angesagt: Geduld! Erst in den letzten Zügen des über 400

Seiten starken Buches wird Zastrow konkret.

In der ersten Hälfte des Buches wird unzweckmäßig detailverliebt beschrieben, was beispielsweise

Carmen Everts am Morgen des 3. November, dem Tag der Pressekonferenz machte, wie diese dann

verlief, wer wann und wie darauf reagierte und wie die Fahrt von Tesch, Everts und Metzger mit

Reiseziel Schweiz verlief. Neue Erkenntnisse dabei: Eher Fehlanzeige. Dafür partiell gähnende

Langeweile, denn Zastrow hat eine unangenehme Art, das Buch durch irrelevante Schlenker

künstlich aufzublähen. Weniger ausführlich ist der FAS-Politik-Chef jedoch, wenn es um ‚Linke‘

oder gar ‚Linksextreme‘ geht. So wird die Rote Hilfe als Überbleibsel der RAF bezeichnet oder

‚autonome Linke‘ als Begründung herangezogen, warum für die Wohnungen der vier Abweichler

Objektschutz angeordnet wurde. Zastrow bleibt also bei aller Kritik an Teilen der Politikerklasse,

auf die zu diesem Zeitpunkt immer noch gewartet wird, mit seinen Diffamierungen gegen ‚Linke‘

auf Linie.

Wer sind die Vier?
Im zweiten Teil stellt Zastrow dann einzeln die vier Abweichler mehr oder weniger ausführlich vor.

Penetrant genau wird der Leidensweg von Silke Tesch nach einem tragischen Unfall in der

Kindheit dargestellt. Ihr Bein musste amputiert werden und es folgten immer wieder lange

Krankenhausaufenthalte. Als ob der Autor damals die ganze Zeit am Bett saß, weiß er genau über

Einrichtung der Räume und Verhalten einzelner Ärzte zu berichten. Darüber hinaus wird über

Tesch nicht viel berichtet, die Parteiarbeit wird beinahe komplett ausgeklammert. Im Verlauf des

Buches steht immer wieder die Beeinträchtigung der Politikerin im Fokus, was die Vermutung
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nahelegt, dass Zastrow sie als politische Akteurin eher für unwichtig hält.

Bei Jürgen Walter geht der Autor indes ausführlich auf den politischen Werdegang ein. Sein

schneller Aufstieg innerhalb der SPD gelang Walter demnach vor allem dank seines teilweise

skrupellosen Machtwillens. Passend dazu erscheint eine alte Strategie Walters beim Schachspiel:

Den Gegner insbesondere durch Knoblauch-Mundgeruch ablenken. Doch er musste erkennen, dass

einige Spiele nicht nur durch das richtige Setting zu gewinnen sind, sondern auch anderer

Fähigkeiten bedürfen. Seine chronisch erscheinende Selbstüberschätzung hinderte ihn letztlich

daran, selbst SPD-Spitzenkandidat und somit möglicherweise Ministerpräsident von Hessen zu

werden.

Erwartungsgemäß positiv dargestellt wird Dagmar Metzger. Im Gegensatz zu den anderen drei

Abweichlern hat sie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt klargemacht, dass sie den Weg der

Hessen-SPD nicht mitgehen kann. Um in Darmstadt das Direktmandat zu erringen, erhielt sie

Unterstützung des dort äußerst bekannten - und traditionell SPD-Rechten - Metzger-Clans. Beim

Klinkenputzen versprach sie nach eigenen Angaben mehr als 1000 Menschen persönlich, nicht mit

‚den Linken‘ zusammenzuarbeiten.

Schließlich folgt das Porträt der Carmen Everts, die eindringlich wie niemand anderes auf der

denkwürdigen Pressekonferenz erläuterte, warum sie Andrea Ypsilanti unter ‚diesen Umständen‘

nicht zur Ministerpräsidentin wählen kann. Gefühlte tausendmal wies sie auf ihre Doktorarbeit hin,

die sie bei ‚Totalitarismus-Forscher‘ Jesse geschrieben hat. In der verglich sie die PDS mit den

Republikanern und kam zu dem Ergebnis, dass die PDS - und damit auch irgendwie DIE LINKE - in

Teilen extremistisch sei. Zastrow erwähnt zwar auch an einigen Stellen die Dissertation, hat sie

aber offensichtlich nicht gelesen, denn inhaltlich geht er auf diese - zugegeben wenig ergiebige –

Arbeit an keiner Stelle ein. Augenscheinlich ist ihm auch entgangen, dass niemand der LINKEN-

Fraktion aus Ostdeutschland stammt, was zumindest teilweise Everts Argumentation

zusammenfallen lässt. Wichtiger erscheint Zastrow der massive Gewichtsverlust der Politikerin und

ihre scheinbare emotionale Labilität.

Enthüllung oder Spekulation?
Mittlerweile auf Seite 367 angelangt und durch manche Andeutungen schon ganz gespannt, was

Zastrow denn so spektakuläres herausgefunden hat, geht es endlich los. Wie in einem - mehr oder

weniger guten - Krimi werden die entscheidenden letzten Tage vor der Pressekonferenz pointiert

geschildert. Dabei kommt heraus, dass insbesondere die Gründe von Everts und Walter kaum auf

Reumütigkeit zurückzuführen sind. Walter wollte selbst Ministerpräsident werden, verlor aber

2007 denkbar knapp das Duell um die SPD-Spitzenkandidatur gegen Ypsilanti. Walter soll sich

offiziell abgefunden, im stillen Kämmerchen vor allem zwei Ziele verfolgt haben: Rache an

Ypsilanti üben und das Wirtschaftsministerium erobern.

Um beides zu erreichen, musste Ypsilanti gestürzt werden und die SPD trotzdem möglichst in der

Regierung sitzen. Walter konnte von Anfang an auf die Unterstützung seiner Schulfreundin und

persönlichen Anhängerin Carmen Everts bauen, die insbesondere dank Walter Karriere in Hessen

machen konnte und sich politisch sehr mit ihm verbunden fühlte. Beide schrieben am

Koalitionsvertrag mit und unterstützen damit das riskante Vorhaben der SPD-Spitze, eine

Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linken zu bilden. Gerade Everts und Walter als

scheinbar mächtige SPD-Rechte gaben diesen Überlegungen neue Nahrung. Doch die

Wahrscheinlichkeit, dass Ypsilanti alle Stimmen ihrer Fraktionen erhalten würde, war angesichts

der traditionell gespaltenen Hessen-SPD trotzdem eher gering - die Chancen für Walter, sein

primäres Ziel zu erreichen, damit gut. Doch wenn der Versuch nicht klappt, was würde aus dem

zweiten Ziel? Walter und Everts mussten erkennen, dass beides nicht sofort zu erreichen war. Es

musste eine Planänderung her: Vielleicht zunächst Wirtschaftsminister werden und dann später

Rache üben. Als aber in der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen und Besetzung
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von Posten das von Walter angepeilte Wirtschaftsministerium an jemand anderen vergeben

werden sollte, war plötzlich die Gefahr groß, beide Ziele nicht zu erreichen.

Deshalb soll es möglicherweise Kontakte zu Koch und Co. gegeben haben. Anscheinend wurde

zumindest bei Everts und Walter der Plan konkreter, eine eigene Fraktion zu gründen, um dann

eventuell ein Bündnis mit der CDU und der FDP einzugehen. Doch dafür benötigten sie mindestens

fünf Abgeordnete. Noch Minuten vor der Pressekonferenz wurden einige SPD-Rechte angerufen,

um sie davon zu überzeugen, den geplanten Weg mitzugehen. Bereits Tage zuvor wurde auf

ähnliche Art und Weise Silke Tesch mit ins Boot geholt. Alle anderen jedoch verneinten. Dass es

noch Kontakte zwischen Silke Tesch und dem engen Koch-Vertrauten Dirk Metz gab, der auch die

Möglichkeit andeutete, zusammen zu arbeiten, heizt weitere Spekulationen an. Oder war es doch

ganz anders? Sind Walter und Everts in den spannenden Tagen vor der geplanten Wahl

durchgedreht und wollten mit dem Rücken zur Wand alles auf Angriff setzen, koste es was es

wolle? Ob die sich teilweise widersprechenden Ausführungen Zastrows nun einigermaßen der

Wirklichkeit entsprechen oder nicht, oder andere Thesen näher an dieser dran sind, ist im Grunde

aber nicht wesentlich für die zentrale Erkenntnis der Ereignisse in Hessen.

Denn egal, wie es war: Ob eine eigene Fraktion oder gar Partei gegründet werden sollte; ob alles

lange geplant war, oder aus Trotz spontan entschieden wurde; ob Walter und Everts sich selbst

überschätzten oder einfach Koch und Co. unterschätzten; ob die Sucht nach Macht stärker war

oder der Durst nach Rache – eines scheint nach genauer Betrachtung der Ereignisse ganz deutlich:

Es ging insbesondere Walter und Everts nicht um ihr Gewissen! Das ist die große Erkenntnis aus der

Lektüre von Zastrow, der trotz aller Umständlichkeiten, vielleicht sogar gegen seine Absicht, das

Heiligtum der Abgeordneten - das Gewissen - zerstörte.

Welches Gewissen?
Im heutigen Denk- und Sprachgebrauch dient der Verweis auf dieses Gewissen vor allem der

Abwehr von ursprünglichen Wähleransprüchen. Wer vor den Wahlen alles Mögliche versprochen

hat, soll um Gottes Willen nachher nicht darauf festgelegt werden können. Am von Zastrow

liebevoll nachgezeichneten Verhalten der vier "Aufrechten" wird das konkret nachgezeichnet.

Demnach durfte es nicht gegen Walter und Everts verwendet werden, dass sie noch Tage vorher

ihren Wählern versprochen hatten, für Ypsilanti zu stimmen. Das Gewissen - zeitlos, allen

Argumenten unzugänglich - konnte noch in der letzten Sekunde seine gebieterische Macht

entfalten. Dass die ausführlich dargelegten Grübeleien Walters über ein Ministeramt und seine

Rachegelüste allen moralisch überhöhten Anforderungen widersprachen, zerstört die Berufung auf

das Gewissen jedoch.

Wozu ist die Konstruktion "Gewissen" überhaupt in die Verfassung eingeführt worden? Es sollte

1949 noch einmal die Gemeinschaft der Freien gefeiert werden, die nach vernünftiger Überlegung

zusammen herausbekommt, was das Beste für das Gemeinwesen wäre. Vor allem sollte jeder

Klassenanspruch an den gewählten Abgeordneten vermieden werden. Nichts durfte ihn binden,

was er vorher als eine Art Anwalt der Klasseninteressen versprochen hatte. Die

geistesgeschichtliche Überlieferung in der deutschen Sprache erleichterte die Umbildung des

Gewissens in einen sprachlosen dumpfen Ruf aus der Tiefe, keinem Argument zugänglich. Alle

Sprachen nämlich hatten ursprünglich ein und denselben Begriff für "Bewusstsein" und "Gewissen"

(lat.: conscientia, frz./engl.: conscience, altgriechisch: Meteidosis): Bewusstsein in der auf die

eigene Position des Aussagenden bezogenen reflexiven Wendung ergab jedes Mal die moralisch zu

verantwortende Position des Abstimmenden. Damit keineswegs allen Argumenten abhold, sondern

gerade umgekehrt, der politischen Diskussion zugewandt und aufgeschlossen.

Nur im Deutschen ist vermutlich seit Luther "Gewissen" vom "Bewusstsein" abgetrennt worden.

Wobei Luther selbst in Worms keineswegs nur behauptet hatte, dass er hier stehe und nicht anders

könne, sondern ausdrücklich die Widerlegung durch "Vernunft" und "Heilige Schrift" zuließ. Erst
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seine Nachfolger machten aus der Sprache des Gewissens den blökenden Ruf aus der Tiefe. Und

erst damit konnte das Gewissen zu der Instanz erhoben werden, die sich jeder Verantwortung vor

den Wählern entzog.

Zastrow hat mit seiner gewissenhaften Entlarvung dieses Gewissens-Begriffs als Ausrede der

realistischen Einschätzung des Abgeordneten-Daseins einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Dass

im gewöhnlichen Leben der Fraktionszwang jede eigene Bewusstseinsregung totschlägt, wussten

wir seit Schröders Kriegs- und Hartz-Diktaten schon sehr lange. Dass im Einzelfall das Gewissen nur

brüchiges Einwickelpapier für sehr irdische Interessen ist, hat uns Zastrow bewiesen. Folge daraus

für alle künftigen Gewissenskonflikte: Die Konstruktion des Grundgesetzes vom doppelt freien

Abgeordneten ist haltlos geworden. Real gesehen hat er nur die Wahl, sich den Instanzen zu

unterwerfen, durch welche - wie vermittelt auch immer - wirtschaftliche und allgemeine

Machtinteressen ihn über die Fraktion in Anspruch nehmen. Folgt er diesem Anspruch, funktioniert

er praktisch beamtenartig und hat Aussichten, wiedergewählt und nach oben weitergereicht zu

werden.

Oder Abgeordnete verpflichten sich wirklich dem Auftrag, den sie den Wählenden gegeben haben.

Damit verzichten sie auf alle entschuldigenden Rufe aus der Tiefe. Wenn sie ihr ursprüngliches

Versprechen inzwischen als undurchführbar erkannt haben, was ja durchaus möglich sein kann,

erklären sie das den Wählern und stellen sich einer Abberufung.

Die exklusive Sonderposition auf dem Stühlchen des guten Gewissens hat damit ihr Recht

endgültig verloren. Abgeordnete sind auf jeden Fall Diener. Sei es in Unterwerfung unter die die

Fraktion beherrschenden Gewalten oder sei es in freier Zustimmung zur Position des Anwalts der

Wähler. Mehr gibt es nicht und darf es in einer künftigen politischen Wissenschaft auch nicht

geben. Den Beweis dafür erbracht zu haben, ist immerhin ein Verdienst von Zastrows allzu

gemästeter Reportage.

**

Die Rezension erschien zuerst im September 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,

12/2010)

Volker Zastrow 2009:

Die Vier. Eine Intrige. 

Rowohlt Verlag, Reinbek.

ISBN: 978-3-87134-659-0.

414 Seiten. 19,90 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Zerstörung eines Heiligtums. Erschienen in: kritisch-lesen.de

startet. 0/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/840. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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Guerilla Gardening
Richard Reynolds
Guerilla Gardening
Ein botanisches Manifest

Ein Gartenguerillero berichtet von einer mittlerweilen weltweiten Bewegung -
denn der öffentliche Raum gehört nicht dem Grünflächenamt.

Rezensiert von Adi Quarti

Richard Reynolds, Guerilla-Gärtner und Aktivist einer ökologischen Bewegung, welche den

öffentlichen Raum zurückerobern möchte, hat ein ungewöhnliches botanisches Manifest vorgelegt.

Es geht hier um Sonnenblumen auf Verkehrsinseln, Kartoffelreihen auf Golfplätzen, aber auch

Hanfpflanzen in den öffentlichen Anlagen in Tübingen, London oder Brüssel. Reynolds versteht

seine Schrift als ein Handbuch für Leute, die sich ähnlich betätigen wollen und ist deshalb überall

auf der Welt herumgereist, um die schönsten Beispiele von Nutzpflanzen und Wildblumenbeete zu

dokumentieren.

Die Geschichte des Guerilla-Gärtnerns geht zurück auf die Levellers in England und den USA im

siebzehnten Jahrhundert. Nutzung von brachliegendem Gelände wie z.B. Holzsammeln war dort

durchaus legal, nur eben der Anbau nicht. Verarmte Teile der Bevölkerung wollten sich daran

nicht mehr halten und brachten die Obrigkeit gegen sich auf. Als Folge der 1968er-Bewegung

wurde das Gärtnern von vielen Hippies in Kalifornien praktiziert und kehrte schließlich als

Ausläufer der Reclaim the Streets- Bewegung im Jahre 2004 nach London, im Stadtteil Elephant &

Castel und anderswo zurück. Doch Achtung: Diese haben mit den spießbürgerlichen Kleingärtner

überall auf der Welt nichts am Hut, sie setzen bewusst auf die Rückeroberung des Bodens zur

gemeinschaftlichen Nutzung. Frei nach der Parole Maos der Kulturrevolution, dass man hundert

Blumen blühen lassen solle macht man sich nun überall daran sein Umfeld wenn nicht nur zu

verschönern, dann wenigstens mehr oder weniger sinnvoll zu nutzen. Dafür wird ein gewaltiges

Waffenarsenal aufgeboten und der Autor nennt sowohl lateinische Bezeichnungen als auch die

notwendigen Böden und Nährstoffbedarf. Lavendel beispielsweise bevorzugt nährstoffarmen,

trockenen Boden und zieht Hummeln an. Wer es lieber bunt mag, bastelt sich am besten

Saatbomben aus verschiedenen Samen und platziert sie möglicherweise in öffentlichen Anlagen.

Genaue Bastelanleitung und notwendiges Werkzeug, sowie Strategie und Taktik wird ausführlich

beschrieben. Und fast wie nebenbei erfährt man mehr über Landbesetzungen in Lateinamerika,

Hausbesetzungen in England, den Kampf gegen Autobahnen und Giftmüllfabriken in den USA,

oder auch von einer viel befahrenen Schnellstraße in Kenia, auf deren Mittelstreifen Guerilla-

Gärtner Minimaisfelder angelegt haben. Es gibt inzwischen sogar kleine autonome

Bananenrepubliken in Honduras.

Und obwohl das Buch sich wohl in erster Linie an ein junges Publikum richtet, wird es auch älteren

„Jetzt bist du schon fast fertig für deinen ersten Anschlag – es kann losgehen. Begib dich hinaus,
erkunde das Terrain, stelle deine Ausrüstung zusammen und fange an zu graben. Die
Anleitungen dazu stützen sich auf Feldnotizen von Guerilleros aus aller Welt. Obwohl die
meisten Aufzeichnungen im Einsatz auf öffentlichen Plätzen und Flächen städtischer
Verwahrlosung entstanden sind, sind sie auch anwendbar für ländliche Gegenden und
Privatgrundstücke“ (S. 123).
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Kleingärtner neue Horizonte erschließen. Der Optimismus jedenfalls mit dem es geschrieben

wurde, kann ansteckend wirken. Wie schon der deutsche Lehrer von Candide in der schönen Fabel

von Voltaire bemerkte, als sie der Unzulänglichkeiten in der besten aller Welten überdrüssig

waren: Wir müssen den Garten bestellen, antwortete dieser, als Candide wieder einmal zu

philosophieren anfing.

Das Buch enthält zahlreiche vierfarbige Bilder mit den schönsten Guerilla-Gärten und ihren

Betreibern aus allen möglichen Ecken der Welt, aus dem Englischen von Max Annas, den viele

vielleicht noch als Spex-Autor in Erinnerung haben werden. Für den alltäglichen Guerillakampf

unerlässlich!

**

Die Rezension erschien zuerst im Oktober 2009 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, dpb,

12/2010)

Richard Reynolds 2009:

Guerilla Gardening. Ein botanisches Manifest. 

Orange Press Verlag, Freiburg.

ISBN: 978-3-936086-44-7.

224 Seiten. 20,00 Euro.

Zitathinweis: Adi Quarti: Guerilla Gardening. Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/ 2011.

URL: https://kritisch-lesen.de/c/849. Abgerufen am: 05. 01. 2019 09:45.
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