
Sommerpause
Ausgabe Nr. 8, 21. Juli 2011

Jeden Abend werfe ich

Eine Zukunft hinter mich

die sich niemals mehr erhebt.

Denn sie hat im Geist gelebt.

Neue Bilder werden, wachsen;

Welten drehn um neue Achsen,

werden, sterben, lieben, schaffen.

Die Vergangenheiten klaffen.

Tobend, wirbelnd stürzt die Zeit

in die Gruft. – Das Leben schreit!

Der Auszug aus dem Gedicht „Ich bin ein Pilger – oder: Die beschauliche Suche“ von Erich Mühsam

leitet die letzte Ausgabe vor einer kleinen kritisch-lesen.de-Auszeit ein. Wir wollen den August

nutzen, um die ersten vier Monate unseres Projekts auszuwerten und technische Änderungen

vorzunehmen. Anfang September erscheint dann die nächste Ausgabe. Schon vor der Auswertung

können wir sagen, dass wir bisher vom Zuspruch sehr positiv überrascht sind. Nicht nur die

Klickzahlen steigen von Ausgabe zu Ausgabe, vor allem die vielen Rückmeldungen von

Leser_innen, Freund_innen und/oder (potenziellen) Autor_innen ermutigen uns. Mitte August

trifft sich für drei Tage die Redaktion, um über konzeptionelle und technische Änderungen zu

beraten. Wir würden uns sehr über weiteres Feedback freuen. Wenn ihr meint, wir sollten einen

Schwerpunkt über dieses oder jenes Thema machen, oder ihr die Seite unübersichtlich oder

verbesserungswürdig findet – oder andere Vorschläge habt, scheut euch nicht, uns die mitzuteilen.

Einfach eine Mail an uns schicken: info[ät]kritisch-lesen.de.

Aber vor unserer kleinen Relaunch-Sommerpause haben wir noch ein paar Sommer-

Leseempfehlungen für euch: Zu Anfang fragt sich Fritz Güde in seiner Rezension Wagenknechts

Verführung durch das Positive zu dem neuen Buch von Sahra Wagenknecht, ob die plötzlichen

Sympathien der Autorin für die Soziale Marktwirtschaft einer strategischen Positionierung für

kommende Möglichkeiten geschuldet sind. In dem Band Von Jakarta bis Johannesburg sieht

Regina Wamper anschließend eine gelungene Zusammenfassung unterschiedlicher anarchistischer

Theorien und Praxen, weil das Buch die verschiedenen Kontexte, aber auch Gemeinsamkeiten

herausarbeitet. Sebastian Kalicha beurteilt in Anarchismus in der Sprechblase den Comic

Geschichte des Anarchismus als leicht verständlichen Einstieg in den Anarchismus, aber auch als

Bereicherung für alle, die sich bereits (lange) mit diesem Thema beschäftigen. In der Rezension zu

Das Leben in Rot merkt Rezensent Fritz Güde an, dass der Versuch, den Polizeistaat unter Franco in

Spanien aus verschiedenen subjektiven Sichtweisen zu durchdringen wegen der Verschleierung

subjektiver Beliebigkeit nicht gelungen ist. Katharina Kaps bespricht sodann in Körperperspektiven
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die 43. Ausgabe der arranca!, die sich mit dem Thema Körper in verschiedenen politischen

Kontexten beschäftigt. Kaps konstatiert ein umfassendes Angebot an Einstiegstexten, welche auch

die Notwendigkeit des Handelns im Alltag aufzeigen. Schließlich empfiehlt Rachel in der

Rezension Unsichtbare Selbstverständlichkeiten das Buch Schöner kommen, ein Ratgeber für

lesbischen Sex - für alle, die sich inspirieren lassen wollen.

Aus dem Archiv offenbaren wir dieses Mal zwei Biographien. Zum einen empfiehlt Sebastian

Friedrich Georg Kreislers autobiographisches Werk Letzte Lieder, zum anderen sei auf Sabine

Kebirs gelungene Arbeit Helene Weigel – Abstieg in den Ruhm hingewiesen.

An dieser Stelle noch – wie immer – der Hinweis auf den kritisch-lesen.de-Newsletter: Wer immer

pünktlich über die neuste Ausgabe informiert werden möchte, der_die trage sich einfach in der

rechten Spalte ein – oder „freunde“ sich bei Facebook mit uns an.

Viel Spaß beim (kritischen) lesen!
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Wagenknechts Verführung durch das
Positive

Sahra Wagenknecht
Freiheit statt Kapitalismus

Sahra Wagenknecht verhilft in ihrem neuen Buch Erhard und seinen
Kumpanen zu einem sozialen Glanz, den man ihnen nicht zugetraut hätte.
Mit Recht?

Rezensiert von Fritz Güde

Mit ihrem neuen Buch hat Sahra Wagenknecht allgemeine Verwunderung hervorgerufen. Bei

Freund und Feind gleichermaßen. Marx, Engels, Lenin und ihresgleichen kommen gar nicht mehr

vor. Dagegen werden Ludwig Erhard und seine Gesinnungsgenossen im ersten Kapitel über den

grünen Klee gelobt. Soziale Marktwirtschaft - ja das sollte es werden. Muss es nach manchen

Andeutungen der Autorin auch mal gegeben haben. Vor ihrer Zeit. Georg Fülberth hat in seiner

ausführlichen Besprechung in der Jungen Welt vom 28.05. schon sein Befremden rückhaltlos

ausgesprochen und als älterer Leidensgenosse auch schildern können, wie man Erhard und Rüstow

und die Freiburger Schule damals empfand und aufnahm, als sie noch alle Lehrstühle besetzten.

Wer hat uns verraten? Erhards Kameraden
Fülberths Gedenkwerk ist nur um einen Verweis auf ein besonders rühriges und früh

hervorgetretenes Mitglied der Denkschule zu erweitern. Es handelt sich ebenfalls um einen Bayern

– Adolf Weber. In einer Schrift mit seinerzeit unauffälligem Titel veröffentlichte er schon Pfingsten

1944 – also unter faschistischer Herrschaft – seine Ermunterungen für eine Währungsreform: Der
Misserfolg des bolschewistischen Wirtschaftsystems. Er war alt genug, um sich noch an 1923 und die

damaligen Währungssanierungen zu erinnern und ermahnte diejenigen, die er als

Wirtschaftsführer danach vermutete, bei einer Währungsreform um Gottes Willen nicht in die

Vermögensverhältnisse selbst einzugreifen. Keine Enteignungen! Und ja keine Reparation für die

Sowjetunion! Damit nahm er ungefähr das vorweg, was 1948 von den USA protegiert wurde und

was man später Erhard zuschrieb. Die Vernichtung kleinerer Sparbeträge bei Erhaltung allen

Sachvermögens. Kapitalübermacht garantiert. Das Erstaunliche an Adolf Webers Buch: Es finden

sich da – ein Jahr vor der Kapitulation – Ausdrücke wie „unmittelbar nach dem Waffenstillstand“.

Das in einem Jahr, als Verstöße gegen die Pflicht des Glaubens an den Endsieg brutal geahndet

wurden. Nichts da – Waffenstillstand! Graf Moltke wurde zum Tode verurteilt, weil er sich mit

Freunden erlaubt hatte, eigene Gedanken für die Zeit danach zu diskutieren. Fülberth berichtet,

dass Erhard eine Denkschrift für die Zeit danach sowohl dem SS-Führer Ohlendorf wie auch Leuten

des zwanzigsten Juli hat zukommen lassen. Streng neutral. Es muss recht starke Protektion

gegeben haben für solches Denken – wenn es sich nur fachwissenschaftlich genug gab. Wie der

Titel Adolf Webers schon zeigt: kommunistische Sympathien hatte er wirklich keine. Ausführlich

behandelt er vorhandene oder auch erfundene Mängel des Sowjet-Systems. Und kann nicht laut

genug davor warnen.

Ich selbst habe 1954 in Heidelberg das Studium begonnen. Und hörte dort Rüstow, der seine
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„Ortsbestimmung der Gegenwart“ in kleinen Happen unter die Hörerschaft streute. Danach war die

Soziale Marktwirtschaft etwas nahezu Gottgegebenes, an dem Zweifel nicht erlaubt waren. Wie all

die anderen Hohepriester der Freiburger Schule war er erbitterter Anti-Sozialist. Niemand damals

in den fünfziger Jahren hätte einer frühen Wagenknecht geglaubt, dass hier überhaupt

Versprechungen abgegeben worden wären. Es handelte sich, wenn man Erhard und seinen

Getreuen glauben wollte, nicht um Hoffnung und Erwartung, noch weniger um Versprechen,

sondern um Vollzug eines Naturgesetzes. Zwar durch Wunder unter uns gekommen – seither aber

einfach nachzuvollziehen. Wie wenig diese Wissenschaftsrichtung auf Sozialismus aus war, weder

bei CDU noch bei SPD, bei der FDP schon gar nicht, zeigt die schändliche Behandlung des einzigen

damaligen Theoretikers einer westlichen sozialen Planwirtschaft: Viktor Agartz. Er wurde am Ende

so in die Enge getrieben, dass er von der DDR ein paar Stützungsabos für seine Zeitschrift annahm.

Daraufhin, fallengelassen von Gewerkschaft und SPD, 1958 wegen „Hochverrat“ angeklagt und

mit knapper Not freigesprochen. Aber, wie der damalige Generalbundesanwalt Güde vermerkte,

ab der Zeit ein „politisch toter Mann“. Da die ganze Sippschaft um unseren Wirtschaftsminister

herum nichts versprochen hat, gab es auch keinen Verrat. Es kam, wie es kommen musste. Dass

unter den Heiligen der frühen Tage doch auch mehrere Judasse sich fanden, räumt Sahra

Wagenknecht einmal ein, als sie erwähnt, dass „Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek, [die]

bereits wenige Jahre später wieder gemeinsam mit den Chicago Boys um Milton Friedman, für

einen blinden Marktradikalismus und die Selbstentmachtung des Staates eintraten" (S. 16). Sonst

lässt sie aber keinen Verdacht zu. Auch dass die zwei Privatisierungs-Champions Thatcher-Lieblinge

wurden, darf sie nicht beunruhigen.

Die totgeschlagenen marxistischen Termini
Wie schon in den vorigen Büchern finden sich bei Wagenknecht kaum marxistische Termini.

„Profitrate“ und dergleichen entfallen. Das erweist sich zunächst als Vorteil für die Lesbarkeit.

Denn nach dem vorgehefteten Jubel über Erhard und seinesgleichen finden sich in sieben

Unterartikeln treffende Schilderungen der Ursachen der Finanzkrise und der versuchten Heilmittel

der gegenwärtigen kapitalistischen Staaten. Es werden genau die Mechanismen vorgeführt, mit

welchen die Investment-Banken immer neues Geld schaffen. Ganz am Ende, wie durch ein

umgekehrtes Fernglas, werden die kleinen Häuslebauer sichtbar, denen durch viele Übergänge das

Geld aus den Taschen gezogen wird, bis sie am Ende obdachlos im Regen stehen. Es sind auf diese

Weise Schilderungen von Stern oder auch Spiegel zu integrieren, die in ihren wahrheitsliebenden

Augenblicken ebenfalls sehr gut nachvollziehen ließen, wie aus Mittelständler Smith im Staate

Utah der Armenhäusler Smith in Hemd und Hose hergestellt wird. Er weiß nicht, wie ihm

geschieht. Trotzdem verläuft alles streng legal. Wie schon nach der Lektüre von Wahnsinn mit
Methode (2008) gewinnt man das überwältigende Gefühl: „Genau so isses!“ Der Ausfall der

Termini macht sich allerdings in dem Augenblick peinlich als Mangel bemerkbar, in dem nach der

Notwendigkeit der geschilderten Vorgänge gefragt wird. Ist alles nur dem Hochkommen böser

Menschen zu verdanken? Was sonst in Deutschland und anderswo kann zwischen der gepriesenen

Frühzeit und dem jetzigen Elend passiert sein? Das bleibt unbeantwortet. Doppelt merkwürdig,

weil die Autorin immer wieder und mit vollem Recht unterstreicht, dass wir nicht erst fragen dürfen

nach den Schäden der Monopole, wenn sie schon an der Macht sind. Es müsste lang vorher

aufgepasst werden, dass sie keine Übermacht erlangen. Da sie diese jetzt aber haben: Was ist dann

zu tun?

Das Fehlen einer Antwort mag mit dem Verzicht auf grundlegende Termini zu tun haben. So ist bei

Wagenknecht zwar öfter von Abständen zwischen reichen und armen Ländern die Rede. Die

präzise Untersuchung dessen, was gemeinhin Imperialismus genannt wird, fällt aber völlig aus.

Gewiss, der Ausdruck gilt unter den maßgebenden Kreisen als veraltet. Trotzdem könnte er einiges

erklären. Die Behandlung Griechenlands und seine jetzige Enteignung von den restlichen

industriellen Anlagen hat die Autorin nicht mehr mitbekommen können. Aber, um nur ein winziges

Beispiel zu nennen, der deutsche Wirtschaftstag 1930 ist ihr sicher einmal untergekommen. Damals
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machten die führenden Industriellen mit Balkanländern aus, wie landwirtschaftliche Produktion

gegen Maschinen etc. ausgetauscht werden könnte. Später - unter Nazi-Herrschaft - etwas brutaler

weitergeführt. Aber auch in der zivileren Form von 1930 sicher ein machtgestütztes Angebot zum

ungleichen Tausch. Sohn-Rethel hat seinerzeit konspirativ an die Rote Fahne die Botschaft

weitergeleitet und entschlüsselt. Immerhin ist jahrzehntelang imperialistische Ausbeutung

unterlegener Länder als Erklärung dafür herangezogen worden, warum die kapitalistischen Länder

nicht schon lange der Krise erlegen wären. Selbst wenn Wagenknecht die Erklärung für falsch hält.

Darauf eingehen hätte sie mit ein paar Sätzen schon können.

Wo bleibt das Proletariat? Oder immerhin die Volksmassen?
Das Allermerkwürdigste: Kein Wort verliert Wagenknecht zum wichtigsten Problem: Mit wem wird

sie alle Rezepte durchsetzen können? Kein Wort von möglichen Massenbewegungen? Kaum eine

Einschätzung der erfolglosen Versuche der Belegschaften, das Schicksal von Opel oder von Nokia

von unten her zu bestimmen. Trotz erbittertem Einsatz. Die Massenbewegungen in Nordafrika, die

bisher an der wirtschaftlichen Struktur nichts geändert haben, lagen zwar vor der Endausfertigung

des Buchs. Aber frühere – aus Italien und teilweise Frankreich – hätten doch immerhin

herangezogen werden können. Bei all dem sollte die fleißige Leserin Schumpeters vor allem eines

bedrücken: Nachdem dieser nämlich die Möglichkeiten eines weitergeführten Kapitalismus als

schwierig, aber nicht als aussichtslos taxiert hat, kommt er auf einen Umstand, der ihn auf lange

Sicht doch scheitern lassen wird. Die Arbeiterklasse nämlich, den Kapitalisten ausgeliefert, wird es

auf die Dauer nicht ertragen, von einer Krise zur anderen gejagt zu werden. Immer neu die

Arbeitsplätze verlieren, neu um sie anstehen, zu schlechteren Bedingungen wieder einsteigen,

wieder gefeuert werden – genau das wird die Geduld der proletarischen Massen schließlich so

erschöpfen, dass sie sich auf ein krisensicheres, dauerhaftes, berechenbares Wirtschaftssystem

einlassen: das sozialistische. Diese Aussichten haben nach dem Krieg, als das Werk auf Deutsch

herauskam, bürgerliche Professoren und ihre Zeitungen erschüttert. Insofern wird Schumpeter

immer gern nach Wahlen mit seinen pessimistischen Aussagen zitiert über die engen Grenzen von

Demokratie, ausgesprochen selten aber mit seinen Prognosen über das Ende aller Herrlichkeit.

(Schumpeter 1950, S. 354) Auch die sozialistische Frau Wagenknecht geht nicht darauf ein und

versäumt so die Chance, die potenzielle Rolle des Proletariats überhaupt zur Sprache zu bringen.

Im Augenblick sieht die Sache ja so aus, dass die anerkannten Koryphäen, die unsere Wirtschaft

beraten, sich durch die Mahnung der Gründungsväter von 1949 nicht besonders beeindrucken

lassen werden. Bis einschließlich „Grün“ bildet sich jedes Mal, wenn es etwas abzustimmen gibt,

ein eisiger Block der Ablehnung. Auch wenn Sahra Wagenknecht im Plenum des Bundestags sich

wieder einmal auf den neuen Hauskapellen-Bewohner Eucken beruft. Auf die stille Macht der

Einsicht ist bei den gegenwärtig Herrschenden also nicht zu rechnen. Plump gesagt: Da braucht es

aus der Apotheke schon einen Sack Haue für jeden Einzelnen. Nur: Wer gibt die aus?

Staatsgläubigkeit?
Sahra Wagenknecht unternimmt in den letzten Kapiteln den Versuch, nachzuweisen, wie der

bürgerliche Staat im Sinne Erhards in die Wirtschaft eingreifen könne, ohne deren Lauf zu stören.

Und ohne deshalb in Planwirtschaft zu verfallen. Das ist offenbar als Tröstung für Liebich und

andere Genossen der LINKEN gesagt – und erfunden, die bei dem bloßen Wort „Verstaatlichung“

schon in fiebrige Zuckungen verfallen. Als Beispiel für positiven Staatseingriff zitiert Wagenknecht

etwa aus dem Gründungs-Papier der italienischen Gesellschaften IRI wie ENI. Nach Jürgen

Backhaus fasst sie Ziele dieser staatlichen Firmenzusammenschlüsse zusammen: „4. Regionalpolitik

zugunsten des unterentwickelten Mezzogiorno“ (S. 287). Da kommen gleich zwei Fragen auf: Hat

es geklappt mit der Hebung des Südens? Und vor allem in unserem Zusammenhang: Wäre eine

solche Wirtschaftspolitik nicht notwendig Planung? Nach allen Späßen, die der gegenwärtige

Regierungschef des beglückten Landes mit Militärüberfällen in Neapel treibt zur Müllbeseitigung,

scheint es nicht besonders gut gelaufen zu sein.
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Das ganze Kapitel „Staatliche Industrieunternehmen – Erfahrungen und Legenden“ (S. 277ff.)

leidet etwas unter dem Schnellfertigen. Da werden nämlich als Beweise für vorbildliche und

wünschenswerte Eingriffe der westlichen Staaten auch alle möglichen Subventionen für Firmen

genannt. Ein paar Kapitel vorher musste die Notwendigkeit solcher Beihilfen dafür herhalten, dass

die angeblich freie Marktwirtschaft sich nicht mehr aus eigener Kraft behaupten kann – also für

das, was in bewussteren Zeiten „verfaulender Kapitalismus“ genannt worden war. Im Eifer des

Gefechts ist Wagenknecht nah daran, auch noch die staatliche Förderung der AKWs als zu

rühmendes Beispiel für den Nutzen staatlichen Eingriffs heranzuziehen: „auch arbeiten nicht nur

die Banken mit einer faktischen Staatsgarantie im Rücken, das gleiche gilt für die Kernkraftwerke,

vor allem die Atommeiler" (S. 298). Im letzten Augenblick dreht sie ab.

Gesetzt den Fall, Sahra Wagenknecht käme jemals durch mit ihrem Projekt, müsste sie nicht das

jetzige Prinzip der Kritik aufgeben, wie sie einer Oppositionspartei ansteht? Müsste sie nicht einer

Merkel – als Vertreterin der Staatsgewalt – zustimmen, wenn diese zum Beispiel die AKWs nicht

mehr subventioniert, sondern ihnen ein flottes Ende ansagt? Schärfer gefragt: Kann die

Staatsverherrlichung, die hier gepredigt wird, innerhalb einer Opposition durchgehalten werden?

Genauer: Anders durchgehalten, als seit Wehner die Staatsanbeter in der SPD es getan haben und

gerade noch und wieder tun. Nämlich schlappfußig und hängeärmelig.

Es gibt böse Verdächtigungen. Bei der anerkannten durchdringenden Intelligenz der Autorin

glauben ihr viele Rezensenten einfach nicht, dass sie auf einmal Erhard-Gläubige geworden sein

soll. Es gibt da ganz andere Vermutungen. Im Spiegel und anderswo wurde Düsteres verbreitet,

was den Parteitag der LINKEN angeht. Nach dem Schema Mann/Frau-West/Ost könnte allen

Ernstes die ehemalige Vorsitzende der „Kommunistischen Plattform“ an der Reihe sein. Neben Gysi.

Da solche Mitglieder der ehrenwerten Partei wie zum Beispiel Ramelow das kaum aushalten, muss

vorgebaut werden. Wie wäre es, könnte sich Wagenknecht gedacht haben, wenn ich diese

Quengel-Garde zugleich von rechts und von links her überhole. Von rechts als gläubige Sozial-

Markt-Wirtschaftlerin, von links weil die im Buch gemachten Vorschläge doch über alles

hinausreichen, was sich die keuschen und eben bekehrten Genossen aus dem Osten jemals trauen

würden. Nur: Wenn man in diesem Laden bloß mit Maske durchkommen kann, wie kriegt man sie

am Ende wieder herunter? Wenn sie schließlich doch stört?
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Globale libertäre Netzwerke
Sebastian Kalicha / Gabriel Kuhn (Hg.)
Von Jakarta bis Johannesburg
Anarchismus weltweit

Ein Sammelband über den Anarchismus in seinen weltweiten
Verschiedenheiten.

Rezensiert von Regina Wamper

Gabriel Kuhn und Sebastian Kalicha geben mit dem Interview-Band „Von Jakarta bis

Johannesburg. Anarchismus weltweit“ einen umfassenden und ausgewogenen Überblick über

anarchistische Praxis und Debatte in sechs Kontinenten. Es kommen AktivistInnen zu Wort, die

allesamt in die jeweiligen regionalen Politiken involviert sind und einen Überblick über die

gegenwärtigen Aktivitäten geben können. In den 50 Interviews wird gezeigt, „wie und in welchen

Bereichen AnarchistInnen gegenwärtig weltweit aktiv sind bzw. waren, welche Kämpfe in welchen

politischen Kontexten sie führen, was ihre Perspektiven für die Zukunft sind und worauf sie sich in

der Vergangenheit beziehen“ (S. 8). Jedem Abschnitt des Buches sind relevante historische Daten

vorangestellt und etliche Interviewte erläutern die Geschichte des Anarchismus in dem jeweiligen

Land.

In den ersten Kapiteln kommen AktivistInnen aus verschiedenen Regionen Europas zu Wort,

OrganisatorInnen von anarchistischen Buchmessen, Mitglieder von Verlagskollektiven,

HistorikerInnen, SyndikalistInnen, Feministinnen und HausbesetzerInnen. Im zweiten Teil wird aus

dem nahen und mittleren Osten berichtet. Es geht um die aktuelle Bewegung in der Türkei, in

Jordanien und im Iran, um Red and Anarchist Skinheads im Libanon, um die Verbindungen von

Sufismus und Anarchismus, um die frühe und aktuelle anarchistische Bewegung in Israel. Zudem

wurde ein ägyptischer Anarchist und Blogger kurz vor der dortigen Revolte interviewt. Im Teil zu

Asien berichten u.a. AktivistInnen einer Anarchopunkband aus Kathmandu, FreiraumaktivistInnen

aus China und Südkorea, MitarbeiterInnen des Institut-A aus Indonesien, der Anarchist Initiative

for Direct Democracy aus Manila und des CIRA Japana. Im Kapitel zu Afrika findet sich neben

einem Vortrag von Sam Mbah, Mitglied der Awareness League aus Nigeria, ein Interview mit

Anarchokommunisten aus Südafrika. Bezüglich Nordamerika wissen MitbegründerInnen des North
American Anarchist Studies Network über die Breite der Bewegung zu berichten, ebenso wie

anarchistische Autoren aus Kanada. Aus Lateinamerika wird über Mexiko, Kuba und Venezuela

informiert. PlattformistInnen aus Argentinien kommen zudem ebenso zu Wort wie Hardcore/Punk-

Projekte aus Kolumbien und AktivistInnen aus Bolivien, die die Zusammenarbeit mit Aymara-

Kollektiven beleuchten. Abschließend finden sich zwei Interviews aus Ozeanien.

Das große Verdienst des Buches ist es, die Vielfalt anarchistischer Praxis und Theorie darzustellen,

die unterschiedlichen Praktiken in ihre jeweiligen Kontexte einzubetten und die Wege

nachzuzeichnen, die anarchistische Ideen – oft durch Flucht und Diaspora – in ihrer weltweiten

Ausbreitung nahmen.

Zwei kontroverse Diskussionen ziehen sich durch den Band. Zum einen die Frage nach

Organisationsformen, um die AnarchistInnen seit jeher streiten. Während beispielsweise Dimitri

Sotros meint: „AnarchistInnen müssen [...] spezifische anarchistische Organisationen gründen, um
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die Werte des Anarchismus propagieren zu können. Dies gilt in Griechenland genauso wie überall“

(S. 116), betont ein anderer griechischer Aktivist: „Unsere Organisationsform erweist sich [...] als

Stärke: unsere kleinen, beweglichen Bezugsgruppen erlauben es, sehr unmittelbaren Kontakt zu

revoltierenden Menschen herzustellen“ (S. 122). Die andere Frage ist die nach der „richtigen“

Ausrichtung: Ist Anarchismus zwangsläufig Teil der ArbeiterInnenklassenbewegung und muss

entsprechend in erster Linie klassenkämpferisch sein? Sind gegenkulturelle, ökologische oder

feministische Fokussierungen nicht anarchistisch? Wer hat eigentlich die Definitionshoheit? Allan

Antliff aus Kanada antwortet auf die Frage nach Spannungen zwischen SozialanarchistInnen und

IndividualanarchistInnen: „Persönlich finde ich Entweder-oder-Sichtweisen immer problematisch.

Hat die anarchistische Geschichte des Klassenkampfs in Europa keine kulturellen oder

persönlichen Dimensionen?“ (S. 312). Solche oder ähnliche Plädoyers für Vielfalt, Austausch und

gegenseitigen Respekt sind erfreulich oft zu lesen. So betonen zwei langjährige Redakteurinnen

der schwedischen Zeitschrift Brand den Wert kleiner, spezifischer Kämpfe in verschiedenen

Themenfeldern (S. 51). Und auch zwei Aktivisten aus Manila konstatieren: „Es gibt eine Reihe

kleinlicher Debatten darüber, wer am anarchistischsten von allen ist usw. Meines Erachtens

können diese Konflikte nur überwunden werden, wenn wir Vielfalt als Wert anerkennen“ (S. 252).

Diesen Aussagen stehen einige wenige Versuche entgegen, Anarchismus allein an

klassenkämpferische Konzepte zu binden, beispielsweise eines Gewerkschaftsaktivisten aus Oslo,

der Anarchismus als „Tendenz innerhalb des revolutionären Sozialismus“ ansieht und sowohl

Freiraumkämpfen als auch „gegenkulturellen Milieus“ (S. 48) die Bezeichnung des Anarchismus

verwehrt. Und auch Lucien van der Walt aus Südafrika definiert: „Der Anarchismus ist Teil der

ArbeiterInnenklassenbewegung. [...] weder ‚Individualismus’ noch ‚Lifestyle’ sind Formen des

Anarchismus“ (S. 280).

Das 400-seitige Buch spiegelt hingegen wider, was Marianne Enckell vom Centre Internationale de
Recherches sur l’Anarchisme in Lausanne betont. Es gibt hauptsächlich drei Tendenzen des

gegenwärtigen Anarchismus: den klassischen Anarchismus der AnarchosyndikalistInnen und

PlattformistInnen, den Anarchismus „der Straße, des Kampfes, des alltäglichen Lebens“, oft

inspiriert vom Situationismus und einen „weichen Anarchismus, moralisch, oft vegan, manchmal

tiefenökologisch, ein bisschen verunsichert von Hasskappen“ (S. 77).

Ungeachtet der Grabenkämpfe, die eben auch zur Geschichte des weltweiten Anarchismus

gehören, liegen allen Richtungen Werte wie Selbstverwaltung, Autonomie, gegenseitige Hilfe, die

Zurückweisung delegierter Macht und parlamentarischer Politik zu Grunde. Und diese

gemeinsamen Prinzipien zeigen sich trotz unterschiedlichster Kontexte eindrucksvoll in diesem

Band. Insofern ist es auch als Aufforderung zu verstehen, Grabenkämpfe durch Respekt vor

spezifischen regionalen, politischen und individuellen Kontexten zu ersetzen und allzu engen

Definitionen durch das Anerkennen des Wertes der Differenz entgegenzutreten.

Sebastian Kalicha / Gabriel Kuhn (Hg.) 2010:

Von Jakarta bis Johannesburg. Anarchismus weltweit. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-506-6.

400 Seiten. 19,80 Euro.

Zitathinweis: Regina Wamper: Globale libertäre Netzwerke. Erschienen in: Sommerpause. 8/

2011. URL: https://www.kritisch-lesen.de/c/925. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.
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Anarchismus in der Sprechblase
Findus
Kleine Geschichte des Anarchismus
Ein schwarz-roter Leitfaden - Comic

Ein abwechslungsreicher Comic über Anarchismus.

Rezensiert von Sebastian Kalicha

Diese Rezension über Findus’ Anarchismus-Comic soll mit einer kleinen Anekdote beginnen, die

einiges über dieses Büchlein aussagt: als der Rezensent bei einer linken Buchmesse teilnahm, kam

beim Zusammenpacken der für einen trotzkistischen Verlag ausstellende Tischnachbar vorbei,

nahm den Comic in die Hand und meinte anerkennend: „Da seid ihr Anarchisten uns schon

überlegen, ihr wisst eure Ideen zugänglich und leicht verständlich zu vermitteln – und dieser

Comic sieht auch richtig gut aus!“ Der freundliche Trotzkist vom Nachbartisch brachte es

wunderbar auf den Punkt.

Nachdem Findus vor allem diverse libertäre Zeitungen seit Längerem mit Zeichnungen versorgte,

ist letztes Jahr nun sein erstes Buch veröffentlicht worden. Beginnend mit einer Szene, in der zwei

Jugendliche von einem missmutigen Herren an einer Bushaltestelle als „Chaoten“ und

„Anarchisten“ tituliert werden, weil diese Demoerfahrungen austauschen, beginnen sie ihm die

Idee des Anarchismus zu erklären. Dies geschieht u.a. mittels Beispielen wie „libertäres Wohnen“,

„libertäre Erziehung“ oder „libertäre Musik“ (mit so unterschiedlichen Interpreten wie dem IWW-

Liedermacher Utah Phillips, der Grindcore Band Napalm Death, den AnarchopazifistInnen von

Crass und sogar Bob Dylan!). Weiter geht’s dann mit den diversen anarchistischen Strömungen wie

Individualanarchismus, mutualistischer, kollektivistischer und kommunistischer Anarchismus,

Anarchosyndikalismus, gewaltfreier Anarchismus und neueren Diskursen wie dem sogenannten

Postanarchismus. Anschließend werden dem mürrischen alten Herren noch die wichtigsten

Stationen anarchistischer Geschichte erklärt. Hier finden sich neben den klassischen Beispielen wie

Pariser Kommune, Spanischer Bürgerkrieg, Kronstadt und Machno, Bayerische Räterepublik etc.

auch weniger konventionelle Stationen wie „Entkolonialisierungsprozesse nach dem Zweiten

Weltkrieg“ (libertäre Gandhi Interpretation), „libertäre Vorläufer der 1968er“ (Situationistische

Internationale, Provos, etc.) oder „Zapatismus und globalisierungkritische Bewegung“.

Was positiv auffällt ist, dass trotz des limitierten Platzes offenbar darauf Acht gegeben wurde, dass

nicht nur die altbekannten Klassiker des Anarchismus wie Proudhon, Bakunin, Kropotkin,

Goldman, Rocker, etc. vorgestellt werden, sondern auch weniger oder kaum bekannte

AnarchistInnen (oder vom Anarchismus beeinflusste Personen) wie André Leon (antiautoritäre

Pariser Kommunardin), Clara Wichmann (gewaltfreie Anarchistin und Anarchosyndikalistin aus

Holland), Simone Weil (französische Philosophin, u.a. im Spanischen Bürgerkrieg bei der

anarchosyndikalistischen Kolonne Durruti aktiv), Margarethe Faas-Hardegger (Antimilitaristin,

Frauenrechtlerin und Syndikalistin aus der Schweiz) oder Mahmud Taha (libertärer islamischer

Gelehrter aus dem Sudan). Jedes Kapitel schließt mit weiterführender Literatur, was in Anbetracht

der Tatsache, dass der Comic offenbar für „EinsteigerInnen“ konzipiert wurde, wichtig ist.

Eines fällt nach der Lektüre des Comics auf: Der Rahmen, wer und was in diese Kleine Geschichte
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des Anarchismus mit aufgenommen wurde, ist recht großzügig gezogen worden, was je nach

Geschmack (oder ideologischer Ausrichtung) positiv bewertet oder kritisch betrachtet werden

kann. Der großzügig gezogene Rahmen macht das Buch zumindest aber abwechslungsreicher als

so manch anderes Buch zum Anarchismus.

Dieser „schwarz-rote Leitfaden“ bietet einen leicht verständlichen Einstieg in die Ideenwelt des

Anarchismus und eignet sich vermutlich recht gut als Geschenk für Jugendliche und Leute, die mit

dem Anarchismus bislang nur wenig zu tun hatten oder tendenziell etwas abgeschreckt davon sind.

Und auch wenn der Comic für Leute, die sich schon Jahre oder Jahrzehnte mit dem Anarchismus

auseinandersetzen, kein Fundus neuer Informationen zum Thema ist (das kann ein Comic ja auch

nur schwer sein), so ist er für diesen Personenkreis zumindest amüsant zu lesen und schon alleine

deshalb eine Bereicherung.

Findus 2010:

Kleine Geschichte des Anarchismus. Ein schwarz-roter Leitfaden - Comic. 

Verlag Graswurzelrevolution, Münster.

ISBN: 978-3-939045-14-4.

57 Seiten. 7,80 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Kalicha: Anarchismus in der Sprechblase. Erschienen in: Sommerpause.

8/ 2011. URL: https://www.kritisch-lesen.de/c/924. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.
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Blendende Staatsgewalt- geblendeter
Autor

Isaac Rosa
Das Leben in Rot

Indem der Autor sich zur präzisen Wahrheitsüberlieferung als unfähig
bekennt, beweist er die Unabschaffbarkeit des verleugneten Polizeistaats.

Rezensiert von Fritz Güde

Spanien - lang nach dem Tod Francos. Alles gratuliert sich gegenseitig, dass die bösen Zeiten

überstanden sind. Die des Würgegalgens, der Folter und der bedenkenlosen Durchsetzung der

Interessen des Staates. Die sich allerdings auf den zweiten Blick als die der immer gleichen

herrschenden Schicht herausstellen.

Rosa probiert von Anfang an alle möglichen Textsorten durch, um seinem Gegenstand näher zu

kommen. Sein Gegenstand? Die Namen zweier beliebiger Opfer, aus den zahlreichen Annalen der

Franco-Diktatur herausgepickt. Die eines Professors für Lyrik des Barock - Denis - und die eines

nicht viel häufiger genannten Studentenführers - André. Es kommt Rosa bei der Suche gerade nicht

auf die allbekannten Namen an, die der aus dem Fenster Geworfenen. Auch nicht die der im

öffentlichen Verfahren Hingerichteten. Es sollte das Gewöhnliche des herrschenden

Polizeiapparats herausgearbeitet werden, ohne in die Falle der überlieferten Klischees zu geraten.

Die Geschichten vom heldenhaften Widerstand, vom schweinischen Verrat und von der

abstoßenden Verworfenheit der Verhörsbeamten sind schon so oft aufgetischt worden, dass sie sich

alle von selbst erzählen. Etwas Neues ist über solches Aufkochverfahren unter keinen Umständen

zu erfahren.

Der Autor bedient sich aller Erzählarten: Interviews mit noch lebenden Systemgegnern. Direkte

Erzählungen der von Folter Betroffenen. Parodien des spanischen Heldenliedes CID zur

Verherrlichung Francos – zu lang geraten, nebenbei bemerkt. Hilfsrezepte für den erfolgreichen

Nachwuchsfolterer. Verteidigungsreden ehemaliger oder noch aktiver staatstragender

Verhörsbeamter. Dies alles durchprobiert, ohne dass wir bis zum Ende etwas Genaues über die

zwei Hauptfiguren erfahren. Zumindest wissen wir nichts über ihren Tod.

Die berichteten Tatsachen im Roman sind alle leicht zu überprüfen. Die meisten der genannten

Todesopfer sind über Google nachzuweisen. Der deutsche Leser muss sich in Erinnerung rufen,

dass in Spanien – im Gegensatz zu den zwölf Jahren in Deutschland, von 1936 bis 1975 vierzig

Jahre franquistischer Polizeiausbildung sich vollzogen. Und dass das Regime sich nach 1975 nicht

einmal der Form nach änderte. Das heißt, eine ganze Lebenskarriere der Polizisten folgte den

gleichen Regeln der bedenkenlosen Vernichtung eines jeden Widerstands. Um nur ein kleines

Beispiel zu geben: Bis heute gilt in Spanien die Regel, dass jeder Untersuchungsgefangene 72

Stunden in totaler Isolation gehalten werden darf. Ohne Anwaltsbesuch, ohne jeden Kontakt mit

Angehörigen. Was in dieser Zeit an handfester Ermunterung der Gefangenen zum freimütigen

Geständnis vorfallen kann, muss nicht ausdrücklich beschrieben werden.
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Der suchende Autor ohne festes Ergebnis - seit Rashomon
eine stehende Figur
Im Film Rashomon wurde – meiner Erinnerung nach – zum ersten Mal die Position des Autors

erschüttert. Seine Unwissenheit offen gelegt. Man erfuhr bis zum Ende des Films nicht, welche

Version der Ereignisse die „wahre“ gewesen sein könnte. Das gleiche gilt für Christa Wolfs früheres

Werk Nachdenken über Christa F. (1968) und ebenso für Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jacob
(1958). Beide noch mit dem aktiven Erkenntnisanspruch des Autors, dem freilich kein sicheres

Ergebnis mehr entspricht. Die Haltung der vergeblichen Suche wurde offen ausgesprochen in

Nathalie Sarrautes L'ère du soupcon (1956), ob die genannten Schriftsteller es nun im Original

gelesen hatten oder nicht. In ihrem Zeitalter des Verdachts hatte die französische Schriftstellerin

nachgewiesen, dass wir den früheren Autoren kein Wort mehr glauben, wenn sie einen Roman

beginnen mit „Gräfin Marie machte sich Sorgen um ihren Mann“. Woher will der Verfasser das

wissen? Von da aus abgeleitet ein System von Verfahren, die – natürlich – so wenig Wissen

erzeugten wie die Literatur der Vorgänger, aber die Wege schilderten, vergebliche und

erfolgreiche, etwas darüber herausbekommen zu wollen. Schwäche des Verfahrens bei den

Nachfolgern: Es blieb oft bei bloßer Beliebigkeit. Der Vertröstung, es sei gar nicht so wichtig, etwas

präzise zu erfahren. Hauptsache, es lenkt ab und unterhält.

Folter – ein kleiner Nebenumstand?
Dieser Trost verfängt offenbar nicht bei der Frage, ob Unterdrückung und Folter im eigenen Land

immer noch herrschen. Trotz allseitiger Beteuerungen und Eigenlob der erreichten

Rechtsstaatlichkeit. Rosas Verfahren führt – entgegen seinem Vorgeben – zum Beweis einer

Tatsache. Eben die Unmöglichkeit, die Hecken zu durchdringen, hinter denen der spanische Staat

seine Vergangenheit versteckt, beweist, dass es über seine Vergangenheit genau wie über seine

Gegenwart etwas zu verbergen gibt – und damit zu enthüllen, wenn das unter den gegebenen

Verhältnissen möglich wäre.

Bleiben auch die Einzelschicksale nicht nachweisbar, so tritt umso sinnenfälliger der Apparat

hervor, der diese Schicksale hervorbrachte. Gerade in der letzten langen Selbstverteidigung eines

Polizisten verrät sich, was verdunkelt bleiben soll. Der imaginäre Gegenredner beklagt sich bitter

über die angeführten Beispiele von Misshandlung und Folter, die dem Leser, der soweit

durchgehalten hat, nur allzu bekannt sind. Genau wie in allen anderen Ländern mit

Polizeistaatsvergangenheit beruft sich der Verteidiger auf die Unmenge von Leuten, die die

wirtschaftliche Gegenwart genießen. Dass Spanien heute wieder so weit ist, das ist denen zu

verdanken, die in der Vergangenheit so handelten, wie sie handelten. Ist Familienvätern

zuzumuten, dass sie ihre „Kinder“ in Universitäten schicken, in denen sie verdorben und gegen die

eigenen Eltern aufgehetzt werden? (Ein Argument, das Zeitgenossen der Berufsverbote und der

Stammheimbehandlung in Deutschland nicht weiter übersetzt werden muss). Aus dieser Position

heraus verteidigt der Polizist, was zu bestreiten er vorgibt. Oder bestätigt ungewollt, was er

weglügt. Der fragliche Student wurde bedrängt, aber nur „psychisch“. Wir denken uns das Unsrige

dabei. Die Verfolgung des Professors war pflichtmäßig, wenn auch ein Irrtum. Seine Abschiebung

nach Frankreich geschah ohne Zutun des Amtes. Was dem Ungewandten im Ausland dann

geschah, wissen wir nicht und wollen wir gar nicht wissen. Jedenfalls war es den Diensten in

Spanien erwünscht und zugleich von keiner Stelle zur Kenntnis zu nehmen. Und so breitet sich die

Präsenz des universellen Überwachungs- und Kontrollanspruchs schamlos aus. Zugleich verkleidet

und enthüllt es sich als das europäisch Selbstverständliche.

Isaac Rosa 2008:

Das Leben in Rot. 

Frankfurt Verlagsanstalt, Frankfurt.

ISBN: 978-3-627-00152-0.

380 Seiten. 22,90 Euro.
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Körperperspektiven
arranca!
#43 - Bodycheck und linker Haken

Die arranca! #43 stellt „den“ Körper ins thematische Zentrum und lässt wie
immer viele unterschiedliche Positionen zu Wort kommen.

Rezensiert von Katharina Kaps

Ende letzten Jahres erschien die nunmehr 43. Ausgabe der arranca!, die Zeitschrift der Berliner

InitiativeFelS (Für eine linke Strömung). Der Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf der thematischen

Entfaltung „des“ Körpers. Die Relevanz dieses Themas zeigt sich bereits daran, dass wir keinem

Menschen je als unkörperlichem begegnen können, der Körper immer schon Basis jeder

Interaktion ist. Die Frauen*-Fußball-WM, zu deren Beginn sich deutsche Bundesliga-Spielerinnen

für den playboy ablichten ließen, demonstriert beispielsweise die mit zunehmender

gesellschaftlicher Anerkennung einhergehende Sexualisierung weiblicher* Körper. Dies gilt auch,

wenn sich Spieler_innen freien Willens für emanzipatorische Nacktheit entschließen. Der Fokus auf

weiblich konnotierte Körper findet sich auch in sieben von insgesamt 16 dem Schwerpunkt

gewidmeten Artikeln. bodycheck und linker haken, so der Titel, bietet damit die (Über-)Prüfung der

Körper und den linken, aus der Gegner_innenposition zunächst ungesehenen Haken –

Verteidigungs- und/oder K.O.-Schläge?

Mein Körper – Mein veganer Tempel

Katharina Rögglas kontroverser Beitrag zum veganen Körpertempel versucht, Analogien von

veganem Essver- und Diäthalten herauszuarbeiten. Gleich vorweg, es geht in diesem Beitrag nicht

darum, Veganismus an sich mit gesellschaftskonformem Diätessverhalten gleichzusetzen, wohl

aber darum, einen riskanten und möglichen Nebeneffekt manch veganer Ernährung

herauszuarbeiten. Der im Beitrag hergestellte Bezug eines in eine Essstörung übergegangenen

Veganismus und des Genügenwollens eines patriarchal genormten Körperkonzeptes wird mit dem

Versuch der Kontrolle über den Körper begründet. Dieser Versuch wird im Artikel selbst

ausschließlich in Bezug auf Frauen* hergestellt. Schaut man in die maskulinisierte Straight-Edge-

Szene, in der vegane Ernährung eines der Fundamente darstellt, wird nicht klar, warum die

angesprochene Vertempelung des Körpers ausschließlich weiblich konnotiert sein soll. Primär

weibliche* Körper betreffende Schönheitsnormen und Abtreibungsdebatten scheinen jedoch auch

in linken Diskursen nicht ungehindert geführt werden zu können, wie ein weiterer Beitrag des ak
linker feminismus aufzeigt.

Eine Essstörung muss bereits als Versuch eines Auswegs aus der Unauflösbarkeit von

Widersprüchen gedeutet werden. Damit lautet die eigentlich provokante These des Artikels, dass

der Ausweg in der Verlagerung des Ausweges gesucht werde, also in der Legitimierung der

Essstörung durch eine ethisch(scheinend)e Fundierung. Im Beitrag Abla Jeis zu Foucault findet sich

ein Zwischentextfazit zur Essstörungsproblematik: In einer patriarchal geprägten Gesellschaft sind

die Auseinandersetzung und der Bruch mit der eigenen Essstörung offenbar nur als partielles

Arrangement mit patriarchalen Normen möglich. Wie schon bei Adorno: Keine Emanzipation ohne

die der Gesellschaft.
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Remember what´s forbidden!
Neben Essstörungen ist auch das juristische Faktum des Straftatbestandes Abtreibung weiterhin von

Relevanz, wie der Beitrag des ak linker feminismus aufzeigt. Noch immer steht die altbekannte,

aber nicht weniger aktuelle Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen* in Bezug auf

den eigenen Körper in den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen im Raum. Auch neuere

reproduktionstechnologische Möglichkeiten hinsichtlich des Produktes Kind müssen, so das

Plädoyer der Autor_innen, thematisiert werden. Die Paradoxie der „rechtswidrigen, aber

straffreien“ (S. 42) Möglichkeit eines Schwangerschafts¬abbruches müsse ebenso auf der

politischen Agenda bleiben wie die Diskussion der freiheitserweiternden medizinischen

Möglichkeiten von In-vitro-Fertilisation, Präimplantations- und Pränataldiagnostik et cetera.

Intersex_und_Queere Politiken
Anja Gregor thematisiert die Frage, ob queere - also zweigeschlechtliche Diskurse kritisierende -

und Politiken intersexueller Menschen auf begrifflicher wie diversen gesellschaftlichen Ebenen

derzeit widersprüchlich erscheinen. Wir erinnern uns: Im Geburtsregister muss neben Vor- und

Nachnamen des Neugeborenen, Geburtsort, -datum und -zeit an dritter Stelle das eindeutig

bestimmbare Geschlecht als männlich oder weiblich angegeben werden. Ist dies nicht eindeutig

bestimmbar, wird den Eltern des somit als intersexuell diagnostizierten Kindes eine

geschlechtsbestimmende Operation nahegelegt. Die Crux: Intersexuelle Personen würden in

queeren (Kon)Texten als Beweisfiguren zurichtender Konstruktionen von Zweigeschlechtlichkeit,

nicht aber als Menschen „mit eigenen Forderungen gesehen“ (S. 15). So lautet der eindringliche

Appell an Queers, sich als männlich oder weiblich verortende Intersexuelle als eigenständigen Teil

der queer-politischen Forderungen zu begreifen und den Dialog mit (und nicht über) diese zu

suchen. Ein Dialog, der laut diesem Beitrag in der queeren Community noch aussteht.

Die im obigen Text geforderte notwendige Präsentation statt der oftmaligen Repräsentation

bestimmter, als anders konstruierter Menschen liest sich im Text Erkenntnis in der dritten Person
von Chantal-Fleur Sandjon. Sie beschreibt, wie sie sich der noch-immer-kolonialen Zuschreibung

Schwarzer Körper durch Andere entzieht. Die Strategie, die permanent wiederholte Herkunftsfrage

nicht zu beantworten, stellt eine alltagspraktische Möglichkeit dar, die Reproduktion dieser

Zuschreibung zu unterlaufen. Die Autor_in unterstreicht, wie wichtig es ist, in kolonialen

Traditionslinien gründende Alltagspraxen aufzuzeigen und zu brechen – mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln.

Im Interview zur Problematik soziokulturell normierter Körper-Schönheit (auch als Lookism
bekannt und benannt) wird die Verschränkung von Schlanksein und der sozialen Konstruktion

gewünschter Jugendlichkeit, als jeweils hinreichende Prämissen für das Urteil der Schönheit,

aufgegriffen. Ebenso findet die aus den USA kommende Fat-Acceptance-Bewegung, die die

Wahrnehmung nicht-schlanker Menschen in den Fokus rückt, Eingang ins Heft. Weitere Texte

widmen sich körperpolitischen Disziplinierungsstrategien, beispielsweise bezüglich des

Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (wahrscheinlich besser als AD(H)S bekannt), der instrumentellen

Sicht auf Körper in „Stillsitzschulen“ (S. 52) sowie selbstbestimmte(re)m Leben mit Behinderung.

Gecheckt
In allen publizierten Texten werden körperpolitische und sehr unterschiedliche Formen der

Repression und Zurichtung von Körpern aufgezeigt. Alle Artikel demonstrieren eine oder auch

mehrere sich überlappende Diskriminierungslinien, aber auch eine oder mehrere

Lösungsstrategien. Vorgestellt werden darin vor allem konkret-praktische Möglichkeiten, aber

auch theoretische Abhandlungen des Umgangs mit normierenden Praxen und die Erarbeitung von

Brüchen. Klar wird in diesem Schwerpunkt ein weiteres Mal die Konstruktion des Körpers und dass

es eben keine nicht in irgendeiner Form konstruierte Wahrnehmung individueller Körper gibt.
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Somit ist der arranca! kein K.O.-Schlag gelungen, aber sie zeigt die weiterhin große Relevanz

körper- und gesundheitspolitischer Themen und die Notwendigkeit widerständigen Alltags-

Handelns auf. Die Zeitschrift ist ein relativ niedrigschwelliges und trotzdem plurales Angebot, das

gute Einstiegstexte und in diesen auch Begriffsdefinitionen bietet.

*

arranca!, die Zeitschrift der Berliner Gruppe FelS (Für eine linke Strömung). Das nächste Heft

widmet sich mit Don't look back in anger - linke (Gegen-)Geschichte auch der nun 20-jährigen

Geschichte von FelS.

arranca! 2010:

#43 - Bodycheck und linker Haken. 

4,00 Euro.

Zitathinweis: Katharina Kaps: Körperperspektiven. Erschienen in: Sommerpause. 8/ 2011. URL:

https://www.kritisch-lesen.de/c/922. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.
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Unsichtbare Selbstverständlichkeiten
Manuela Kay &amp; Anja Müller (Hg.)
Schöner kommen
Das Sexbuch für Lesben

Das „Drei-In-Eins-Produkt“ liefert nicht nur Antworten auf wichtige Fragen,
sondern trägt letztendlich auch zur Sichtbarkeit von lesbischem Sex bei.

Rezensiert von Rachel

Es gibt viele Sex-Bücher – aber wie oft findet man eins, das sich nicht mit heterosexueller Lust,

sondern mit lesbischer beschäftigt? Dass sexuelle Orientierungen, die von der heterosexuellen

Norm abweichen, immer noch marginalisiert werden, zeigt sich unter anderem am Thema Sex –

während kein Spielfilm ohne heterosexuelle Sexszenen auskommt, ist lesbischer Sex weiterhin

weitgehend unsichtbar. Umso glücklicher können sich diejenigen schätzen, die dieses Buch in die

Hände bekommen. Manuela Kay und Anja Müller beschreiben in Schöner kommen alles, was mit

lesbischer Lust und Liebe zu tun hat. Auf schamlose und direkte Art fassen sie und einige

Gastautorinnen lesbische Fantasien in Text und geben dem Thema eine befreiende

Selbstverständlichkeit. Als eines der sehr wenigen Sex-Ratgeber für Lesben ist das Werk mit der

mittlerweile 6. Auflage zum Selbstläufer geworden.

Das als „Drei-In-Eins-Produkt“ verfasste und 257 Seiten füllende Buch ist Bildband, Lesebuch und

Ratgeber in einem. So besteht jedes Kapitel aus einem aufklärenden Theorieteil und ein bis

mehreren Kurzgeschichten von insgesamt 14 Autorinnen. Das gesamte Buch ist mit vielen

unverblümten Fotos illustriert. Die Themen steigern sich vom Soften, etwa dem „Wie lerne ich sie

kennen?“ oder Selbstbefriedigung bis hin zu Härterem wie dem Cutting, Fisten, Heiß-/Kalt- oder

Fesselspielen. Abschließend findet sich auf den letzten Seiten des Buches ein Glossar. In der

Einleitung wird erwähnt, dass Themen wie Sex mit als behindert Geltenden, Transidentität oder

„andere körperliche oder seelische Beschaffenheiten“ (S. 7) punktuell einbezogen wurden, der

Einbau von „Feigenblattkapitel[n]“ (ebd.) den Herausgeberinnen aber verlogen erschien und

darauf somit verzichtet wurde. Interessiert man sich nur für bestimmte Themen, kann man

problemlos an jeder Stelle des Buches einsteigen.

Die Angemessenheit der groben, umgangssprachlichen Ausdrucksweise der Autorinnen („die

Gefickte“, S. 118; „Möse“, S. 84; „Fingerfick“, S. 143), beurteilt sicher jede anders, verringert

meines Erachtens aber die gedankliche Distanz zwischen Gelesenem und Realität, die in anderer

Literatur oft durch förmliche Ausdrucksweise erhalten bleibt. Auch ist der Text sehr leicht

verständlich – hier wird eben be- und nicht umschrieben.

Mit großem Einfallsreichtum und Praxisorientierung wird mit dem Thema Sexspielzeug

umgegangen. Brustklemmen fänden sich, abgesehen vom Erotikshop, auch zu Genüge in

Haushaltswarenläden in Form von Holz- oder Plastikwäscheklammern, Tischtuchbeschwerern,

Gardinenklemmen, aber auch im Chemiefachhandel, im medizinischen Bereich (chirurgische

Klammern), im Elektronikfachhandel oder im Baumarkt würde man eine große Auswahl

vorfinden. Gewarnt wird vor Verletzungen: „Bei den scharfkantigen Klammern (…) sollten

allerdings die Zähne stumpfgefeilt oder umgebogen werden.“ (S. 55)

Zur Pflege von normalen Dildos wird darüber informiert, dass viele auch spülmaschinentauglich

seien. Auch beim Thema Penetration wird nicht an Fantasie gespart:

Seite 17 von 26

https://www.kritisch-lesen.de/autor_in/rachel


Auch frühere Leserinnen des vorliegenden Bücherei-Exemplars scheinen Spaß am Lesen gehabt zu

haben: unterstrichene Wörter, mit Herzchen umkreiste, durchgestrichene oder eingefügte Wörter

schmücken den Text. Ganze 15 Seiten des Buches wurden in meinem Exemplar säuberlich

ausgeschnitten.

Risiken und Nebenwirkungen
An vielen Stellen gehen die Autorinnen auf die Psyche und selbstkritische Reflexion ein.

Beispielsweise müssten heterosexuelle Fantasien keine Identitätskrisen auslösen. Beim Bondage

(Fesselspiele) betonen die Autorinnen:

Der Umgang mit oftmals negativ gewerteten Effekten wie Schmerz, Taubheitsgefühlen und

Wunden ist akzeptierend. Spürbare oder sichtbare Folgen seien „manchmal erwünscht“. An keiner

Stelle werden sie verurteilt – im Gegenteil: Auch hier werden wichtige Ratschläge und Anleitungen

gegeben. Gleichzeitig warnen die Autorinnen vor der Grenze zwischen gesundem, lustvollem

Schmerzempfinden und der Gefahr des übermütigen Handelns. An einigen Stellen wird der Leserin

verdeutlicht, dass vor allem unbeabsichtigt schlimme Verletzungen geschehen können – nicht aus

Böswilligkeit, sondern vielmehr aus lustvoller Ekstase heraus: „Die Gefahr bei dieser Überlistung

des motorischen Schutzreflexes besteht darin, dass bei ungenauer Kenntnis der Vorgänge im

Endorphinrausch auch schwere und gefährliche Verletzungen verursacht werden können.“ (S. 58)

Die Autorinnen empfehlen grundsätzlich Neues vor dem Sexspiel an sich selbst zu testen,

beziehungsweise jede Praktik auch einmal aus der seltener eingenommen Rolle zu erfahren.

Die zum Teil sehr platten, größtenteils aber aufregenden Kurzgeschichten können gut als kleine

stimulierende Literatur vor dem Schlafengehen oder für Zwischendurch dienen – und bieten ein

breites Spektrum an Inspiration. Passend zum Kapitel betten sie das entsprechende Thema in eine

Geschichte.

Krankheitsübertragung – ein Thema, das bei lesbischem Sex nicht weniger gewichtet werden darf

als bei heterosexuellem – wird an vielen Stellen thematisiert. So wird zum Beispiel beim Cutting

(Schneiden in die Haut) erläutert, dass, wenn man das Blut des Partners ablecke, man sich im

Klaren darüber sein solle, dass „die Magenschleimhaut zwar normalerweise alle Vieren und

Bakterien abtöten wird, aber auf dem Weg dorthin kleinste Wunden in Mund, Rachen oder in der

Speiseröhre ausreichen, um Krankheitserreger zu übertragen.“ (S. 225) Es wird auch auf die

Übertragung von HIV hingewiesen und vor Leichtsinn gewarnt: „Wenn die Lust am größten ist, ist

meist auch die Bereitschaft zur Leichtsinnigkeit und zu (Not)Lügen vorhanden.“ (S. 225)

Aber auch bei gängigen Praktiken, wie dem Rimming (Liebkosen der Rosette mit der Zunge) wird

angemerkt, dass beim ungeschützten Lecken die Gefahr für beide besteht, sich mit Hepatitis B und

für die Leckende, sich auch mit Hepatitis A (Gelbsucht) zu infizieren. Verhindert werden kann dies

unter anderem durch den Gebrauch von Haushaltsfolie. Im Weiteren wird unter anderem vor

gesundheitsschädlichem Einsatz von fetthaltigem Gleitgel für die anale Penetration und vor dem

Gelangen von Darmbakterien an den Scheidenbereich gewarnt.

Bei einigen Techniken, wie zum Beispiel dem Fisten (Einführen der Faust in die Scheide), wird der

Gebrauch von Latexhandschuhen empfohlen. Dies ist sicher nicht für jede die erotischste Art ihre

Freundin anzufassen, aber im Rahmen der Aufklärung eine Anmerkung Wert.

„Gemüse und Obst wie Möhren, Bananen, Zucchini oder Gurken können mehr als nur
Gaumenfreude bereiten. (…) Exotischere Gegenstände wie Fön, Bürstengriffe oder toll
vibrierende elektrische Zahnbürsten sollten besonders zartfühlend benutzt werden“ (S. 120)

„Grundsätzlich ist Bondage eine Sache des Vertrauens. Darum sollte sich jede vorher über ihre
eigenen Grenzen im Klaren sein. Ehrliche Kommunikation ist die wichtigste Voraussetzung für
ein sicheres Spiel, ja für Intimheit überhaupt.“ (S.163)
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Medizinisch geht es vor allem in den letzten Kapiteln zu. Beim Cutting findet man genaue

Anweisungen:

Verdrängte Erfahrungen
Die Autorinnen erklären nicht nur, was darf und was nicht sollte, sondern beschäftigen sich auch

mit gesellschaftlich verdrängten Themen wie der Ejakulation von Frauen: „Eine männerdominierte

Wissenschaft wollte das Phänomen biologisch lange nicht erklären. Mittlerweile haben sich aber

auch viele Forscherinnen daran gemacht, das angeblich männliche Privileg des Ejakulierens zu

untersuchen“ (S.121). Eher pauschal geurteilt erscheint allerdings die Aussage über den vaginalen

Orgasmus, der „im Rahmen der Unterdrückung ihrer Sexualität (…) Frauen abtrainiert“ (ebd.)

worden sei. Der klitorale Orgasmus hingegen erfuhr mit der Hinterfragung des Sinn und Zwecks

vaginaler Penetration im Rahmen der feministischen Frauenbewegung in den siebziger Jahren eine

Aufwertung.

Auch die Rolle des Dildos wird erläutert. Es stimme nicht, dass alle Lesben in Ermangelung von

Phantasie und im verzweifelten Bemühen, Heteros zu imitieren, Dildos benutzten. Nach langer Zeit

der Verbannung als schändliches Schwanzimitat, das für Penisneid, Männermangel und politisch

fragwürdiges „Lesbischsein“ gestanden habe, da er die Sehnsucht nach heterosexueller Penetration

impliziert habe, sei der Dildo heute salonfähiger denn je.

Aus meiner Sicht ist Schöner kommen ein sehr empfehlenswertes Buch für alle, die Spaß an

lesbischem Sex haben, Inspiration suchen, auf Orientierungssuche oder schlichtweg neugierig sind.

Bei diesem breiten Themenspektrum sollte jede auf ihre Kosten kommen. Ich habe dieses Buch

während meiner ersten Beziehung zu einer Frau verschlungen – es hat das Thema „lesbischer Sex“

noch einmal aufregender erscheinen lassen und mich in vielerlei Hinsicht inspiriert.

Manuela Kay &amp; Anja Müller (Hg.) 2000:

Schöner kommen. Das Sexbuch für Lesben. 

Querverlag, Berlin.

ISBN: 978-3-89656-047-6.

260 Seiten. 20,50 Euro.

Zitathinweis: Rachel: Unsichtbare Selbstverständlichkeiten. Erschienen in: Sommerpause. 8/

2011. URL: https://www.kritisch-lesen.de/c/921. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.

„Auf keinen Fall sollten im Bereich des Gesichts, Schläfen, Kopfhaut, Hals, Bauch (…) Hände,
Füße, Leisten oder der Genitalien rumgeschnipselt werden. (…) Nicht schräg, sondern im
rechten Winkel zur Hautoberfläche schneiden, so können die Gefäße besser wieder
zusammenwachsen, und die Tiefe des Schnittes kann genauer eingeschätzt werden.“ (S. 221)
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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)
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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://www.kritisch-

lesen.de/c/842. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.
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Helene Weigel
Sabine Kebir
Helene Weigel - Abstieg in den Ruhm
Eine Biographie

Sabine Kebir schildert die Geschichte der künstlerisch-intellektuellen
Symbiose von Helene Weigel und Bert Brecht als trotz allem geglücktes
Arbeitsverhältnis.

Rezensiert von Fritz Güde

“Die Mutter” und “Mutter Courage” - um Produktion und Inszenierung dieser beiden Stücke herum

hat Sabine Kebir das Leben der Helene Weigel konstruiert. Anhand des Stücks nach Gorki - 1932

nur noch zu wenigen Aufführungen gelangt - entdeckt Brecht sich selbst und zugleich all das, was

in Helene Weigel steckte. Sie selbst erzählt Werner Hecht im Rückblick, keineswegs habe Brecht

wie bei späteren Werken ihr die Rolle auf den Leib geschrieben:

Erst jetzt, zu Beginn der dreißiger Jahre, meint Kebir,

Wenn nämlich, wie Lenin sagte, die Köchinnen das Regieren lernen sollten, mussten sie auch in

Hauptrollen auf dem Theater präsent sein.

Brecht entwickelte an diesem Stück methodisch den Stil der Zurücknahme, des fast Lautlosen, der

Abwehr der Verausgabung in Jammer, Weh und Ach - kurz den Stil, der seither unter dem Titel der

“Verfremdung” firmiert. Weigel verkörperlichte das, indem sie ihre vielgerühmte Stimme zum

Leisen zwang, bei größter Eindringlichkeit bis in die hinterste Stuhlreihe im Theater. Laut

Kapitelüberschrift war sie als Debütantin in Berlin als lauteste Schauspielerin der Hauptstadt

bekannt gewesen.

Ausführlich und genau führt Sabine Kebir aus, wie viel Arbeit diese Kunst der Zurücknahme zu

ihrer Entwicklung verlangte. Es werden Gesten aus dem Leben und aus Bildern gesammelt,

berühmten Hollywoodstars Gangweisen geklaut, um in ganz anderen Rollen wiedereingesetzt zu

werden. Prägnantestes Beispiel: Der stumme Schrei (S. 227). Brecht hatte in seine Kriegsfibel das

Photo einer Frau in Singapur geklebt, die vor der Leiche ihres von einer Bombe getroffenen

Sohnes hockt und aufschreit. Das Medium Photo ergibt erst die Reduktion des Ausdrucks auf die

lautlose Geste, Weigel unterstreicht in Mutter Courage mit dem weitaufgerissenen Mund, dem kein

Laut erlaubt ist, die Verknechtung der Mutter, die ihren toten Sohn Schweizerkas nicht beklagen,

"Es stellte sich erst bei den Proben heraus, dass ich mit der Rolle etwas anfangen konnte... Erst
bei diesen Proben hat er eine andere Meinung von mir als Schauspielerin bekommen: Der
Humor, die Wärme, die Freundlichkeit, das sind alles erst Entdeckungen, die wir bei der Rolle
der Wlassowa machten. Das war auch für Brecht überraschend” (S. 81).

"kristallisierte sich eine Situation heraus, in der die vielen Nebenrollen der Erniedrigten und
Beleidigten, mit denen die Weigel im bürgerlichen Theater brilliert hatte - Dienerinnen, Ammen,
Mägde, Mütter, die ihre Kinder verlieren - zu einer Hauptrolle konzipiert werden konnten” (S.
80).
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nicht einmal wiedererkennen darf. Ihr Geschäft steht auf dem Spiel. Im Courage-Film von 1960

wirkt gerade dieser Augenblick am erschütterndsten.

Dies zeigt, dass Verfremdung und “episches Theater” nicht auf Fühllosigkeit hinauslaufen. Brechts

Polemik gegen den “Einfühler“ richtet sich nicht gegen das Gefühl an sich, sondern gegen die

Verschwendung des Mitleids an die einzelne, zufällig herausgefischte Frau - während es doch die

allgemeine Lage umfassen sollte.

In der Gemeinsamkeit einer Arbeit, in der sich beide fortwährend selbst entdeckten in immer neuen

Entwicklungsmöglichkeiten, sieht Kebir das Bleibende zwischen Brecht und Weigel, über allen

Wechsel der Neigung und die Ermattung des Begehrens hinaus. Sie liehen einander immerfort und

wechselseitig ein Selbst aus.

Zur inzwischen breit diskutierten Frage des Marxismus der beiden trägt Sabine Kebir einiges bei.

Dass Helene Weigel die treibende Kraft bei der Wendung zum Sozialismus gewesen sein könnte,

stellt Kebir als möglich hin. Sie habe, heißt es in einer späten Gesprächsnotiz, Brecht an die Bücher

- die marxistischen ”Klassiker” - gehetzt, und über denen sei er dann öfter gesessen, als ihr lieb war,

fügt sie schelmisch hinzu. Zugleich scheint sie laut ihrer Biographin mehr an der realen Bewegung

interessiert gewesen zu sein als persönlich an diesen Büchern. Was noch einmal beweist, dass

Marxismus nichts ist, was aus Büchern in uns klettert, sondern etwas, das wir in tätigem Umgang

uns aneignen. Und dass es Helene Weigel an Argumentationskraft im linken Umfeld niemals fehlte,

hat sie nicht zuletzt in den Auseinandersetzungen der DDR-Zeit vor Augen geführt, als sie den

Formalismus-Quenglern gegen Brecht kräftig in die Parade fuhr.

Dass Brecht und Weigel nicht blind in die DDR gestolpert sind, macht Sabine Kebir

unmissverständlich klar. Schon seit den Prozessen ab 1937 in der UdSSR kannten beide ihre

hochverdächtigen Pappenheimer. Das Paar wählte, aus dem US-Exil zurückgekehrt, unter dem

Angebot, dem gerade Möglichen. Sie sahen die Ansätze und versuchten sie vorwärtszutreiben. Dass

marxistische Schulung noch kein Heilmittel ist gegen selbstaufgesuchte Beschränktheit, musste sie

spätestens dann lernen, als Ulbricht persönlich Brechts Urfaust-Bearbeitung und Eislers Faustoper

angriff. Das “kulturelle Erbe” werde verhunzt, hieß es. Ulbricht fand die proletarische Wohnküche

erst behaglich, wenn keiner nebenan die “gut Stubb” durcheinander brachte. Nichts gegen

Wohnküchen, aber dann soll man sie auch so nennen. Peter Weiss hat weltumschweifende

Gespräche in seiner “Ästhetik des Widerstands” in solchen Küchen stattfinden lassen. Noch die

nackte Glühbirne in Picassos "Guernica" stammt ihm von daher.

Falsch trotz allem Reich-Ranickis scheinwissendes Statement im allerletzten Literarischen Quartett:

Brecht wäre liebend gern nach Grönland gegangen, wenn die ihm dort ein deutschsprachiges

Theater zu bieten gehabt hätten. Reich-Ranicki operiert Theater aus allen gesellschaftlichen

Zusammenhängen heraus, also gerade aus dem, woraus Brecht und Weigel lernten und das sie

beinflussen wollten. Weigel als Intendantin des Theaters am Schiffbauerdamm und Brecht, sie

griffen dort ein und an, wo noch am meisten Hoffnung versammelt war, nicht anders als Stefan

Heym, Arnold Zweig und Ludwig Renn.

Nach Brechts Tod verteidigte Witwe Weigel ihr Theater und den schriftlichen Nachlass Brechts

erfolgreich gegen die Tatzen von Staat und Partei. Schlau hatte schon Brecht einen Primär-Vertrag

mit Suhrkamp geschlossen; der staatliche Aufbauverlag durfte nachhumpeln, musste aber nicht.

Hochhumoristisch die Verlegenheiten der Verlags-Bürokratie bis hoch zum Politbüro, als es an den

Nachlass ging, und Polizei- und Kulturspitzel den erbleichenden Abusch und Girnus und Gysi

(senior) verrieten, dass da ganz unerfreuliche Sachen über 17. Juni und Sowjetunion ans Licht

drängten. Fürsorglich wird sogar Verunglimpfung von Lukacs und Bloch besorgt, die beide schon

damals von eben den Besorgten nach 1956 bzw. 1961 in den Gespensterstand verwiesen worden

waren.

Gegen alle Träumereien von den Bequemlichkeiten einer Diktatur, denen vielleicht gepeinigte
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Staatsmänner westlicher Observanz unter der Bettdecke nachhängen: Diejenige der DDR blamierte

sich außerordentlich. Da Suhrkamp fleißig veröffentlichte, trabte der Aufbau-Verlag immer

offensichtlicher hinterher, ohne dass die geringste Aussicht bestand, lesekundigen DDR-Bürgern

könnten die westlichen Texte auf die Dauer verborgen bleiben (Vor-Pisa-Zeit!) Zu eigenen

Stellungnahmen hatte die zuständige Kulturwärterschaft schon nicht mehr die Kraft. Bekanntlich

ging die DDR dann nicht an Brechts Kritik zugrunde, am ehesten noch an den Eigentümlichkeiten

seiner Kritiker.

Zu Lebzeiten der DDR entwickelte sich Weigel zur heilsamen Nervensäge. Ob es um Kinderschuhe

ging oder um Babynahrung in Fläschchen oder den Kitsch auf ostdeutschen Teppichen. Sie sägte -

und sägte gerecht. Das Buch enthält nur die Zustimmung von Müttern der Kleinchen in

Probeschuhen, nicht aus den oberen Rängen das tiefe Stöhnen von innen her: Oh Gott, die schon

wieder. Sie mussten es leiden. Sonst wäre ihnen ihre Vorzeige-Schauspielerin zu guter Letzt

abhanden gekommen.

Es lassen sich nicht alle Details aus Weigels Leben aufzählen, von denen das Buch überquillt: nicht

ihre wienerischen Kochwunderwerke, nicht ihre Möbeltischlerkunst, nicht ihre Kostümschneiderei,

nicht ihre Technik, mit Brechts Nebenfrauen bei allen Schmerzen in ein erträgliches Verhältnis zu

kommen. Nicht die tapfer durchgehaltenen 14 Jahre des Exils, in denen sie in ihren besten Jahren

kaum eine Bühne betrat...

Zu erinnern aber ihre ersten Jahre in der Schule der Eugenie Schwarzwald in Wien, welche zur

gleichen Zeit damals auch die spätere Frau Zuckmayers besuchte, ebenso auch der spätere

Theoretiker der Schulgemeinde, Bernfeld. Hier wurde, bevor das Wort Mode wurde, eine aktive

Form von Feminismus nicht nur gelehrt, sondern vorgelebt, eine Haltung der Selbständigkeit in

Erwerbs- und Liebesdingen, die später von Schwarzwalds Freundin, Karin Michaelis aus Dänemark,

unterstützt und fortgeführt wurde. Sie, die so vielen Flüchtlingen geholfen hatte, endete selbst

flüchtig, krank und ziemlich vereinsamt in New York. Trotz allem “freundlich” geblieben im Sinne

Brechts.

Es kam Sabine Kebir in der Betonung dieser Erziehung sicher auch darauf an, den Nachweis zu

führen, dass Übergang zum Kommunismus nicht heißen kann und darf, alles Vorige in die Tonne

zu treten. Weigel und Michaelis zeigen, dass solcher Übergang vor allem eine Umsortierung der

Vorräte verlangt, neue Ausrichtung des Überkommenen, Durchmusterung der Bestände auf ihre

Brauchbarkeit hin für die Erneuerung einer Zeit. In den schlechten Jahren nach 1949 verwendete

Weigel überschüssigen grünen Vorhangstoff fürs Theater zur Einkleidung von jungen Nachwuchs-

Schauspielerinnen und -schauspielern. Durch Foyer und Kantine wimmelten grüne Heinriche und

Hendriken. Den Einsatz für die Kleidung von Mitarbeitenden und deren Kindern in armer Zeit

hätte Eugenie Schwarzwald aus ihrer humanistischen Sicht voll unterstützt. Wenn er jetzt

zusätzlich den Charakter proletarischer Solidarität annimmt, verringert das nicht, sondern reichert

an - durch Vermehrung dessen, was man sich dabei vorstellen kann.

Von “Mutter” zu “Mutter Courage” - ein weiter Weg. Sabine Kebir hat ihre Vorbehalte gegen das

erste Stück, wie sie mehrfach ausspricht. Es wirke zu schlicht. Nur noch historisch. Argumente wie

die der “Mutter” würden heute keine Arbeiterin mehr vom Fernseher locken. Dass Wlassowa im

Stück selbst lernt, kann Sabine Kebir Brecht nicht mehr glauben. “Mutter Courage” und “Johanna

der Schlachthöfe”, die unbelehrt bleiben, damit sie uns eine Lehre ermöglichen, einzig sie scheinen

noch zeitgemäß.

Sabine Kebir ist in Berlin aufgewachsen und hat wohl die katechismusartige Einbläuung am

eigenen Leib mitbekommen, die man in diesen Landstrichen als marxistische Schulung

verabreichte. Sie hat den Widerwillen gegen das allzu Direkte, peinlich Offensichtliche,

Eingehämmerte als Schaden fürs Leben weg.
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Ganz anders im Westen. Angehörige der Jugend-VVN Ortenau führten Szenen der “Mutter” 2005

beim Sommerfest der Mühle Renchen auf, die selben 2006 “Courage”. Während manche von der

Unbelehrbarkeit der Courage befremdet waren, leuchtete stärker ein die Lehre der Mutter vom

Einfachen, das schwer zu machen ist. Schwer zu machen - das wissen alle. Dass es aber einfach zu

denken, darzustellen ist, überrascht und erleichtert. Es ist wie ein scharfgezogener Fliegerstreifen

über das Firmament, ein Kreidestrich auf der Tafel, die Weg und Ziel als eindeutig vorzeichnen,

unwiderlegbar. Also kann dieses älteste Stück noch einmal die neueste Bedeutung erlangen.

**

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

01/2011)

Sabine Kebir 2002:

Helene Weigel - Abstieg in den Ruhm. Eine Biographie. 

Aufbau Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-7466-1820-3.

425 Seiten. 10,00 Euro.

Zitathinweis: Fritz Güde: Helene Weigel. Erschienen in: Sommerpause. 8/ 2011. URL:

https://www.kritisch-lesen.de/c/747. Abgerufen am: 03. 01. 2019 12:14.
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