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Andreas Fisahn

Im Talkessel 
Für das vereinte Europa verschärft sich die Legitimationskrise   

T atsächlich hat die eU schon bessere 
zeiten erlebt. Ihre Gründer rechneten 
vor mehr als 50 Jahren gewiss nicht 
mit einer Krise wie der heutigen, die 

letztlich Folge einer überhasteten Osterweite-
rung ist. ende der neunziger Jahre entsprang 
die eher geostrategischen Überlegungen als 
dem bis dahin vorherrschenden Integrations-
gedanken. Der Ausfallschritt in den postso-
zialistischen raum Osteuropas machte nicht 
nur die Abstimmungsmechanismen wesent-
lich komplizierter. zugleich geriet damit das 
»europäische Sozialmodell« unter Druck, 
weil sich das Gefälle zwischen den »alten« 
und »neuen« europäern nicht mehr durch 
Finanztransfers ausgleichen ließ. 

Inzwischen mündet die innere erosion  
der Union mehr und mehr in eine massive 
Legitimationskrise, die verschiedene Kom-
ponenten hat. eine davon ergab sich zwei-
fellos aus der mit dem Nizza-Vertrag von 
2001 missglückten eU-reform. Der darauf 
folgende Verfassungsprozess scheiterte vier 
Jahre später an den ablehnenden referen-
den in Frankreich und den Niederlanden. 
beim ersatz für die eU-Verfassung, dem 
Lissabonner Vertrag, achtete die politische 
Klasse aller mitgliedstaaten kollektiv darauf, 
dass er weder öffentlich diskutiert noch gar 
plebiszitär legitimiert werden musste. Allein 
Irland kam nicht umhin, über den Vertrag 
vom Volk abstimmen zu lassen – mit dem 
bekannten ergebnis. 

Nun haben die regierungschefs beim eu-
ropäischen rat in brüssel vereinbart, dass in 
Irland ein erneutes Votum über den gleichen 
Vertrag stattfinden soll. Das Volk darf solan-
ge abstimmen, bis das ergebnis passt. Das ist 
mehr als nur ein Indiz für die schrumpfende 
demokratische Substanz der eU. In Deutsch-
land reagiert man darauf mit Denkverboten: 
ein europachauvinismus erinnert an den 
Nationalchauvinismus des Wilhelminischen 
zeitalters. man kennt nur noch Pro-europä-
er. Keine Parteien mehr. 

Die Legitimationskrise äußert sich auch in 
wachsender Skepsis gegenüber dem Output 
europäischer Politik. War die eU-Gurken-
norm noch Gegenstand kabarettistischer 
einlagen, bleibt einem das Lachen im Halse 
stecken angesichts der eingriffe des europä-
ischen Gerichtshofes (euGH) in das Arbeits- 
wie das Tarifrecht und in den grundrechtli-
chen Schutz der mitgliedsstaaten. Im Namen 
der europäischen Wirtschaftsfreiheiten, der 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit 
hat der euGH die regulierung der indust-
riellen beziehungen – der Streikfreiheit, der 
Tarif- oder mitentscheidungsrechte – ein-
geschränkt und einen Vorrang des europäi-
schen rechts gegenüber den Grundrechten 
des einzelnen eU-Staates postuliert. es gilt 
mehr denn je, solchen Urteilen den Gehor-
sam in dem bewusstsein zu verweigern, da-
mit die Legitimationskrise der Union noch 
offensichtlicher zu machen. 

Die Legitimationsdefizite dürften 2009 noch 
sichtbarer werden, wenn die europäische 
Union auf die Weltwirtschaftskrise reagiert. 
Ihr fehlen die Steuerungsmittel, um in einer 
solchen Lage angemessen zu handeln. Dras-
tischer formuliert: Die eU ist auf eine Poli-
tik festgelegt, die Ursache der Krise war, und 

kann jetzt nur über Ausnahmevorschriften ge-
gensteuern, wie die bisherigen Antworten auf 
die Finanzkrise zeigen. So wird auf eine re-
regulierung der Finanzmärkte verzichtet und 
weiter dem Wunderglauben an die Selbsthei-
lungskräfte des marktes vertraut. Für eine an-
tizyklische Konjunkturpolitik fehlen der eU 
schlicht die finanziellen mittel und rechtlichen 
Kompetenzen. Die Konjunkturprogramme 
der mitgliedsstaaten werden unter diesen 
Umständen als europäisches Programm ver-
kauft und für alle Verstöße gegen die marktra-
dikalen Vorgaben geltender eU-Verträge (wie 
das beihilfeverbot) Ausnahmen beschlossen. 
Krisenbewältigung als Krisenprävention 
bleibt aus, ein national-egoistisches Vorgehen 
vieler Staaten belegt das wirtschaftspolitische 
Versagen der Union. 

Schließlich zeugen auch die jüngsten be-
schlüsse zur Klimapolitik von einer Legiti-
mationskrise: Allein der Umstand, dass man 
erneut zugunsten der Industrie auf Preise 
im emissionshandel verzichtet hat, weist 
auf das Dilemma eines marktgesteuerten 
Umweltschutzes. Der marktfetisch in der 
Umwelt-Debatte dürfte mit den brüsseler 
beschlüssen den Todesstoß erhalten haben, 
andererseits ist die Union nicht in der Lage, 
sich auf andere Instrumente zu besinnen. Die 
ökologische Krise wird so 2009 auch zu einer 
Krise der Legitimation des marktansatzes 
der Union.

So bleibt nur die Flucht in eine »effekti-
ve« Außenpolitik wie gerade in brüssel be-
schlossen. Die militärischen Fähigkeiten sol-
len verbessert werden, »damit die eU in den 
kommenden Jahren in der Lage ist, außerhalb 
ihres Hoheitsgebiets gleichzeitig eine reihe 
von zivilen missionen und militärischen 
Operationen unterschiedlichen Umfangs 
durchzuführen«. So gibt sich die Union eine 
bestimmung, die nicht die ihre ist. n

Ulrike Baureithel

Die Kälte der Kamera 
Suizid im Fernsehen – warum das öffentlich inszenierte Sterben so viel Empörung auslöst

Vorgestern Florida, gestern Hamburg, 
heute das britische Harrogate: Das öf-
fentliche Sterben kommt ins Haus. An 
den Tod auf dem Schlachtfeld, per Sat-

telit ins heimische Wohnzimmer geschickt, 
haben wir uns gewöhnt; konfrontiert werden 
wir nun immer öfter mit den Fernsehbildern 
Sterbender von einer privaten bettstatt. Spä-
testens seit dem Tod von Terri Schiavo neh-
men wir bis in den letzen Winkel des globalen 
Dorfes am Drama angeblich verhinderter und 
schließlich erfolgreicher Lebensfluchten teil. 
Die Wachkoma-Patientin Schiavo wird als 
entrückte madonna in erinnerung bleiben; 
bettina Schardt als eine alte, einsame Frau, die 
bei dem selbst ernannten Sterbehelfer roger 
Kusch Ansprache suchte und vor laufender 
Kamera den Tod fand; und nun der ehemali-
ge Informatikprofessor Craig ewert als erster 
Kandidat, dessen Sterben und Tod in einem 
britischen Sender ausgestrahlt wurde.

Angekündigt hatte der Chef der zürcher 
Sterbbehilfe-zentrale Dignitas, Ludwig mi-

nelli, schon vor Jahresfrist, »Tatsachen schaf-
fen« zu wollen, um zum beispiel den deut-
schen Gesetzgeber zu zwingen, Sterbehilfe 
zu legalisieren. bislang reisen Sterbewillige 
in die Schweiz, um sich bei der Selbsttötung 
helfen zu lassen. 

Nun konnten britische zuschauer im Ni-
schenkanal Sky Real Lives erstmals nicht 
nur die Vorbereitungen, sondern auch den 
Vollzug eines »assistierten Selbstmordes« 
verfolgen. Sie sahen, wie der an ALS, ei-
ner allmählichen und tödlich verlaufenden 
muskellähmung erkrankte ewert mit den 
zähnen den Kippschalter seines beatmungs-
gerätes ausschaltet, unter den Klängen von 
beethovens Neunter durch einen Strohhalm 
den Giftmix aufnimmt und wie ihm schließ-
lich die Augen zufallen. Die Hilflosigkeit 
des Patienten, der seine Glieder nicht mehr 
bewegen und nur maschinell unterstützt at-
men konnte, steht in eigenartigem Kontrast 
zu der inszenierten befreiungstat, in der 
sich der »letzte Wille« über eine vorgeblich 

würdelose Gesetzgebung zu manifestieren 
scheint. 

Interessanterweise fand das Spektakel, das 
sich bereits im September 2006 ereignet hatte 
und von dem Dokumentarfilmer und Oscar-
Preisträger John zaritsky festgehalten wor-
den war, erst jetzt den Weg in die Öffentlich-
keit. Schlugen die Wogen auf der Insel schon 
hoch und bis hinein ins Parlament, wo sie 
Premier Gordon brown ins Trudeln brach-
ten, überschlugen sie sich auf dem alteuro-
päischen Festland, vor allem in Deutschland, 
wo derzeit über Patientenautonomie und 
Sterbehilfe gestritten wird. 

einig weiß sich die veröffentlichte mei-
nung in der Ablehnung des »Todes-TV«, das 
mit einem verfehlten, »plattem realismus« 
glaubt, Sterben und entseelung einfangen 
zu können. Von »Pietätlosigkeit«, »Sensati-
onsgier« und einer »verwerflichen Inszenie-
rung« ist die rede – und verfehlt damit die 
Absicht des Filmers, der, wie der Suizident 
ewert, nur belehren zu wollen beteuert.

Hätte zaritsky lediglich ein buch über das 
Thema Sterbehilfe geschrieben, wäre ihm 
vielleicht sogar Lob zuteil geworden. es sind 
jedoch, ganz ähnlich wie im Fall Kusch, die 
bilder vom Sterben, die den Skandal auslö-
sen. Nicht nur, weil die Gesellschaft dieses 
Thema ohnehin verdrängt, sondern weil die-
se bilder, so banal sie auch sein mögen, von 
existenziellen Abhängigkeiten erzählen. 

Die Vormoderne wusste auf ihren Hinrich-
tungsstätten oder im Anatomischen Theater 
den Schrecken mit der belehrung zu verbin-
den, und in gewisser Hinsicht knüpfen die 
heutigen bildmedien an diese Tradition an. 
Nun gilt der Schrecken dem Autonomiever-
lust des bürgerlichen menschen, dem nur 
bleibt, sein eigener Henker zu werden. Vom 
mit-Leiden, das Lessing auf dem Theater dem 
bürger abgefordert hat, will der mit-mensch 
im realen Leben nichts wissen. Die Vorstel-
lung, am Lebensende nur in ein Kameraauge 
zu schauen, ist für ihn wie für Vergils Äneas 
von »erkältendem Schauder«.  n
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Lutz Herden

Seismografisches Gespür 
Griechenland entflammt  n  Ohnmächtige Wut und wütende Ohnmacht 

In den Wochen, bevor in den Straßen 
von Athen, thessaloniki und anderswo 
die Rauchsäulen aufstiegen, sind schät-
zungsweise – das sagen seriöse Quellen 

– mehr als 1.000  Milliarden Dollar weltweit 
aus den Bilanzen von Banken verschwunden. 
Aus dem Fenster geflogen, zu Asche zerfal-
len, »verbrannt«. Die Branche besitzt nicht 
nur viel destruktive Vehemenz, sondern in 
semantischer Hinsicht Sinn fürs Dramatisch-
Symbolische. Halbwegs geräuschlos ist das 
alles passiert, denn es sind ja nur Zahlenko-
lonnen auf Bildschirmen. Ganz ohne Feuer, 
ohne beißenden Rauch. 

Der stieg nun in Athen aus brennenden 
Autoreifen. und muss auch gleich bis nach 
Deutschland gezogen sein, um dort einigen 
kommentatoren den Blick zu vernebeln. Ju-
gendliche seien am Werk gewesen, die sich 
»politische Botschaften grundsätzlich nur als 
Wurfgeschosse« vorstellen könnten, hieß es 
etwa in einer großen Zeitung. Glaubt der dor-
tige Autor das wirklich? Was vermisst er? eine 
feingeistige Diskussionskultur der Ohnmäch-
tigen? Den kniefall vor dem Diskursaltar? 

Noch jeder Wetterbericht kennt die »ge-
fühlte temperatur«. Vielleicht werden wir 
in zehn Jahren (vermutlich eher) wissen,  das 
seismografische Gespür der Deklassierten 
von Athen war einst sehr viel ausgeprägter als 
sich das mancher politischer kommentator 
vorstellen kann. Vielleicht fühlen die Jugend-
lichen das unrecht, das sie von allen Seiten 

umstellt, als tägliche unverschämte Beleidi-
gung. und sehen sich einem Gegner unter-
legen, der längst kein Gesicht mehr hat. und 
überhaupt, was richtet ein Molotow-Cocktail, 
was richtet eine als »Wurfgeschoss« verkleide-
te »politische Botschaft« gegen eine Aktie oder 
einen Aktienfonds aus? Wer besiegt wen? Wer 
entfaltet mehr zerstörerische kraft? 

So darf nicht gefragt und schon gar nicht 
verglichen werden, zetert das Reinigungs-
kommando aus dem Political-Correctness-
Container, das unsere Zeitungen, Nachrich-
tendienste und Online-Portale schön sauber 
hält. Nur im theater lächelt und applaudiert 
der smarte Bürger aufgeräumt, wenn Herr 
Macheath fragt: »Was ist der einbruch in 
eine Bank gegen die Gründung einer Bank?« 
Dort ist die vergleichende unterstellung er-
laubt. Drinnen! Nicht draußen! 

Draußen sterben täglich weltweit 30.000 
kinder an den Folgen von Hunger, elend 
und krankheit, wie das Welternährungspro-
gramm gerade mitgeteilt hat. Draußen retten 
weltweit viele Regierungen samt der ihnen 
anvertrauten – oder sollte man sagen: aus-
gelieferten – Staaten ein ganzes Bankensys-
tem. Was freilich nicht wohlfeil zu machen 
ist, sondern nur teuer erkauft werden kann. 
In Deutschland mit vorerst 480 Milliarden 
euro. Das ist viel Geld, sehr viel mehr als die 
zwölf Milliarden Dollar, die jüngst auf der  
Welternährungskonferenz in Rom zugesagt 
wurden, um etwas für die Hungerregionen 

in Afrika, in Asien und in der karibik zu tun. 
und von denen derzeit gerade eine Milliarde 
verfügbar ist, wie die britische Hilfsorganisa-
tion Oxfam beklagt. Was auch damit zusam-
menhängen dürfte, dass – wie gesagt – gerade 
mehr als 1.000 Milliarden Dollar »verbrannt«  
sind. 

So bleibt für 2008 das folgende Rechen-
exempel und sei jedem Jahresrückblick 
empfohlen: Wenn pro tag weltweit 30.000 
kinder an Hunger, elend und krankheiten 
sterben, sind das elf Millionen in zwölf Mo-
naten. Heinrich Heine dichtete vor mehr als 
anderthalb Jahrhunderten: »Wenn du aber 
gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben. 
Denn ein Recht zum leben, lump, haben 
nur, die etwas haben.«  

»Der Fortschritt mag eine Schnecke sein«, 
beginnt der leitartikel, aus dem eingangs 
zitiert wurde. Halten wir also fest, elf Mil-
lionen Menschen werden in diesem Jahr aus 
Not gestorben und mehr als 1.000 Milliarden 
Dollar aus Hochmut »verbrannt« worden 
sein. Mit einem solch außergewöhnlichen 
Zerstörungswerk können es die empörer 
von Athen kaum aufnehmen. Wie gesagt, 
was nützt ein Molotow-Cocktail gegen eine 
Aktie? Gar nichts. Ob sich junge Griechen 
nun ihre politischen Botschaften „grund-
sätzlich nur als Wurfgeschosse vorstellen« 
oder nicht. Feststeht, sie werden bis auf wei-
teres davon nicht mehr haben als verbrannte 
Finger.  n

Hogli

Unter Verschluss
Die Hamas tut, was sie aus ihrer 
Sicht tun muss. Die Entscheidung, 
an diesem 19. Dezember die Waffen-
ruhe mit israel nicht zu verlängern, 
begründet sie zu Recht damit, dass 
der Gaza-Streifen abgeriegelt ist. Als 
sei das Gebiet von Aussätzigen bevöl-
kert, die nichts Besseres verdienen, 
als unter Verschluss zu bleiben. Die 
Isolation von mehr einer Millionen 
Menschen dauert inzwischen 19 
Monate. Sie begann im Mai 2007, 
als die Fatah durch einen Putsch 
versuchte, die per demokratischer 
Wahl legitimierte Hamas aus der 
Regierungsverantwortung zu stoßen. 
Als das misslang, verfiel der Gaza-
Streifen kollektiver Strafe, verhängt 
von der israelischen Armee.
Als wäre das nicht skandalös genug, 
schaut auch noch eine ganze Staaten-
gemeinschaft tatenlos zu, wenn sich 
an derart schockierender Praxis nichts 
ändert. Vor einem Jahr schwor die von 
den USA einberufene Konferenz von 
Annapolis (Maryland) einen Meineid, 
als es hieß, Ende 2008 seien die 
Weichen gestellt für eine Zweistaaten-
lösung zwischen Israelis und Paläs-
tinensern. Nichts davon lässt sich 
bemerken. Die größte Sabotage am 
Friedensprozess bei Anlässen wie dem 
von Annapolis ist die Suggestion, dass 
es ihn nach wie vor gibt.
 Volker Urban

Einsilbig
Gaben zwei Mitarbeiter des Bundes-
nachrichtendienstes Informationen 
weiter, als die USA den Irakkrieg 
vorbereiteten? Kann deshalb von einer 
deutschen Kriegsbeteiligung gespro-
chen werden? Dass der Spiegel dies 
jetzt wieder behauptete, hängt wohl 
mit Joschka Fischers Auftritt vor einem 
Untersuchungsausschuss des Bundes-
tags in dieser Woche zusammen. 
Da haben SPD und Grüne es leicht, 
zu kontern: Das seien keine neuen 
Behauptungen, und überhaupt sei die 
Engführung eines ausgewachsenen 
Krieges mit zwei einzelnen Menschen 
lächerlich, ob diese nun Agenten, 
Deutsche oder was auch immer sind. 
Die Sache ist aber trotzdem interes-
sant, denn dass es einen Informati-
onsaustausch zwischen Deutschen 
und Amerikanern gegeben hat, wird 
gar nicht bestritten. Die Fragen können 
deshalb nicht einsilbig bejaht oder 
verneint werden. Der deutsche Staat 
besteht wie jeder aus verschiedenen 
Staatsapparaten: Vielleicht war es so, 
dass der parlamentarische Apparat 
zwar gegen den Krieg protestierte, 
der geheimdienstliche ihn aber unter-
stützte. Man dürfte dann freilich nicht 
mehr sagen, dass wir parlamentarisch 
regiert werden. Wohl aber wäre von 
einer deutschen Kriegsbeteiligung zu 
sprechen.
 Michael Jobst

Auf der Weltklimakonferenz in Poznan war der 
klimapolitische Rollenwechsel von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel ein beherrschendes Thema. 
Einst war sie die Klimakanzlerin, die im Bundestag 
eindringlich vor den Gefahren der Erderwärmung 
warnte und im Strandkorb von Heiligendamm selbst 
George W. Bush ein verdruckstes Bekenntnis zum 
Klimaschutz entlockte. Auf Gipfeltreffen und Fest-
veranstaltungen ganz in ihrem Element, war diese 
Angela Merkel 2007 allgegenwärtig – damals, als 
der Weltklimarat IPCC vor der Klimakatastrophe 
warnte, Sir Nicholas Stern die Kosten der Erder-
wärmung berechnete und Al Gore seinen Oscar 
gewann. Doch das war einmal. Seither ist eine 
andere Kanzlerin zu erleben, die Schutzpatronin der 
Klimasünder und Sachwalterin der CO2-intensiven 
Industrie. Diese Angela Merkel weiht freudig klima-
schädliche Kohlekraftwerke ein und stellt sich an 
die Spitze des Kampfs gegen strenge Klimavor-
gaben für Europas Autos. In Deutschland tat sie 
nichts dagegen, dass ihr Klimapaket im Dauerzwist 
zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium 
zerrieben wurde. Nun sorgte sie beim EU-Gipfel in 
Brüssel dafür, dass es dem europäischen Klima-
paket genauso erging.
Nach den Brüsseler Beschlüssen erhalten die euro-
päischen Autobauer vier Jahre Urlaub vom Klima-
schutz. Heute stoßen europäische Neuwagen im 
Schnitt 158 Gramm klimaschädliches Kohlendioxid 
pro Kilometer aus. Diese Bilanz werden sie nun bis 

2012 nicht verbessern müssen, wenn man alle von 
der Bundesregierung durchgesetzten Schlupflöcher 
einbezieht. Erst 2015 muss die Autoindustrie dann 
den Wert von 140 Gramm pro Kilometer erreichen, 
den die Unternehmen einst in einer Selbstverpflich-
tung schon für das Jahr 2008 versprochen hatten. 
Das ist kein Klimaschutz, sondern ein Kniefall vor 
der Autolobby.
Auch die Schwerindustrie erhielt in Brüssel einen 
Freifahrtschein – über 90 Prozent der Industrie-
betriebe wurden praktisch vom Emissionshandel 
ausgenommen und müssen für ihren CO2-Ausstoß 
auch in Zukunft keinen Preis bezahlen. Diese 
Vorzugsbehandlung gilt auch für Branchen wie Kalk 
und Zement, deren Produkte fast ausschließlich 
innerhalb der EU gehandelt werden und deshalb 
nicht im internationalen Wettbewerb stehen.
Für neue klimaschädliche Kohlekraftwerke konnten 
RWE, Vattenfall und Co. mit Merkels Hilfe sogar 
zusätzliche Staatshilfen von 15 Prozent je Kraft-
werk durchsetzen. Hier gibt es für die Unternehmen 
neue Subventionen, auf die Steuerzahler kommen 
neue Milliardenlasten zu – Gelder, die dann für den 
Klimaschutz oder für die Entlastung der Verbrau-
cher fehlen.
Diese Abkehr der EU vom Klimakurs überschattete 
auch die Weltklimakonferenz in Poznan. Klima-
schützer und Delegierte warteten auf ein gutes 
Ergebnis aus Brüssel und wurden enttäuscht. Nie 
zuvor stand Europa bei den Klimaverhandlungen so 

in der Kritik. Wie sollte man auch Schwellenländer 
überzeugen, sich an einem neuen Klimaschutzab-
kommen zu beteiligen, wenn selbst die Klimaschutz-
vorreiter aus dem reichen Europa einen Rückzieher 
machen? So traten die Klimaverhandlungen in 
Poznan auf der Stelle. Dabei wäre ein Fortschritt 
angesichts immer alarmierender Berichte der 
Klimaforscher dringend geboten gewesen. Und 
es hätte durchaus auch Chancen gegeben. Mit 
Obama zieht ein Klimaschützer 
ins Weißen Haus ein. 
UN-Generalsekretär Ban 
Ki Moon will die Welt-
wirtschaftskrise mit 
einem grünen »New 
Deal« überwinden. 
Und von Mexiko über 
Südafrika bis China 
gab es ermutigende 
Länder aus aller 
Welt. Nur Europa war 
abgetaucht. Und die 
Klimakanzlerin hat 
abgedankt.

Bärbel höhn 
Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende 
der Grünen im 
Bundestag

Merkels Rolle rückwärts Die Klimakanzlerin hat abgedankt

Gastkommentar

NachgefragtKommentiert

Kann die 
elektronische 
Gesundheits
karte Leben 
retten,  
Herr Rütz?

Als Ärztevertreter der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) Nordrhein wollen Sie die 
Einführung der elektronischen Gesundheits-
karte stoppen. Warum?

Die elektronische Gesundheitskarte ist völlig 
überflüssig. Sie bringt überhaupt keinen Vor-
teil in der konkreten Abwicklung der Patien-
tenbehandlung und macht die bürokratischen 
Abläufe sogar teurer und umständlicher. 

Können sich Ärzte mit der eCard nicht einen 
schnellen Überblick über wichtige Daten ei-
nes Patienten verschaffen?

Das wird zwar behauptet, ist aber nicht der 
Fall. Bislang ist völlig ungeklärt, wer dafür 
zuständig ist, was auf der karte gespeichert 
wird. Wenn ich einen Patienten behandle, 
nützen mir solche Daten allenfalls als vage 
Vorinformation. 

Aber können nicht zum Beispiel Notfallda-
ten auf der Karte Leben retten?

Das bezweifle ich. Ich war selber als Not-
fallarzt unterwegs und im akuten Notfall 
sucht niemand lange nach irgendwelchen 
Papieren oder karten, dann muss der Arzt 
erstmal handeln. Selbst für den Fall, dass ge-
sichert wäre, die karte könnte im Notarzt-
wagen eingelesen werden, wissen Sie nie wie 
aktuell die Daten sind. 

Viele Ärzte befürworten die eCard, weil 
sie den Informationsfluss unter den Ärzten 
verbessert. Das sei ein Vorteil für die in-
tegrierte Versorgung. Was halten Sie dem 
entgegen? 

Das ist ein großes Märchen, das den kol-
legen da vorgegaukelt wird. Wenn ich mit 
einem kollegen auf elektronischem Weg 
kommunizieren will, brauche ich nicht die 
eCard, sondern den elektronischen Heilbe-
rufsausweis und auf beiden Seiten die ent-
sprechenden Geräte. es sind ja noch lange 
nicht alle Praxen, kliniken oder sonstigen 
medizinischen einrichtungen darauf aus-
gerichtet. Die eCard für Patienten verhilft 
in erster linie den krankenkassen zu einer 
besseren Übersicht über ihre Versicherten. 

Der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-
Holstein und der Chaos Computer Club lo-
ben das Verschlüsselungssystem der Karte. 
Kann man dem dann nicht vertrauen?

es geht nicht um den Schlüssel, sondern 
um die entscheidung, wer den Schlüssel 
benutzen darf. und die wird von der Poli-
tik getroffen und kann heute so und morgen 
so ausfallen. Ich habe kein Vertrauen in die 
Politik, dass die Daten dort bleiben, wo sie 
hingehören. Da verweise ich auf aktuelle 
Presseberichte, was mit sensiblen persönli-
chen Daten geschehen kann. 

Das Gespräch führte Connie Uschtrin

lothar rütz ist Arzt für Allgemeinmedizin in 
Köln und Ärztevertreter in der KV Nordrhein.

Mein allerliebstes Tagebuch, 
das vertraue ich wirklich nur dir 
an. In Brüssel hat der Sarkotzi 
wieder an mir rumgeküsst, dass 
meine Gefühle mit mir Gassi 

gehen wollten. Bin nun wirklich keine 
frigide Nudel, aber dieser wurstige 
Umgang mit meiner kalten Schulter, 
das lässt noch mal unsere deutsch-
französische Vernunftehe scheitern. 
Habe Sarkotzi bisher immer bewun-
dert, der hält Reden, da fehlt keine 
einzige Phrase. Von dem kann ich mir 
echt eine Scheibe abschneiden, kann’s 
aber auch schon ganz gut. 
Auf dem Gipfel habe ich mir den Mund 
fusselig geredet, das EU-Schiff hat 
total Schlagseite, wir können das nur 
wieder aufrichten, wenn wir alle auf 
einer Seite stehen. Aber so ist das in 
der Politik, mal verliert man, und mal 
gewinnen die anderen. Ach, noch was, 
liebes Tagebuch: Der Frauenchor, die 
Dumpfbackener Dompfeifen, hat mir 
ein feines Weihnachtslied gedichtet. 
Haben sie mir geschickt, weil ich mit 
Ganzkörpereinsatz die Krise blocke, 
das geht so: »Wir lieben Dich, du holde 
Herzensfrau, wie der Veilchen Himmel-
blau. Auf dass kein Bösewicht dein 
Seelchen bricht, es nähme uns der 
Hoffnung Funzellicht.« Habe ich schon 
in mein Poesiealbum geklebt. Machs 
gut, liebes Tagebuch, Deine Angela

Ult
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 Flankiert von Blauhelm-Soldaten der UN-Mission für den Kongo – Flüchtlingstreck am Rande von Goma. 

Die Wirtschaftskrise  
hat den Krieg im 

Ostkongo aus den 
Schlagzeilen 

verdrängt, aber 
nach wie vor sind 
dort fast 300.000 
Menschen vor den 

Gefechten zwischen 
den Rebellen des 

Tutsi-Generals 
Laurent Nkunda 

und der 
kongolesischen 

Nationalarmee auf 
der Flucht. Mehr 

als 60 Prozent 
davon sind Kinder, 

von denen jedes 
fünfte seine Familie 

verloren hat.  

Andrea Jeska

Das Fest am Schlagbaum
Kongo/Ruanda  n  Machtlos begleiten die UN-Blauhelme den Exodus – und freuen sich, wenn sie selbst dem Krisengebiet entrinnen

sind kaum zuverlässig. im Korridor, der sich 
wie ein Niemandsland durch das rebellen-
gebiet im Ostkongo zieht, hört man davon 
nichts. Dort sind weder Blauhelme noch kon-
golesische Soldaten zu sehen, sondern nur die 
Kämpfer Laurent Nkundas, die bekannt sind 
für Wegezölle und Plünderungen.

»Um einen sicheren humanitären Korridor 
zu schaffen und das Leid der Zivilisten zu 
mindern, brauchen wir mehr Männer«, sagt 
Oberstleutnant Jean-Paul Dietrich, Sprecher 
der UN-Friedensmission für die Demokrati-
sche republik Kongo (MONUC/**). Diet-
rich ist erleichtert, bald 3.000 neue Soldaten 
zu erhalten. »Wir leben dicht an dicht mit den 
Kriegsparteien«, meint er. »Wir sind mit un-
seren weißen Zelten und weißen Fahrzeugen 
weithin zu sehen und ein leichtes Angriffs-
ziel. Man muss stets überlegen, wie man die 
Balance zwischen dem Schutz der Zivilisten 
und dem Schutz der Männer des MONUC-
Kommandos wahrt.« eine mobile truppe, 
die nicht an das Peacekeeping-Mandat gebun-
den sei, die brauche man eben, die könne dort 
eingreifen, wo die Blauhelme machtlos seien.  

Jean-Paul Dietrich ist überzeugt, mit einer 
personellen Aufstockung der MONUC auch 
der Schutz der Zivilisten wieder gewähr-
leisten zu können. »Wir fühlten uns in den 
vergangenen Wochen überfordert. Die er-
wartungen waren zu hoch, wir konnten ih-
nen mit unseren 17.000 Mann nicht gerecht 
werden.« 

Bei allen Gesprächen im ruandischen Gi-
senij habe ich viel Unbehagen, oft auch Spott, 
über »diesen unfähigen MONUC-Haufen« 
herausgehört. ruandas Generalstabschef 
James Kaberebe, der 1997 maßgeblich daran 
beteiligt war, dass im Kongo mit Hilfe seiner 
und der Armee Ugandas der Diktator Mobu-
to gestürzt wurde, hält nichts von der Missi-
on der Blauhelme. »MONUC ist überflüssig 
und eine Verschwendung von Geldern«, er-
klärt er mir unumwunden. Die UN-Soldaten 
würden den Zivilisten nicht helfen. »Wenn 
17.000 keine erfolge erzielen, wie soll das 
dann 20.000 gelingen? Haben Sie schon ein-
mal etwas von einem gefallenen Blauhelm-
Soldaten gehört? Nein? Und warum nicht? 
Weil die MONUC niemals dort ist, wo es 
Gefechte gibt. Stattdessen handeln deren Sol-
daten mit edelsteinen und rohstoffen.«

insgesamt 270.000 Menschen, sagt die 
Hilfsorganisation World Vision in Goma, 
seien noch immer auf der Flucht, mehr als 60 
Prozent davon Kinder, von denen wiederum 
jedes fünfte im Chaos der trecks die Familie 
verloren hat. tausende dieser Kinder irren 
hilflos umher, eine bittere Bilanz der bereits 
im August ausgebrochenen Kämpfe. Die 
andere, nicht weniger erbarmungslose Kon-
sequenz ist der Hunger, der in Kivu, einer 
der fruchtbarsten Provinzen Kongos, inzwi-
schen herrscht. er breitet sich aus, weil die 
Bauern aus Angst vor den Soldaten der kon-
golesischen Armee und den rebellen Laurent 
Nkundas ihre Felder nicht mehr bestellen. 

Celine Bahati lebt mit ihren zwei Kindern 
seit sechs Wochen im Lager Buhimba, einige 
Kilometer außerhalb der Provinzhauptstadt 
Goma. Buhimba ist das größte alle Camps 
für die Gestrandeten dieses Bürgerkrieges. 
etwa 12.000 Menschen schlafen, kochen, 
hoffen und harren dort aus auf getretenem 
Lehm oder blankem Lavastein, mit nicht viel 
mehr als Bananenblättern und einer von in-
ternationaler Mildtätigkeit gestifteten Plane 
über dem Kopf. trotz Bewachung gelangen 
nachts Plünderer ins Lager und stehlen die 
wenigen Habseligkeiten, die den Menschen 
bei ihrer Flucht geblieben sind. Der Verlust 
ist routine in diesen Asylen der trostlosig-
keit, die Menschen trauern allein – um ein auf 
der Flucht verlorenes Kind oder ihr verlas-
senes Dorf, von dem sie nicht wissen, wann 
und wie sie es wiedersehen werden. Und ob 
überhaupt.

in Celine Bahatis Heimatort Kingi, erzählt 
sie, hätten sich kongolesische Soldaten Ge-
fechte mit den Aufständischen von Nkunda 
geliefert. »Wir haben sie kommen hören, das 
Schießen ging schon vor dem Dorf los. ich 
habe die Kinder genommen und bin losge-
laufen. ich hatte große Angst, von hinten 
oder von Querschlägern getroffen zu wer-
den. Obwohl bei uns ganz in der Nähe Solda-
ten der MONUC standen, haben die nichts 
getan, um uns zu schützen.« 

Seit General Nkunda verstanden hat, dass 
Verbrechen an Zivilisten, die seinen Männern 
vorgeworfen werden, der eigenen reputation 
schaden, hält er immer öfter vor der interna-
tionalen Presse Hof und präsentiert sich als 
kongolesischer robin Hood. Die politische 
rechtfertigung seines Vormarsches ist nicht 
falsch: Der Kongo sei in einem desolaten Zu-
stand, die regierung des Joseph Kabila kor-
rupt. Die Bevölkerung hungere trotz all der 
reichtümer, über die das Land verfüge. Ar-
mee und Polizei seien ein verlotterter Hau-

fen, der vorzugsweise 
von erpressung und 
Korruption lebe. 

Ob aber ausgerech-
net Nkunda zum ret-
ter in Not berufen ist, 
bezweifeln selbst jene, 
für deren rettung er 
antritt – die tutsi des 
Kongo. »Dieser Mann 
hat keinerlei politische 
erfahrung und keine 
Legitimation durch 
das Volk«, wird in 

Goma immer wieder hinter vorgehaltener 
Hand gesagt. Wer freilich allzu harsche Kri-
tik riskiert, der weiß nicht, wie ihm das be-
kommt, sollte der General mit dem verhärm-
ten Gesicht eines nicht allzu fernen tages die 
Stadt doch einnehmen. 

An einem Straßenposten außerhalb von 
Goma haben regierungssoldaten ein Seil 
quer über die Straße gespannt und die Fahr-
bahn mit großen Steinen blockiert. Wer hier 

passieren will, muss Dollar zücken. einige 
Meter weiter stehen Blauhelm-Soldaten, die 
keine Anstalten machen, diesem Straßenraub 
einhalt zu gebieten. »Wir haben Hunger«, 
sagen die regierungssoldaten und reiben sich 
mit der Hand den Bauch. Von 25 Dollar Sold 
könnten sie vielleicht in ihren Heimatdörfern 
existieren, aber nicht fern der Heimat unter 
Menschen hier im Osten, die ihnen nichts 
gönnten. 

Auf die Frage, ob sie sich nicht vorstellen 
könnten, dass die Feindseligkeit der Bevöl-
kerung etwas mit den ihnen angelasteten 
Plünderungen und Vergewaltigungen zu tun 
haben könnte, schütteln sie den Kopf. einer 
der Soldaten hebt zu einer wortreichen Klage 
an, wie denn ein Mann leben solle, wenn er 
so dreckig aus dem Busch komme, dass ihn 

die Frauen nur mit 
Abscheu ansähen, ihm 
aber das Geld fehle, 
sich Liebe zu kaufen. 
es klingt so, als seien 
die Umstände Schuld 
an den Vergewaltigun-
gen, nicht die Ziello-
sigkeit und der mo-
ralische Stumpfsinn, 
der die kongolesische 
Armee durch diesen 
Krieg treibt. 

in einem Hospital 
der Organisation Heal 

Africa am rande von Goma waren Stunden 
zuvor noch Frauen zu sehen, die nach einer 
Massenvergewaltigung behandelt wurden. 
ihren Unterleib hatten Soldaten mit Mach-
ten und Knüppeln verletzt, viele zitterten vor 
Angst und flüsterten, sie könnten mit Aids 
infiziert worden sein. 

Lyn Lusi, eine engländerin, die gemein-
sam mit ihrem Mann, einem kongolesischen 
Chirurgen, dieses Privatkrankenhaus vor 14 
Jahren gegründet hat, schüttelt nur den Kopf, 
wenn man ihr berichtet, wie oft auf der rei-
se durch die Kivu-Provinz die Forderung zu 
hören war, die MONUC solle sich zurück-
ziehen. »Die Frauen in diesem Land sind auf 
jeden Schutz angewiesen. egal, ob staatliche 
Armee oder rebellengruppen, sie alle nutzen 
Vergewaltigungen als Kriegswaffe. Sie zer-
stören damit Familien und Gemeinschaften. 
Wer verlangt, die Blauhelme sollten gehen, 
macht sich nicht klar, welcher Willkür die 
Zivilisten dann ausgesetzt wären.« 

Als ich am tag darauf ins Lager Buhimba zu-
rückkehre, hat Celine Bahati gerade ein paar 
Sachen zusammengepackt und sich entschlos-
sen, in das einige Kilometer entfernte Camp 
Minova zu wandern, um dort ein paar Lebens-
mittel zu erhalten. »Der Frieden wird auf sich 
warten lassen«, sagt sie leise. »Bis er kommt, 
bin ich mit meinen Kindern verhungert.« 

(*) CNDP/Nationalkongress zur Verteidigung des Vol-
kes

(**) MONUC/Mission de l’Organisation des Nations 
Unies en république Démocratique du Congo

A m Morgen fahren Lastwagen und Bus-
se mit dem schwarzen UN-Schriftzug 
von Goma nach Gisenij. Beide Städte 
liegen am malerischen Kivu-See und 

doch ist das, was sie trennt, groß und be-
deutungsvoll. Denn in Goma, der Provinz-
hauptstadt des ostkongolesischen Nord-
Kivu, herrscht Krieg. Hunger, Cholera und 
Angst grassieren in den Flüchtlingscamps in 
und um die Stadt, täglich jagt ein Gerücht 
das andere: rebellenführer Laurent Nkun-
da werde Goma bis zum Jahresende doch 
noch ein einnehmen, 
vielleicht sogar schon 
nächste Woche. Nein, 
Nkunda wolle sich mit 
den Aufständischen 
des Nordens verbün-
den. Angola hat bereits 
Soldaten in die Kivu-
Provinz geschickt, um 
dem unberechenbaren 
tutsi-General in den 
Arm zu fallen. 

Wer wie ich im ruan-
dischen Gisenij sitzt, 
dem lacht die Sonne 
über dem Kivu-See. 
Doch nicht touristen bevölkern die Hotels 
dieses einstigen touristendomizils, son-
dern Frauen und Kinder aus Goma. tutsi-
Familien allesamt, die sich vor Vergeltung 
und rache fürchten. So wie Clarice mit der 
hohen Gestalt der tutsi-Frauen oder Aimée, 
deren Mann in Laurent Nkundas rebellen-
armee CNDP* kämpft. »Nicht nur die Hutu 
wollen uns umbringen, die Kongolesen wol-
len das genauso. Auch sie hassen die tutsi«, 
sagt sie und wendet sich ab. So als halte sie es 
kaum für möglich, dass man wirklich verste-
hen kann, was sie meint.

Als der UN-Konvoi wenige Meter hinter 
dem Schlagbaum stoppt, der Kongo von 
ruanda trennt, quellen aus den Lastern und 
Bussen Blauhelm-Soldaten, die meisten sind 
Sikhs und Bengalen aus indien. Sie stürzen 
zum See, hüpfen wie Kinder auf und ab. ihre 
Zeit als Soldaten in einem fremden Land 
ist beendet, in ruandas Hauptstadt Kigali 
wartet das Flugzeug nach Hause. Vor der 
Weiterfahrt drehen sie sich noch einmal um. 
»Good-bye Goma, forever good-bye!« Sie 
rufen es unentwegt.

Auf eine Bergkuppe hinter Kanyabayon-
ga, einem Ort 175 Kilometer nördlich von 
Goma, soll sich General Laurent Nkunda 
zurückgezogen haben. Angeblich, um dem 
Frieden wieder eine Chance zu geben und 
die Versorgung der Flüchtlinge zu erleich-
tern. Doch das sind nur hohle Worte. Ob-
wohl Nkunda eine Waffenruhe versprochen 
hat, erobern seine truppen weiteres Gelände, 
zuletzt ende November die Stadt ishasha an 
der Grenze zu Uganda. Nach Angaben des 
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCr hat das 
einen exodus von noch einmal 10.000 Men-
schen ausgelöst. Doch solche Nachrichten 

»Haben Sie  
schon einmal 

etwas von einem 
gefallenen 
Blauhelm-
Soldaten  

gehört?«, fragt 
mich der  
General 

»Ich hatte 
wahnsinnige 
Angst, von 
Querschlägern 
getroffen zu 
werden«,  
erzählt  
Celine Bahatis

»Wir haben 
Hunger«,  
sagen die 
Soldaten und 
reiben sich mit 
der Hand den 
Bauch
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Fusionieren die sieben Landesbanken bald zu einer Zentralbank?

Hermannus Pfeiffer

Kritische Masse, regionale Klasse
Stützpfeiler induStriepolitik  n  Bei den angeschlagenen Landesbanken ist weit mehr in Gefahr als ein paar tausend Arbeitsplätze

Josef Falbisoner hat Sorgen. »Wir sehen 
unsere schlimmsten Befürchtungen be-
stätigt«, sagt der landesbezirksleiter der 
Gewerkschaft Verdi in München. politik  

 und Management hätten bei der Bayeri-
schen landesbank ein beispielloses Debakel 
angerichtet. Das Debakel wird Jobs kosten, 
nicht allein im Freistaat. Doch bei den lan-
desbanken in Bayern und Nordrhein-West-
falen, Hamburg und Sachsen steht weit mehr 
auf dem Spiel, als ein paar tausend Arbeits-
plätze. Gespielt, gefeilscht und spekuliert 
wird um die Chancen der landesregierun-
gen, zukünftig noch regionale industriepoli-
tik zu betreiben. Und um die Aussichten des 
öffentlichen Bankensektors, die Deutsche 
Bank und andere private institute weiterhin 
in Schach zu halten.

Es ist anderthalb Jahre her, dass das Elend 
der landesbanken erstmals an die Öffent-
lichkeit drang, nicht in Bayern, sondern in 
einem anderen Freistaat: im August 2007 war 
die landesbank Sachsen faktisch pleite. Wie 
sich zeigen sollte, handelte es sich um einen 
symptomatischen Fall.

Ausgerechnet die kleinste öffentlich-recht-
liche landesbank hatte mit US-Schrottkre-
diten ein besonders großes Spekulationsrad 
gedreht. Bei einer Bilanzsumme von gerade 
einmal 68 Milliarden Euro hatte die Sach-
senlB einen außerbilanziellen Hebel von 25 
Milliarden Euro aufgebaut. Zu diesem Zweck 
hatten Herbert Süß und seine Vorstandskol-
legen in der Steueroase Dublin zwei »Con-
duits« gegründet. Solche Zweckgesellschaf-
ten tauchen nur am Rande der Bilanz auf und 
verschwinden damit aus dem Blickwinkel der 
internen, ohnehin oft fachlich überforderten 
kontrolleure im Verwaltungsrat und des 
personell unterbesetzten Bundesaufsicht-
samtes Bafin.

Als der immobilienmarkt und das daran 
hängende kreditgeschäft im Sommer 2007 
in den USA zusammenbrachen, war die 
landesbank Sachsen nicht mehr flüssig. Die 
Sparkassenorganisation und das land rette-
ten das institut vor der pleite. kurz darauf 

 Tom Strohschneider

Ins 
Bergfreie
kriSenbewältigung n Gipfel 
ohne Ergebnis

Ein krisengipfel ist eine Gelegen-
heit, Geschäftigkeit zu demonst-
rieren, ohne Ergebnisse vorlegen 
zu müssen. Damit nachher nie-

mand sagt, es sei ja gar nichts heraus-
gekommen, wird genau das schon im 
Vorfeld angekündigt.

Nach dem treffen im kanzleramt, das 
eigentlich nur der Analyse dienen sollte, 
war plötzlich doch von einem Ergebnis 
die Rede, von einem »zentralen« so-
gar: konzerne sollen angeboten haben, 
darüber nachzudenken, die Selbstver-
pflichtung anzustreben, 2009 auf kün-
digungen zu verzichten. Damit, so die 
Nachrichtenagentur dpa, hätten »selbst 
optimisten nicht gerechnet«.

Angeboten, darüber nachzudenken, et-
was anzustreben? Selbst Finanzminister 
peer Steinbrück (SpD), dem jede Mel-
dung über zupackende krisenbewälti-
gung recht sein müsste, wollte auf dem 
treffen nur einen »positiven Hinweise« 
auf eine Selbstverpflichtung erkannt ha-
ben. Die Regierung würde im Gegenzug 
»eventuell« die arbeitsmarktpolitischen 
instrumente erweitern – damit so we-
nige Menschen wie möglich »plötzlich 
ins Bergfreie« fallen. Angela Merkel ließ 
mitteilen, sie habe als kanzlerin »zwei 
Aufträge erteilt« – einer erging als Frage 
an die Dax-Unternehmen: »Wie kann 
der Abbau von Arbeitsplätzen verhin-
dert werden?« Eine Antwort steht noch 
aus. Und selbst wenn: Es wäre nicht die 
erste Selbstverpflichtung der Unterneh-
men, die sich in luft auflöste.

Nun hat es eine solche bisher gar nicht 
gegeben, dennoch ist ein Streit über die 
Urheberschaft entflammt. Es hieß, Ver-
treter der Dax-konzerne hätten den 
Vorschlag eingebracht. So stand es spä-
ter auch in vielen Zeitungen. DGB-Chef 
Michael Sommer konterte, diese Erklä-
rung sei von den Firmen-Abgesandten 
aber »nicht ganz freiwillig« abgegeben 
worden, sondern gehe »auf unsere ini-
tiative« zurück. 

Wo Sommer bemüht war, das Nicht-
Ergebnis in einen gewerkschaftlichen 
Erfolg umzumünzen, warf sein Verdi-
kollege Frank Bsirske die Frage auf, 
welches Motiv die Unternehmen haben 
könnten, Stellen zu erhalten. Die An-
eignung fremder Arbeit lässt sich mit 
Hilfsbereitschaft ebenso wenig erklä-
ren wie ein kürzungsstopp mit patrioti-
schem Verantwortungsgefühl, das nach 
dem krisengipfel im Wort vom »nati-
onalen kraftakt« zu neuer popularität 
kam. Bsirske wies darauf hin, dass vie-
le Betriebe »vor dem Hintergrund der 
absehbaren Facharbeiterklemme« ein 
ganz und gar krisenunabhängiges inte-
resse hätten, »die kernbelegschaften zu 
halten«. Das sei bei dem treffen ledig-
lich »noch mal unterstrichen worden«.

Dass von einem Entlassungsmoratori-
um nicht die Rede sein kann, zeigt auch, 
dass leiharbeiter nach den Worten des 
Verdi-Chefs von allen Überlegungen 
ausgenommen sind. 2004 hatte die rot-
grüne Regierung die Schleusentore weit 
aufgerissen, die Zahl der leiharbeiter 
hat sich seither auf rund 730.000 mehr 
als verdoppelt. in der krise sind sie die 
ersten Verlierer, in der Autobranche, wo 
rund 100.000 leiharbeiter beschäftigt 
sind, werden bereits Verträge in großer 
Zahl nicht verlängert.

im Januar will sich die kanzlerin mit 
den DAX-Managern treffen. Dann wer-
de man nach den Worten eines Regie-
rungssprechers »Möglichkeiten prüfen, 
welche freiwillige Selbstverpflichtung 
denkbar ist«. kommt dann doch noch 
die gute Nachricht, mit der »selbst op-
timisten nicht gerechnet« haben? kaum. 
Vier von fünf Beschäftigten arbeiten gar 
nicht bei den 30 Dax-konzernen. in 
vielen Unternehmen sind betriebsbe-
dingte kündigungen schon jetzt durch 
Verträge ausgeschlossen.

Mehrere teilnehmer der krisenrunde 
bei Merkel wurden in dieser Woche mit 
den Worten zitiert, eine Selbstverpflich-
tung sei eine »reine Alibi-Veranstal-
tung«. Anfang Januar folgt schon der 
nächste krisengipfel. im koalitionsaus-
schuss wird einmal mehr darüber bera-
ten, wie es weitergehen soll. Es werde 
ein treffen sein, sagte Steinbrück, »von 
dem sie bitte nicht irgendwelche Be-
schlüsse erwarten«. n
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gespielt, aber eben auch öffentliche landes-
banken.

Diese gehören im Regelfall zur Hälfte dem 
land und zur anderen Hälfte den Sparkas-
sen. Das an sich solide Geschäftsmodell aus 
Sparkassen-Service und Mittelstandskre-
dit wurde von der CSU in Bayern ebenso 
gefährdet wie von der SpD in Nordrhein-
Westfalen oder der CDU in Hamburg. Die 
politiker drehten an der Dividendenschrau-
be, um den Staatshaushalt zu entlasten und 
nicht nur die Staatskanzlei Edmund Stoibers 
ließ es zu, dass mit dem globalen Finanz-
Hype ab 2003 auch die Ansprüche an die 
Gewinne immer weiter wuchsen. Wo histo-
risch eine Fünf vor dem komma ausreichte, 
sollte nun eine Zehn plus X stehen. Gewinn-
maximierung wurde zum wichtigsten Ziel 
einer landesbank.

Übermächtige Rendite-Versuchung

Die Versuchung für die Bankmanager wurde 
dadurch groß, vielleicht sogar übermächtig, 
mittels mehr oder weniger spekulativer Ge-
schäfte die profitrate aufzubessern. So spe-
kulierte auch die bayerische »Anstalt öffent-
lichen Rechts« mit amerikanischen Schrott-
krediten. insgesamt gelten heute in München 
Wertpapiere über 21 Milliarden Euro als aus-
fallgefährdeter Finanzschrott.

Wenn die krise ausgestanden ist, will Horst 
Seehofer (CSU) seine bayerische landesbank 
privatisieren – sagt er heute. tatsächlich ver-
sucht Bayerns Ministerpräsident vor allem, 
den Bund aus der Sanierung der Bayern lB 
heraus zu halten, um weiterhin ungestört in-
dustrie- und landespolitik per Hausbank zu 
betreiben. Seehofer tut gut daran.

Denn den landesbanken in ihrer bisheri-
gen Form droht das Aus. Seit Monaten wird 
über eine Neuordnung diskutiert, landespo-
litische Überlegungen spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie die interessen der Sparkas-
sen, der konkurrenzdruck privater institute 
ebenso wie die Hoffnungen des regionalen 
Mittelstandes.

Die Sparkassen hatten sich im Novem-
ber auf ein konzept verständigt, nach dem 
die sieben verbliebenen landesbanken in 
drei Blöcke aufgeteilt würden. So genannte 
Bad Banks sollten zudem die gefährlichen 
Risikopositionen übernehmen. Nordrhein-
Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rütt-
gers kam mit der idee, diverse landesbanken 
unter einer Holding zu vereinen und einzelne 
institute dann mit Schwerpunkten wie etwa 
immobiliengeschäften oder Spezialfinanzie-
rungen zu betrauen.

längst wird aber auch schon einen Schritt 
weitergedacht: Die Bundesregierung und 
erstaunlicherweise auch die Mehrzahl der 
Sparkassen wollen am liebsten alle sieben 
landesbanken-Gruppen zu einer einzigen 
Zentralbank fusionieren. Masse statt klasse: 
Die Bündelung aller Brandgefahren in einem 

Haus macht dieses aber garantiert unsicherer. 
Eine Zentralbank würde nicht allein Risiken 
kumulieren und das Gleichgewicht in der öf-
fentlichen Bankengruppe kippen, es würde 
auch die eigentliche Aufgabe dieses Sektors 
gefährden: flächendeckend ein anspruchsvol-
les, preiswertes Angebot von Finanzdienst-
leistungen für alle Bevölkerungsgruppen 
sowie für kleine und mittlere Unternehmen 
sicher zu stellen.

Dazu bedarf es keiner weiteren »Deutschen 
Bank«, sondern mehrerer landespolitisch 
und regional verankerter kreditinstitute. 
Und es bedarf genügend kapital und interna-
tionaler kontakte. Beides können die Spar-
kassen selbst nicht leisten. Aus den gleichen 
Gründen können die Sparkassen nicht die 
zweckmäßige industriepolitische Rolle der 
landesbanken spielen. Diese verschafft den 
gewählten Repräsentanten wirtschaftlichen 
Entscheidungsraum und verbilligt öffent-
liche investitionen, weil starke landesban-
ken auf den internationalen Finanzmärkten 
günstigen kredit haben.

Historisch, sagt Jörg Reinbrecht, sind 
die institute Banken ihrer länder. »Das ist 
teilweise von den Regierungen aus politi-
schen Gründen vergessen oder abgeschafft 
worden.« Die landesbanken sollten ihre 
strukturpolitischen Aufgaben wieder stär-
ker wahrnehmen, fordert der Verdi-Ban-
kenexperte. Die Gewerkschaft will »fitte 
landesbanken, um die Regionalpolitik zu 
stärken«.

Dass können drei oder gar eine Zentral-
bank nicht leisten. Sie wären zu fern von 
den Fragen vor ort. Wichtig sind dezentrale 
lösungen. So leistet die Bremer landesbank 
viel für ihre Region. Sie ist eine tochter der 
NordlB in Hannover, aber doch eine eigen-
ständige Anstalt öffentlichen Rechts, an der 
das land Bremen beteiligt ist. Entscheidend 
ist nicht die formale Struktur, sondern die 
Erfüllung des regionalen Auftrages.

Öffentliche Banken als Gegenmacht

Reinbrecht und Seehofer stehen mit ihrem 
Widerwillen gegen landesbankenfusionen 
nicht allein. Eine Reihe von Ministerpräsi-
denten hängen ebenfalls an »ihren« Banken 
und den rund 60.000 Arbeitsplätzen in den 
landeshauptstädten. Josef Falbisoner von 
Verdi-München fordert denn auch ein »Ret-
tungspaket« für die Beschäftigten.

Damit sollten sich Gewerkschafter und 
Verbraucher nicht zufrieden geben. Nötig 
ist ein funktionierender öffentlicher Banken-
sektor als Gegenmacht, und dazu gehören zu 
einem wesentlichen teil auch die landesban-
ken. in denen bedarf es endlich transparenz, 
funktionierender politischer kontrollen und 
einer Abkehr von dem Ziel der Gewinnma-
ximierung. Dieser Dreier-Mix war es, der die 
landesbanken in spekulative Abenteuer ge-
trieben hatte. n

übernahm die landesbank Baden-Württem-
berg (lBBW) das Sorgenkind.

Genau so leichtsinnig wie die SachsenlB 
hatten viele große und kleine privatinstitute 
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Der »neue Mann« der SPD ist der alte: Heiko Maas
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Volker Hildisch

Der unverziehene Seitensprung
Seelenverwandte  n  SPD und Linke sind im Saarland etwa gleich stark und haben ähnliche Ziele.  
Sie könnten ab 2009 sogar gemeinsam regieren – wären da nicht noch ein paar offene Wunden

Noch 281 tage, vier Stunden, 27 Mi-
nuten und 22 Sekunden bis zum 
Wechsel im Saarland«, zeigt die 
rückwärts laufende Uhr im alten 

lokschuppen der Stahlstadt Dillingen, als 
Heiko Maas Ende November mit 96,6 pro-
zent der Stimmen des landesparteitages zum 
Spitzenkandidaten für die landtagswahl am 
30. August 2009 gewählt wird. Die SpD im 
Saarland hat damit den Wahlkampf offiziell 
eröffnet. »Der neue Mann«, wie Maas von 
der eigens eingerichteten Wahlkampfzentra-
le auf postkarten und im internet vermarktet 
wird, hat zwar in diesem Jahr mit triathlon 
begonnen und hat »Hamburg Cityman« die 
olympische Distanz in knapp drei Stunden 
geschafft, wie eine Urkunde in seinem Saar-
brücker landtagsbüro belegt. Doch ob seine 
partei bei diesem langen Anlauf am Wahltag 
den gewünschten Zieleinlauf erreicht oder ob 
ihr die puste ausgeht, wird sich zeigen. Maas 
jedenfalls hat die latte hoch gelegt: »Wir 
wollen nicht mit der linken um platz zwei 
streiten, sondern mit der CDU um platz eins 
kämpfen.«

Man könnte das vermessen nennen. Die re-
gierende CDU von Ministerpräsident peter 
Müller muss zwar von Umfrage zu Umfrage 
sinkende Werte in kauf nehmen. Nur noch 40 
prozent sind laut infratest/dimap zufrieden 
mit der landesregierung. Dennoch liegen die 
Christdemokraten in der Sonntagsfrage zur 
landtagswahl mit 38 prozent (landtagswahl 
2004: 47,5 prozent) weit vorn. Mit großem 
Abstand folgt die SpD mit 25 prozent, ihr 
dicht auf den Fersen die linke mit 23 pro-
zent. FDp und Grüne landen bei sechs bzw. 
fünf prozent und müssen um den Wieder-
einzug ins parlament bangen. Die spannende 
Frage für eine Regierungsbildung ist also, ob 
in der nächsten legislaturperiode im saar-
ländischen landtag fünf oder vielleicht nur 
drei parteien sitzen. Die mindestens ebenso 
spannende Frage für die politische land-
schaft ist aber, ob die linke erstmals in einem 
westdeutschen Bundesland an der SpD vor-
beiziehen kann. Und ob am Ende eine rot-
rote landesregierung dabei herauskommen 
könnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss 
man sagen: Beides ist möglich, scheint aber 
gleichzeitig mindestens so kompliziert wie 
in Hessen zu werden. Denn die ehemaligen 
Weggefährten oskar lafontaine und Heiko 
Maas sind sich alles andere als freundschaft-
lich verbunden. 

Bereits im Juli, da stand der Wahltermin 
noch gar nicht fest, hatte die linke oskar 
lafontaine zum Spitzenkandidaten gewählt. 
Er möchte noch mal in das Amt, das er von 
1985 bis 1998 schon mal hatte. »ich würde so 
regieren wie früher«, sagte er in einem inter-
view des Stern. Wenn er über die Erfolge von 
damals spricht, als die SpD unter ihm noch 
die absolute Mehrheit hatte, dann benutzt 
er heute noch gerne den plural »wir«, auch 
wenn er jetzt für die linke politik macht. 
Dass der Wähler da etwas durcheinander 
bringen könnte, nimmt lafontaine gerne in 
kauf. »Das waren auch sozialdemokratische 
Minister, ohne die ich die Erfolge in all den 
Jahren nicht hätte erreichen können. Das 
weiß jeder bei uns an der Saar und deshalb 
ist es ja auch so verwunderlich, dass die SpD 
sich so schwer tut, eine solche Regierungsar-
beit fortzusetzen.« 

Fakt ist: Eine Mehrheit von SpD und lin-
ken im Saarland wäre möglich, entspräche 
der alten strukturellen Mehrheit der Sozi-
aldemokraten im saarländischen Montanre-
vier. Und wenn man sich die politischen For-
derungen anschaut, geht vieles bei SpD und 
linken zusammen: den Steinkohlebergbau 
auch nach 2012 fortsetzen, Forschung und 

Otto Köhler

Nie vergessen
nachruf  n  Der Aufklärer und »Freitag«-Autor Günther Schwarberg 
ist tot

Die Fakten seit Jahrzehnten bekannt, aber 
im Westen aus dem Bewußtsein getilgt. 
Wie kam es z.B. zur deutschen Teilung? 
Zur (west)berliner Blockade? Was geschah 
am 17. Juni? Vor dem Mauerbau? Hat ein 
unterschiedliches Gesellschaftssystem das 
Bewußtsein der Menschen verändert? Ha-
ben nicht auch in der DDR Menschen ein 
L e b e n  geführt? Ist die westdeutsche 
Sicht der Dinge, insbesondere seit der trun-
kenen „Wiedervereinigung”, tatsächlich die 
einzig gültige?

In diesem Buch decken 50 Sprecher das 
gesamte letzte Jahrhundert ab. Sie sprechen 
über sich, ihre ganze Person, als selbstbe-
wußte Persönlichkeiten, wie Zeitzeugen 
aus der DDR nie mehr zu hören sein wer-
den und in Deutschland bislang auch noch 
nicht gehört worden sind. In ihrem Weltbild 
vertreten sie Hoffnungen, die ihr Staat auf 
den Fahnen trug: soziale Gleichheit, soziale 
Gerechtigkeit, und, so paradox es klingt, 
Mitwirkungsmöglichkeiten. In diesen Hoff-
nungen sind viele von ihnen gescheitert 
– an der DDR.

M. Fraumann, Hsg.

„Die   DDR   war
ein Teil meines Lebens”

Erschienen im Schibri-Verlag, 923 S.,
14,90 g, über den Buchhandel oder direkt 
Tel. (03 97 53) 2 27 57
schibri-verlag@t-online.de                 Auch 
www.schibri.de                            Lesungen

Suche dringend möblierte Wohnung, oder App., 
Zimmer, ab 1.2. oder 1.3. oder

1.4., auch früher, Tel: 0152 265 94 039

Wir trauern um den Antifaschisten,  
Internationalisten und großen Journalisten

unseren Freund

GÜNTHER SCHWARBERG
1926 – 2008

Seine Arbeit, seine Ideen und Initiativen
bleiben unvergessen und werden weiterwirken.

Wir trauern mit Barbara und sind dankbar, 
mit Euch zusammen gearbeitet, gefeiert und 

gelacht zu haben.

Die Familie Marsen
Gerrit, Lilo und Lina, Dirk und Bärbel,

Thies, Luz und Holger

Der Bremer Weserkurier stellte den ge-
rade 18-jährigen Günther Schwarberg 
1945 ein. Ein Vierteljahr volontierte er 
unter Ressortleiter Felix von Eckardt, 

er sollte von ihm politischen Journalismus 
lernen. Das ging nicht gut, denn Eckardt war 
vorher Drehbuchschreiber für kriegswichtige 
Goebbelsfilme, wird später Adenauers Bun-
despressechef und erklärt, der Mord an Rosa 
luxemburg und karl liebknecht sei eine 
»standrechtliche Erschießung« gewesen – »in 
höchster Not«, um »Deutschland vor dem 
kommunismus retten zu können«. Da war 
Schwarberg längst schon als Mörder verhaf-
tet worden. Den Chefredakteur der Bremer 
Nachrichten hatte ein Bombenpaket zerris-
sen. Es genügte, dass ein kollege aussagte, 
Schwarberg schwimme »im Fahrwasser des 
kommunismus« und habe »einen ausgespro-
chenen Hass« gegen den toten. Der wahre 
täter war bald gefasst und Schwarberg trotz 
seines Fahrwassers kein Mörder. 

1959 lernt er bei einem Anti-Atomkongress 
Erich kuby kennen – Helmut Schmidt sucht 
nach dessen Rede türknallend das Weite. 
Schwarberg findet wie kuby eine neue Heimat 
bei Henri Nannen: »Wir kamen ungefähr zur 
selben Zeit zum Stern, dessen beste Zeit damals 
begonnen hatte. Nie vorher war er so politisch 
gewesen, nie nachher wurde er es wieder.«

1977 liest er bei Willi Bredel die längst vergesse-
ne Geschichte von den kindern, die am 20. April 
1945 in der Schule am Bullenhuser Damm von 
SS-leuten am Fleischerhaken aufgehängt wur-
den. 20 jüdische kinder, mit denen ein später 

in der DDR verurteilter SS-Arzt Experimente 
angestellt hatte. Schwarberg fragt: Gibt es noch 
Eltern oder Geschwister, die nicht wissen, was 
mit ihnen geschehen ist? Sind die Mörder bestraft 
worden? Schwarberg ermittelt. Am 30. Juni 
1967 stellte der Hamburger oberstaatsanwalt 
Helmuth Münzberg das Ermittlungsverfahren 
gegen SS-obersturmführer Arnold Strippel, der 
1945 den kindermord am Bullenhuser Damm 
kommandiert hatte, ein. Strippel bekommt 
121.500 Mark Haftentschädigung. Der Staats-
anwalt hatte eine »rechtliche Würdigung« des 
Falles vorgenommen. Es fehle das Mordmerk-
mal der Grausamkeit: »Die Ermittlungen haben 
nicht mit der erforderlichen Sicherheit ergeben, 
dass sich die kinder über Gebühr lange quä-
len mussten, bevor sie starben ... ihnen ist also 
über die Vernichtung ihres lebens hinaus kein 
weiteres Übel zugefügt worden, sie hatten ins-
besondere nicht besonders lange seelisch oder 
körperlich zu leiden.« Staatsanwalt Münzberg 
wurde 1990 zum »Aufbau einer rechtsstaatlichen 
Justiz in Mecklenburg-Vorpommern« als Stell-
vertretender Generalstaatsanwalt nach Schwerin 
entsandt. Da hatte die neue Zeit schon begonnen. 
Schwarberg war nicht mehr beim Stern, kuby 
auch nicht. Beide wurden Autoren des Freitag.  

Günther Schwarberg schrieb viele Bücher. 
im letzten Jahr seine Erinnerungen Das ver-
gesse ich nie: »Am 10. September 2005 ist 
Erich kuby, 95 Jahre alt, in Venedig gestor-
ben. im Stern lese ich nichts darüber.« Gün-
ther Schwarberg starb am 3. Dezember 2008, 
82 Jahre alt, in Hamburg. im Stern – nichts.

Die können das. Wir vergessen ihn nie.  n

taine nimmt Müller zur Mobilisierung der 
eigenen klientel in kauf, um andererseits 
den SpD-Vorsitzenden Maas in den meisten 
Auseinandersetzungen mit Nichtachtung zu 
strafen. Als Mehrheitsbeschaffer kann Mül-
ler sich auf die FDp verlassen, wenn die den 
Sprung über die Fünf-prozent-Hürde denn 
schafft. Und in einer Jamaika-koalition, für 
die bereits Altliberale wie der frühere FDp-
landesvorsitzende Werner klumpp wer-
ben, wären auch die Grünen vorstellbar. Die 
einstmals geborenen Verbündeten der SpD 
haben nämlich deutlich gemacht, dass eines 
auf keinen Fall geht: »Mit den Grünen wird 
es keine Fortführung der kohleförderung 
über 2012 hinaus geben«, so der landes-
vorsitzende Hubert Ulrich. Doch ein Ein-
schwenken auf diese position ist von der SpD 
nicht zu erwarten. »Es gibt keine Alternative 
zur kohle als heimischem Energieträger«, so 
Heiko Maas Anfang Dezember am höchsten 
Feiertag der Bergleute, dem Barbaratag. Und 
auch oskar lafontaine lässt es sich zu die-
sem Anlass nicht nehmen, die Fortführung 
des Bergbaus »unter unbewohnten Gebie-
ten« zu fordern. Wobei er als lokalpatriot 
eigentlich wissen müsste, dass es die im dicht 
besiedelten Saarland gar nicht gibt. 

Für den Fall einer rot-roten Mehrheit 
zeichnen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
mehrere realpolitische Szenerien ab. Wenn 
die linke hinter der SpD landet und keinen 
Anspruch auf den Ministerpräsidentenposten 
erheben kann, zieht lafontaine seine zweite 
option als Abgeordneter des Bundestages, 
für den er vier Wochen nach der landtags-
wahl ebenfalls kandidiert. Und sollte Hei-
ko Maas als Ministerpräsident dann für die 
linke immer noch unwählbar sein, wird be-
reits über andere kandidaten für den posten 
des SpD-Regierungschefs spekuliert. Es sei 
denn, es tritt das ein, was linken-landeschef 
Rolf linsler vermutet: »Maas soll den Saar-
länderinnen und Saarländern klar sagen, ob 
er eine koalition mit der Saar-CDU nach der 
landtagswahl ausschließt. Solange er das im 
Ungewissen lässt, bestätigt er informationen, 
nach denen es bereits Absprachen zwischen 
SpD und CDU für die Zeit nach der land-
tagswahl gibt.« Maas dazu auf dem parteitag 
Ende November: »ich trete nicht an, um die 
Amtszeit von peter Müller zu verlängern. 
Sondern ich trete an, um sie zu beenden.« 
Eine klare Absage an eine große koalition 
klingt anders.  n

k l e i n a n z e i g e n

Der pax christi friedenskalender  2009 ist eine Zusam-
menarbeit von pax  christi im Bistum Trier und den  saar-
ländischen Künstlern Maike Matthes, Roland Schmitt und 
Marion Andruet. Außer den 13  aufrüttelnden und nach-
denklich machenden Kunstdrucken sind 12 Textseiten 
aus geistlichen bzw. politisch-friedensorientierten Beiträ-
gen von 33 Personen entstanden. Er gibt Impuse – auch 
für die Arbeit in Gruppen – und ist ein guter Begleiter 
durch das Jahr. 

Grösse 50 x 70 cm; Preis 24 E  Rabatt möglich; zu 
bestellen bei  Waltraud Andruet: waltraud_andruet@t-
online.de Tel.: 06838-82220

technologie ausbauen, echte Ganztagsschu-
len einführen, Studiengebühren abschaffen 
– die liste der landespolitischen Gemein-
samkeiten ist lang. Und wen man auch fragt, 
ein rot-rotes Bündnis halten die meisten 
Sozialdemokraten für vorstellbar: Der Bun-
destagsabgeordnete ottmar Schreiner, kan-
didat im Schattenkabinett von Heiko Maas 
ebenso wie der Arbeitskammer-Vorsitzende 
und landtagskandidat Hans peter kurtz von 
der mächtigen iG Metall. Und dennoch tun 
sich die protagonisten schwer. Heiko Maas 
will zwar den Fehler der Hessen-SpD nicht 
wiederholen und schließt ein linkes Bünd-
nis grundsätzlich nicht aus. Aber: »Einen 
Ministerpräsidenten oskar lafontaine wer-
den wir nicht wählen«, sagte er. Und das ist 
sogar Vorstandsbeschluss in der Saar-SpD. 
lafontaine werde ohnehin unmittelbar nach 
der Wahl dem Saarland den Rücken kehren 
und nach Berlin entschwinden. Unredlich 
sei seine kandidatur. Unterstützung für den 
saarländischen kurs kommt vom Fraktions-

vorsitzenden der SpD im Bundestag, peter 
Struck. »Wir werden einen kandidaten der 
linkspartei nicht zum Ministerpräsidenten 
wählen, auch nicht im osten.«

Der landesvorsitzende der linken, Rolf 
linsler, langjähriges SpD-Mitglied und frü-
herer Verdi-landeschef, kontert: »ohne Not 
haben sich Maas und die Saar-SpD ein Bein 
gestellt. Mit der linken will er nur zusam-
menarbeiten, wenn die Saarländer ihm mehr 
Stimmen geben. Darüber kann man nur den 

kopf schütteln.« Und auch lafontaine keil-
te zurück. Akzeptabel sei nur eine partner-
schaft auf Augenhöhe. Wenn die SpD dies 
nicht wolle, könne sich Maas die Staatskanz-
lei abschminken: »Dann wird Heiko Maas 
von uns nicht gewählt.« Man könnte dies als 
Wahlkampfgetöse abtun, doch hinter diesem 
Streit werden die offenen Wunden sichtbar, 
die lafontaine in der Saar-SpD hinterlassen 
hat. in einem ganzseitigen interview mit 
der Süddeutschen hatte Reinhard klimmt, 
langjähriger Weggefährte lafontaines und 
Nachfolger in der Staatskanzlei, unter dem 
Stichwort »Freundschaft« kürzlich mit ihm 
abgerechnet. »Er hat uns einfach im Stich ge-

lassen. Das schmerzt 
immer noch. Die Saar-
SpD ist fest entschlos-
sen, den kakao, durch 
den er sie gezogen hat, 
nicht auch noch zu 
trinken.« 

Das alles ficht die 
linke nicht an. Die 
partei tritt forsch auf 
und hat großen Zu-
lauf. im Juli traten 
ihr auf einen Schlag 
über 200 Bus- und 
Straßenbahnfahrer 
der Saartallinien bei 

– an der Spitze der Betriebsratsvorsitzende. 
3.000 Mitglieder zählt die linke im Saarland 
bereits, und die kommen vor allem aus den 
Gewerkschaften und der SpD. Der stellver-
tretende SpD-landesvorsitzende, DGB-
landeschef Eugen Roth, stellte als überra-
schender Gastredner auf dem parteitag der 
linken im August lakonisch fest: »Es sind 
viele Freunde und Freundinnen von mir hier 
im Saal. Das sind gute Demokraten.« Diese 
besondere Seelenverwandtschaft der Basis, 
die es so wahrscheinlich in keinem anderen 
Bundesland gibt, macht 2009 ein rot-rotes 
Bündnis bei einer entsprechenden Mehrheit 
mehr als denkbar. Wenn da nicht im Über-
bau diese Beziehungskisten wären, wie man 
sie aus gescheiterten Ehen kennt. 

Als lachender Dritter also peter Müller 
von der CDU? Der haut munter in dieselbe 
kerbe wie die SpD-Spitze. lafontaine sei ein 
Demagoge und nicht verlässlich. »Er hat sich 
wie ein Hühnerdieb davon gestohlen.« Daran 
würden sich die Saarländer schon erinnern. 
im übrigen spielt Müller die »Freiheit-statt-
Sozialismus-karte« und polarisiert dadurch 
wie weiland die Union in den siebziger Jah-
ren. Die unvermeidliche Herausforderung 
durch den nach wie vor populären lafon-

Ein rot-rotes 
Bündnis halten 
die meisten 
Sozialdemokraten 
für vorstellbar. 
Aber die 
Protagonisten  
tun sich  
schwer

Anzeige
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Hilfe von der Regierung gefordert: UAW-Mitglieder demonstrieren in New York
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Kennzeichen D
Carl Benz, Gottlieb Daimler, Nicolaus Au-
gust Otto, Rudolf Diesel – Ende des 19. 
Jahrhunderts bereiteten Neuerungen 
deutscher Techniker dem weltweiten Sie-
geszug der Kraftwagen den Weg. Deutsch-
land blieb Autoland, vor allem als Liefe-
rant. Lag das Verhältnis von produzierten 
und exportierten Autos seit den fünfziger 
Jahren lange Zeit bei etwa zwei zu eins, 
stieg der Anteil der exportierten Wagen 
seit den achtziger Jahren immer weiter an. 
2007 lag der Auslandsumsatz bei etwas 
über 143 Milliarden, der Inlandsumsatz 
dagegen nur bei gut 58 Milliarden Euro. 
Die Exportstärke erweist sich in der ak-
tuellen Krise als Schwäche. Mehr oder 
weniger direkt mit Autos sind bundesweit 
über eine Million Menschen beschäftigt, 
rund 390.000 bei Herstellern, 330.000 
bei Zulieferern und weitere 470.000 bei 
Autohäusern und Werkstätten. 

Michael Jäger

Abschied  
vom Statussymbol
PhANTAsMeN  n  Warum man heute auf der Autobahn nicht mehr 
fliegen kann

Mobile Welt
Das Bild der Autokrise ist nicht ganz voll-
ständig, wenn man nur in die USA und nach 
Westeuropa blickt. Dort werden Produkti-
onsstopps verhängt und Stellen gestrichen, 
sogar die Existenz von großen Herstellern 
steht auf dem Spiel. Werden deshalb welt-
weit weniger Autos produziert? Keineswegs: 
Immer größere Anteile der Fertigung haben 
sich in den vergangenen Jahren verlagert. 
In Asien explodierte die Produktion gerade-
zu, wozu vor allem Länder beitragen, die bis-
her nicht als Autoproduzenten besonders 
bekannt waren. Etwa der Iran, wo 2007 fast 
eine Million Fahrzeuge hergestellt wurden. 
Am schnellsten nimmt die Produktion von 
Automobilien allerdings in China zu: Binnen 
zehn Jahren stieg dort die Herstellung von 
Kraftfahrzeugen um das Achtfache. Allein 
die Zahl der Pkw wird heute weltweit auf 
über 650 Millionen geschätzt – Tendenz 
steigend.

Konrad Ege

Walmart-Löhne  
für Detroits Arbeiter
Us-ReTTUNgsModeLL  n  Damit GM, Chrysler und Ford überleben, soll die Gewerkschaft UAW bluten
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Das auto galt lange als inbegriff des 
amerikanischen Lebensstils. der 
highway symbolisierte Freiheit. 
heute versinnbildlicht die existenz-

krise der autoindustrie den auslauf des 
amerikanischen modells. die schlechtesten 
Karten halten dabei die männer und Frauen 
an den Fließbändern der werke in detroit 
und anderswo.

Gegen ende der regierung Bush quält sich 
die Us-Politik durch rettungsdebatten und 
sanierungsvorlagen. nach dem jahrzehn-
telangen Kniefall vor dem altar der »freien 
marktwirtschaft« entwerfen Politiker der 
demokratischen Partei, die sich scheinbar 
so schlagartig bekehrt haben wie weiland 
der apostel Paulus auf dem weg nach da-
maskus, eine art »mischwirtschaft«: der 
staat investiert und darf dafür mit ins steuer 
greifen. George w. Bush fällt der abschied 
vom »reinen« Kapitalismus schwerer, aber es 
bleibt ihm nichts anderes übrig, als die wirt-
schaft ins neue Jahr »hinüber zu retten«.

Im Namen des »kleinen Mannes«

Für die Banken hat die regierung bereits 
vor wochen 700 milliarden dollar bewilligt. 
realpolitisch verhaltene Proteste gegen den 
»wall-street-sozialismus« kamen von links, 
lautstarke aber von populistisch verkleideten 
rechten ideologen, die im namen des »klei-
nen mannes« gegen staatliche hilfe für die 
Bosse und Banker mobil machten. das frei-
lich war nur Vorspiel zur Kontroverse um 
das hilfspaket beziehungsweise um Über-
brückungsdarlehen für die nach strohhalmen 
greifenden autokonzerne General motors 
und chrysler und die etwas besser situierte 
Ford motor company – obwohl es diesmal 
um wesentlich weniger Geld geht, vorläufig 
etwa 15 bis 20 milliarden dollar.

die ideologen wollen mit Verweis auf die 
Krise eine art »Katastrophen-Kapitalismus« 
(naomi Klein) ausrufen und radikale neoli-
berale reformen durchzusetzen. eine rechte 
minderheit im Us-senat hat deshalb anfang 
dezember das hilfspaket für die autobauer 
blockiert. man müsse ablehnen, hieß es in 
einer von der Los Angeles Times veröffent-
lichten internen e-mail an republikanische 
senatoren, weil sich die demokraten damit 
bei den Gewerkschaft für die Unterstützung 
bei der Präsidentenwahl bedanken wollten. 
die rechten verlangten statt der hilfsgelder 
drastische Lohnkürzungen; die arbeiter soll-
ten ihre Tarifverträge kippen, sie verdienten 
zu viel und schadeten der Konkurrenzfähig-
keit. eine fragwürdige These, denn Lohnkos-
ten machen nur etwa acht Prozent vom Ver-
kaufspreis eines Pkw made in the Usa aus.

ron Gettelfinger, Präsident der automobi-
larbeitergewerkschaft Uaw, kritisiert: eine 
Gruppe von republikanern wollte den Uni-
ted Auto Workers einen »speer ins herz trei-
ben« und das mit weitreichenden Folgen. die 
1,1 millionen mitglieder zählende Uaw, der 
es über Jahre hinweg gelang, die besten Löh-
ne und sozialleistungen auszuhandeln, die 
es in den Usa gibt (Fließbandarbeiter bei 
Gm erhalten 27 dollar in der stunde), setzt 
nationale richtwerte für Tarife. selbst »ge-
werkschaftsfreie« werke in den Usa wie die 
Filialen von Bmw, mercedes, honda, To-
yota und nissan können deshalb nicht nur 
walmart-Löhne zahlen.

dabei ist militanz nicht eben das marken-
zeichen der Uaw. hunderttausende mit-

Es gibt eine Krise des autos, aber war-
um? nur weil die Finanzkrise auf die 
realwirtschaft übergreift und zuerst 
das auto trifft? oder war es schon 

vorher im niedergang, und die jetzige all-
gemeine Krise bringt es ans Licht, wodurch 
sich die abwärtsbewegung auch beschleu-
nigt? in einer großen Zeitung wurde kürzlich 
behauptet, das auto verliere seinen charak-
ter als statussymbol. wenn das stimmt, kann 
die autoindustrie dann überhaupt noch ein-
mal auf die Beine kommen? Umfragen, die 
die Behauptung direkt stützen, scheint es 
zwar nicht zu geben. man kann sich ihr aber 
mit schlussfolgerungen und alltagsbeob-
achtungen nähern. Klar ist von vornherein, 
dass die autoindustrie schon vor der Krise 
über imageverlust und nachlassenden absatz 
klagte.

nur etwas, das man gut gebrauchen kann, 
wozu auch immer, kann außerdem noch sta-
tussymbol werden. Beginnen wir also mit 
dem auto als nützlichem ding. die notwen-
digkeit, von der wohnung zum arbeitsplatz 
und wieder zurück zu fahren, unter der Be-
dingung, dass die Zersiedelung zunahm und 
viele menschen sich in der städtischen Peri-
pherie niederließen, war ein hauptgrund der 
seit dem weltkrieg ste-
tig zunehmenden mo-
torisierung. so wuchs 
die Zahl der Pkw in 
westdeutschland zwi-
schen 1949 und 1960 
von einer halben auf 
acht millionen, 1970 
waren es bereits fast 17 
millionen, das gesamte 
deutschland kam 2003 
auf 44 millionen. da-
bei wurde das deutsche 
Territorium nicht grö-
ßer, »immer mehr autos« hieß also »immer 
mehr stau« – im widerspruch zu dem, was 
das auto verspricht, nämlich Bewegungsfrei-
heit. auf dieser ebene kann es kaum objekt 
der Begierde geblieben sein, muss es vielmehr 
zunehmend für Frust und Ärger gesorgt ha-
ben. Trotz »Pendlerpauschale«.

Untersuchungen darüber, ob den auto-
fahrern das autofahren spaß macht, werden 
angesichts der beteiligten interessen nicht 
gern angestellt. aber 1993 ergab eine fürs 
ruhrgebiet vom münchener Forschungsin-
stitut socialdata erhobene studie, dass die 
meisten Fahrer und mitfahrer gern auf den 
öffentlichen nahverkehr umgestiegen wä-
ren, wenn der es nur zugelassen hätte. Von 
seinem ausbau sprachen zwar seinerzeit die 
Ökologen, tatsächlich aber wurden strecken 
stillgelegt. die Bahn investierte in den ice. 
es gibt also einen Zwang, beim auto zu 
bleiben; wer es fährt, muss es nicht lieben. 
indessen kann man mit ihm nicht nur zur ar-
beit, sondern auch in den Urlaub fahren. da 
kommt sein nutzen zur Geltung, freiestes 
Bewegungsmittel zu sein. Bewegungsfreiheit 
ist ein hauptmerkmal individueller Freiheit 
überhaupt. diese eigenschaft entfaltet sich 
erst auf langen strecken. die menschen, de-
ren wege sich in den autobahn-raststätten 
kreuzen, vermitteln einander das Gefühl, 
coole herrscher über riesige räume zu sein. 
solche haltungen übertragen sich dann auch 
auf die banale Fahrt zur arbeit.

Für die politische Klasse gilt das ohnehin. 
Jene Untersuchung ergab auch, dass entschei-

dungsträger viel mehr an ihren autos hängen 
als andere. wahrscheinlich haben sie häufiger 
Gelegenheit, das auto zum spaß zu fahren, 
oder sie chauffieren nicht selbst und vergessen 
daher, dass autofahren maschinenarbeit ist. 
sie glauben gleichwohl, ihre autoneigung sei 
repräsentativ für alle Bürger. was die Pendler 
angeht, sind sie wenigstens empfänglich, sich 
das einreden zu lassen. sie haben ja im selben 
auto den Urlaub verbracht. Und es ist ihr 
eigentum. was nimmt man da nicht alles auf 
sich. man sitzt vielleicht in brütender hitze, 
weil keine Klimaanlage eingebaut ist, aber es 
ist auch wieder so, als säße man noch zu hau-
se am wohnzimmertisch. dort lässt sich die 
stereoanlage nicht so aufdrehen wie hier.

Kurzum, das auto ist nicht nur nützlich. es 
kann auch die selbstverwirklichung fördern. 
aber es hat auch eine eigenbedeutung, die 
aufs Unbewusste wirkt. Vor hundert Jahren, 
als es gerade erst die Pferdekutsche ersetzt 
hatte, wurde sein phantastischer sinn noch 
in dichtungen besungen, zum Beispiel von 
marinetti: »wir gingen zu den drei schnau-
fenden Bestien, um ihnen liebevoll ihre 
heißen Brüste zu streicheln.« »ich streckte 
mich in meinem wagen wie ein Leichnam 
auf der Bahre aus, aber sogleich erwachte 
ich zu neuem Leben unter dem steuerrad.« 
Zu hitlers Zeiten lautete ein werbespruch: 
»auf der autobahn fliegt man!« die auto-
bahn sollte außerdem noch ein naturerleb-
nis vermitteln, das war damals eine deutsche 
spezialität. man leitete sie zu diesem Zweck 
um Berge und hügel herum, »passte sie in 
die Landschaft ein«. wer weiß, was von 
solchen Phantasmen noch heute in allerlei 
Köpfen weiterlebt. wir müssen es aber als 
wahrscheinlich ansehen, dass ihre Gewalt 
rückläufig ist infolge des Vordringens öko-
logischer und feministischer intelligenz. wer 
wird heute noch autos für naturfreundlich 
halten oder metaphern des Frauenkörpers in 
ihnen sehen?

das auto als statussymbol hat sich auf bei-
de Bedeutungen gestützt, die nützliche und 
die metaphorische. Beides kann heute nicht 
mehr gut gelingen. denn auch wenn die Be-
deutungen nicht verschwunden sind, einen 
hohen status signalisieren sie nicht mehr. 
im statusbegriff fließt Klassenzugehörigkeit 
mit Bildungshöhe zusammen, um eine Posi-
tion der sozialen hierarchie zu bezeichnen. 
wer reich ist, ist meist auch gebildet. wer 
gebildet ist, ohne reich zu sein, kann immer 
noch dem »Bildungsbürgertum« angehören. 
diesen status zu symbolisieren, waren autos 
früher gut geeignet. heute werden (bildungs)
bürgerliche Zeitgenossen ihre intelligenz 
eher durch eine gewisse distanz zum auto 
unterstreichen. Zum Beispiel fahren sie lieber 
kleine als große autos. allenfalls durch au-
tomarken signalisieren sie einander den rang, 
und das schon oft mit schlechtem Gewissen.

Und die werktätigen massen, setzen sie 
noch das möglichst große auto als Zeichen 
ihrer einkommenshöhe ein? sie werden es 
immer weniger wollen: erstens, weil sie so 
oft im stau stehen, zweitens, weil die ober-
schichten aufhören, das auto als Vorbild zu 
sanktionieren. »Los, putzt eure autos!«, las 
man 1968 an einer hauswand neben einem 
Parkplatz. der spruch wurde berühmt, irri-
tierte jedoch die autofahrer nicht. Tauchte 
er heute wieder auf, die menschen wären 
empfänglicher für seinen vernichtenden 
hohn. n
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Das Gefühl,  
cooler Herrscher 

über riesige 
Räume zu sein, 
überträgt sich  
auf die banale 
Fahrt zu Arbeit

Robert Kurz

Alle Bänder stehen still 
doMINo-eFFekTe  n  Die Fahrzeugindustrie rückt ins Zentrum der Krise 

W ährend das weihnachtsgeschäft 
noch einmal als eine art henkers-
mahlzeit läuft und in vielen Unter-
nehmen die letzten auftragsbestän-

de abgearbeitet werden, trifft der einbruch 
der weltwirtschaft die autoindustrie bereits 
ins herz. weltweit schicken Fahrzeugkon-
zerne ihre Beschäftigten über die Feiertage 
hinaus in einen verlängerten Zwangsurlaub. 
nicht nur in sindelfingen, münchen und 
rüsselsheim ist Friedhofsruhe eingekehrt. 
mit den Bändern steht die gesamte Just-in-
time-Logistik still. in den Usa, europa und 
asien liegen die absatzverluste der verschie-
denen marken in den zurückliegenden bei-
den monaten zwischen 10 und 50 Prozent. 
staatliche rettungsaktionen wie im Banken-
sektor, um die noch gefeilscht wird, können 
das absatzdebakel schon nicht mehr auffan-
gen und bestenfalls mittelfristig den Zusam-
menbruch der Bilanzen aufschieben.

Vorerst werden Überstunden des vergan-
genen Booms abgefeiert; aber schon für das 
erste Quartal 2009 ist durchweg Kurzarbeit 
angemeldet. mit der beschlossenen Verlänge-
rung des Kurzarbeitergeldes signalisiert die 
Bundesregierung ihre Bereitschaft, die auto-
industrie zu subventionieren. das könnte der 
erste schritt in eine Teilverstaatlichung wie 
beim Finanzsektor sein; Präsident sarkozy 
hat diese möglichkeit für Frankreich bereits 
öffentlich ins auge gefasst. 

optimistisch heißt es, man müsse differen-
zieren, zum Teil seien die Probleme in der au-

toindustrie auch hausgemacht. dabei werden 
an erster stelle die »Großen drei« (General 
motors, chrysler und Ford) im Großraum 
detroit genannt, die den Übergang zu sprit 
sparenden modellen verschlafen haben und 
nun in ein schwarzes Loch fallen. die euro-
päischen Gm-Töchter opel, saab und Volvo 
drohen mitgerissen zu werden. man hofft auf 
einen ganz normalen strukturwandel hin zu 
schadstoffärmeren autos, dem vielleicht ei-
nige Überkapazitäten des alten spritfresser-
Typus zum opfer fallen. in dieser hinsicht 
erscheinen die selektiven staatshilfen für die 

großen Us-autokon-
zerne, die noch nicht 
in trockenen Tüchern 
sind, als »wettbe-
werbsverzerrung«. 

in europa sind es die 
deutschen nobelmar-
ken Porsche, daimler 
und Bmw, denen ein 
Beharren auf Ps-star-
ken Prestigekutschen 
vorgeworfen wird, wie 
sie von den klamm ge-
wordenen neureichen 
in aller welt plötzlich 
kaum noch geordert 

werden. deshalb gibt es in der eU ein natio-
nales Gerangel um Klimaziele und staatshilfen 
zwischen der deutschen Ps-aristokratie und 
den süd- beziehungsweise westeuropäischen 
Kleinwagenproduzenten. aber der Verweis 

auf einen strukturwandel in der autoindus-
trie ist nicht einmal die halbe wahrheit. denn 
auch Fiat oder renault haben Zwangsurlaub 
verordnet, auch die japanischen autokonzer-
ne arbeiten kurz. 

der absatzeinbruch betrifft alle marken 
und modelle, wenn auch in unterschiedli-
chem ausmaß. das auto ist ein besonders 
gewichtiges Konsumgut, dessen Kauf einer 
privaten investitionsentscheidung gleich-
kommt. autos kauft man nicht wie Brötchen, 
hosen oder mP3-Player. deshalb stürzt die 
nachfrage in diesem sektor bei einer sich 
anbahnenden weltwirtschaftskrise zuerst 
ab. wenn nicht nur die kleinen, sondern auch 
die mittleren und großen Geldeinkommen 
wegschmelzen, werden zunächst eben alte 
autos weitergefahren oder man bedient sich 
auf dem selber längst unter Überkapazitäten 
leidenden Gebrauchtwagenmarkt. 

Gleichzeitig wirkt aber die autoindust-
rie wie ein nervenzentrum des vernetzten 
realökonomischen Gesamtsystems. daran 
hängen nicht nur die zahlreichen Zulieferbe-
triebe, auch erhebliche Teile der Grundstoff-
industrien wie stahl und chemie; ganz abge-
sehen von den sekundären dienstleistungen 
aller art an den jeweiligen Produktions-
standorten. die autonachfrage ist auf dem 
europäischen Binnenmarkt schon seit Jahren 
rückläufig und lebte nur noch vom export-
boom in die Usa und die schwellenländer. 
in dem maße, wie nun die weltweite nach-
frage zum stehen kommt, setzt zwangsläufig 

eine Kettenreaktion quer durch das gesamte 
spektrum der Produktionskomponenten ein. 

es zeigt sich, dass die autoindustrie nach 
wie vor eine schlüsselstellung besitzt, die 
jetzt zum Katalysator 
der branchenüber-
greifenden Krise wird. 
der diskurs über 
einen »postindustri-
ellen« Kapitalismus 
hatte sich hauptsäch-
lich vom Kredit- und 
Finanzblasen-Boom 
der vergangenen Jahr-
zehnte genährt, dem 
keine reale wert-
schöpfung mehr ent-
sprach. damit wurde 
eine künstliche nach-
frage erzeugt, von der die autokonzerne 
besonders profitieren konnten. der absatz 
wurde mit immer billigeren Kundenkredi-
ten und Leasingverträgen gefördert. aus 
den »Financial services« der autokonzerne 
entstanden regelrechte autobanken, zum 
Teil mit Vollbank-Lizenzen für allgemeine 
Kreditgeschäfte, bei denen womöglich auch 
noch einige spekulationsleichen im Keller 
liegen. auf jeden Fall ist deren refinanzie-
rung aufgrund der Finanzkrise so teuer ge-
worden, dass die absatzförderung auch in 
den mittleren und unteren segmenten zum 
auslaufmodell wird. Viele autohändler und 
-häuser stehen bereits vor dem ruin. 

dasselbe Bild bietet sich auf der anderen sei-
te bei der Finanzierung von investitions- und 
entwicklungskosten. innerhalb eines Jahres 
sind die risikoaufschläge für die Kreditver-
gabe der Geschäftsbanken an die autokon-
zerne um das Zehnfache gestiegen. Jetzt wird 
eine erhöhung der Produktivität von jährlich 
bis zu zehn Prozent durch teure rationalisie-
rungsinvestitionen zum Bumerang. der ab-
satz müsste in derselben Größenordnung stei-
gen, um Kapazität und Beschäftigung halten 
zu können. mit dem wegfall der nachfrage 
sind nicht nur werksschließungen program-
miert. auch die ständige modell-innovation 
kommt zum stillstand. der rückzug von 
honda aus der Formel eins und die Finanz-
klemme der rennsportabteilungen deuten die 
Grenzen der entwicklungsfähigkeit an, die 
sich auch auf die projektierte Konstruktion 
von elektroautos auswirken werden.

   schon hat Vw für seine autobank staats-
garantien aus dem rettungsfonds beantragt. 
nicht nur die anderen autobauer werden 
folgen, sondern auch die Banken der übrigen 
industriekonzerne und der großen handels-
ketten, sobald der dominoeffekt der Krise 
durchschlägt. Umso mehr stellt sich die Fra-
ge, woher der staat das Geld dafür nehmen 
soll, wenn der absatz mit bloßen Bilanzhil-
fen nicht zu retten ist. die autoindustrie ist 
ins Zentrum einer systemkrise gerückt, die 
keinem klassischen Konjunkturzyklus mehr 
folgt und auch nicht als bloßer strukturwan-
del bezeichnet werden kann. n

Die Auto- 
industrie ist ins 
Zentrum einer 
Systemkrise 
gerückt, die 
keinem 
klassischen 
Konjunkturzyklus 
mehr folgt

In nur einem  
Jahr sind die 

Risikoaufschläge 
für Kredite an  

die Auto- 
konzerne um  

das Zehnfache 
gestiegen

glieder sind Pensionäre oder arbeiten nicht 
in der autoindustrie, sondern in anderen 
Branchen, in denen die Uaw ebenfalls aktiv 
ist. nach angaben der Gewerkschaft sind 
bei den »Großen drei« Gm, chrysler und 
Ford 181.000 arbeiter zugleich Gewerk-
schaftsmitglieder, die nun mit zwiespältigen 
Gefühlen beobachten, ob und wie die Uaw 
einen Tanz mit dem »Klassenfeind« riskiert. 
seit Jahrzehnten hat sich diese Gewerkschaft 
auf höhere Löhne und sozialleistungen für 
ihre mitglieder konzentriert, so dass von 
den finanziellen standards her ein insulares 
arbeiterparadies entstanden ist, in dem mit-
glieder ansehnliche Betriebsrenten erhielten 
und auch noch während ihrer rentenzeit 
krankenversichert waren. (mehr als eine 
million arbeiter, Familienangehörige sowie 
Pensionäre sind gegenwärtig bei Gm kran-
kenversichert.) was gut sei für die industrie, 
sei auch gut für die arbeiter, lautete die ma-
xime. so unterstützte die Gewerkschaft die 
autokonzerne selbst bei deren Kampagnen 
gegen Ökogesetze.

Warten auf die Pläne Obamas

auf dauer ging das nicht gut. ausländische 
Unternehmen bauten gewerkschaftsfreie 
werke in den südstaaten (senatoren aus dem 
süden sind heute die lautesten Kritiker des 
hilfspakets). die investoren vorzugsweise 
aus deutschland und Japan zahlten weniger, 
schließlich fühlten sie sich nicht verantwort-
lich für die hohen renten- und Krankenversi-
cherungsleistungen der »großen drei«. Ford, 
chrysler und Gm verloren marktanteile und 
reagierten, indem sie Fahrzeugteile vermehrt 
bei nicht gewerkschaftlich organisierten Zu-
lieferern herstellen ließen und stellen kürz-
ten: seit 2004 gingen bei den »großen drei« 
immerhin bereits 200.000 Jobs verloren. die 

Uaw machte daraufhin  Zugeständnis über 
Zugeständnis, die zuletzt so weit gingen, dass 
neueingestellte in manchen Firmen gerade 
einmal die hälfte des dort üblichen Lohnes 
erhielten.

ihr temporäres heil suchten die Us-Firmen 
bei profitablen sUVs, den sprit fressenden 
Geländewagen bis hin zum hummer. hon-
da und Toyota entwickelten derweil benzin-
sparende sowie weniger reparatur anfällige 
Pkw und hybridfahrzeuge. Längst bleiben 
die großen schlitten in den autohandlungen 
stehen, und die verspätet entwickelten »grü-
nen« modelle wie das elektroauto Chevy 
Volt von Gm sind frühestens 2010 marktreif. 
man wartet in dieser situation einmal mehr 
auf Barack obama, auf seine Pläne für grüne 
Jobs sowie klimafreundliche Pkw und fragt 
sich, ob die wirklich funktionieren. 

möglich wäre viel. Zu Beginn des Zweiten 
weltkrieges haben detroits autokonzerne 
mit dollars aus washington ihre Produktion 
binnen weniger monate erfolgreich auf Panzer 
und andere militärfahrzeuge umgestellt. n

Früher galt: Sag’ mir, was du fährst, und ich sage dir, wer du bist. 
Diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Im Bild ein heute  

äußerst seltener Chevrolet Impala Convertible aus dem Jahr 1959.  
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In den USA stehen Autokonzerne am Rande des Ruins, Hunderttausende fürchten um ihre Jobs. In Deutschland hat die Branche Produktionsstopps verhängt, die Zulieferindustrie bangt ums Überleben.  
Die Autoindustrie ist nicht nur hierzulande ein wichtiger Motor der Wirtschaft – der nun hörbar stottert. Die Krise ist nicht nur eine ökonomische: Als Symbol individueller Freiheit hat das Auto in Zeiten von 
Umweltkrise und Ölknappheit ausgedient.

Quelle: Verband der Automobilindustrie/Kraftfahrzeugbundesamt
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Ahmed Aboutaleb, unterwegs nach oben
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»Der Obama von ...« – dieser Titel  
wird spätestens seit dem Ausgang  
der US-Präsidentenwahl in Europa  
oft und eilig verliehen, wenn Migranten 
oder deren Kinder prominente 
Positionen beziehen. In Rotterdam hat 
Ahmed Aboutaleb das Label 
abbekommen. Der 47-Jährige, Sohn 
eines Imams aus dem marokkanischen 
Rifgebirge, wird im Januar neuer 
Bürgermeister der Stadt.

Tobias Müller

Wo sonst, wenn nicht hier 
NiederlaNde  n  Einst rekrutierte der Rechtspopulist Pim Fortuyn in Rotterdam seine Gefolgschaft. 
Nun bekommt die Hafenmetropole einen marokkanischen Bürgermeister 

Anzeige

Noch nie zuvor in der Geschichte der 
Niederlande hatte ein Zuwanderer 
ein vergleichbares Amt inne. Dem-
entsprechend sorgte es für gewaltiges 

Aufsehen, als im Herbst bekannt wurde, dass 
Ahmed Aboutaleb für das Amt des Bürger-
meisters von Rotterdam antrete – und er von 
der sozialdemokratischen Mehrheit im Stadt-
rat auch fast sofort gewählt wurde. obwohl 
die Stadtverwaltung sofort erklärte, Abstam-
mung und Religion hätten bei dem Beschluss 
keine Rolle gespielt, beherrschte genau dies 
die Reaktionen. »Schön für Rotterdam und 
gut für das land«, titelte die tageszeitung 
Trouw, und ein Sprecher des Nationalen Ra-
tes der Marokkaner bejubelte einen »präch-
tigen Moment«, in dem die »marokkanische 
Gemeinschaft Geschichte schreibt«. Die par-
tei Leefbaar Rotterdam (»lebenswertes Rot-
terdam«) dagegen wetterte, ein Muslim mit 
zwei pässen könne nicht der zweitgrößten 
Stadt des landes vorstehen, und Geert Wil-
ders, notorischer lautsprecher der Volks-
seele und Streiter gegen die islamisierung, 
wollte diese gleich in »Rabat an der Maas« 
umbenennen.

Die Melange Aboutaleb-Sozialdemokrat-
Rotterdam ist brisant. Ausgerechnet hier, 
war ein häufiger kommentar in den Nie-
derlanden, in der Hafenstadt, deren 600.000 
Einwohner etwa zur Hälfte ausländischer 
Herkunft sind. Ausgerechnet in Rotterdam, 
wo vor sechs Jahren die »Fortuynsche Re-
volte« begann. 

Mustergültige Integration, 
mustergültiger Aufstieg 
Mit dem charismatischen Rechtspopulisten 
pim Fortuyn gewann Leefbaar Rotterdam 
seinerzeit die kommunalwahlen und distan-
zierte die bis dato stärkste partei, die sozi-
aldemokratische partei der Arbeit (pvdA). 
Dieser Erfolg war der Anschub für eine ag-
gressive Debatte über Einwanderungspoli-
tik, da Fortuyn einem lange verdeckt gären-
den xenophoben Sentiment eine Stimme gab. 
Die Galionsfigur wurde wenige Monate nach 
Beginn der kampagne erschossen, Fortuyns 
Agenda jedoch prägte weiter den politi-
schen Diskurs. »Multikultur« wurde zum 
Schimpfwort und die pvdA als realitätsfrem-
de Agentin gebrandmarkt. ist die Ernennung 
Ahmed Aboutalebs demnach eine Zäsur, ein 
triumph für alle, die immer an eine offene 
Gesellschaft glaubten? Wird Rotterdam mit 
seinen 170 Nationalitäten einmal mehr Aus-
gangspunkt einer Umkehr?

Dass ausgerechnet ein Marokkaner der ers-
te Migrant ist, der die Geschicke einer nie-

derländischen Großstadt lenkt, »der Vertre-
ter einer Gruppe, die für so viel Ärger sorgt«, 
das liegt Ronald Sørensen, dem Gründer von 
Leefbaar Rotterdam, schwer im Magen. Aus 
Marokkanern rekrutiert sich in den Nieder-
landen die Unterschicht aller Zuwanderer, 
längst nicht nur die weiße Mehrheit schaut 
auf eine Gruppe hinab, die landesweit zum 
Synonym für kriminalität, Chancenarmut 
und Fundamentalismus erklärt wird. Farid 
Azarkan, der Direktor des »Marokkani-
schen kooperationsverbands in den Nieder-
landen«, sieht in der Ernennung Aboutalebs 
daher ein Zeichen dafür, dass »Marokkaner, 
die sich anstrengen, in dieser Gesellschaft 
derartige positionen erreichen können«.

Angestrengt hat sich Ahmed Aboutaleb, 
seit er als 15-Jähriger ins land kam, in kurzer 
Zeit die Sprache lernte, erst Elektrotechnik 
studierte und dann als Journalist karriere 
machte. Später war er Direktor eines insti-
tuts für multikulturelle Entwicklung, bevor 

er eine laufbahn in der Stadtverwaltung 
Amsterdams einschlug. Von 2004 bis 2007 
war er dort Sozialdezernent. Eine muster-
gültige integration, die in einen mustergülti-
ge Aufstieg mündet. Entscheidender ist, dass 
Ahmed Aboutaleb im richtigen Augenblick 
auf politische kontur Wert legte. Wie über-
all ergeben sich auch in den Niederlanden 
Aufstiegschancen, zumal die eines Migran-
ten, aus dem öffentlich demonstrierten Grad 

der Affirmation. Noch 2004 war Aboutaleb 
nicht mehr als ein hoffnungsvoller lokalpo-
litiker, für höhere Aufgaben empfahl er sich 
mit einer Rede in einer Amsterdamer Mo-
schee nach der Ermordung des muslimkriti-
schen Filmemachers theo van Gogh, als die 
Atmosphäre aufgeheizter kaum sein konnte: 
Wer einen kernwert wie die Meinungsfrei-
heit nicht teile, so Aboutaleb, solle sich um 
ein one-Way-ticket in sein Herkunftsland 

Rudolf Walther

Maskeraden und Kanonaden
FraNkreichs liNke  n  Ende 2008 ist sie in nicht weniger als acht Parteien zerfallen  

A uf dem gerade abgehaltenen 34. partei-
kongress der kp wollte man sich über 
den Sieg von zwei jungen kommu-
nisten bei Bürgermeisterwahlen über 

den schlechten Allgemeinzustand der partei 
hinwegtrösten (als präsidentschaftskandida-
tin hatte Generalsekretärin Buffet im Vorjahr 
nur noch 1,9 prozent der Stimmen und damit 
einen absoluten tiefpunkt erreicht). Doch 
währte die Freude über das Zwischenhoch 
bei den kommunalwahlen nur kurz, denn 
Ex-parteichef Robert Hue, der 1995 als Be-
werber um das höchste Staatsamt immerhin 
noch 8,7 prozent der Stimmen gewann, trat 
aus der partei aus und kündigte die Grün-
dung eines eigenen Clubs mit dem Namen 
Nouvel Espace Progressiste (Neue Fort-
schritts-Dimension/NEp) an – der Name ist 
das programm.

Ähnlich trostlos ist die lage der Sozialis-
ten. Seit Monaten tobt in der partei ein nar-
zisstisches psychodrama nicht nur zwischen 
der knapp zur Ersten Sekretärin gewählten 
Martine Aubry und ihrer Rivalin Ségolène 
Royal, sondern auch zwischen den männli-
chen Chefs der parteiflügel: laurent Fabi-
us, Bertrand Delanoë, Dominique Strauss-
kahn, Benoît Hamon, lionel Jospin, Michel 
Rocard, um nur die wichtigsten zu nennen. 
Die partei zeigt sich hoffnungslos zerstrit-
ten. Nach Unregelmäßigkeiten bei der Wahl 
zum parteivorsitz warf man sich gegenseitig 
Wahlbetrug vor. Den Aufruf von Martine 
Aubry zu einer »tiefgreifenden Reform«, ei-
nem »Reform-Fahrplan« und »einem neuen 
Sinn des sozialistischen Diskurses« quittier-

te Vincent peillon, ein Berater von Ségolène 
Royal, mit Wörtern wie »Fehlstart« und 
»Maskerade«, um zugleich von »einem in-
tellektuellen Rückschritt« zu sprechen, »wie 
man ihn seit Jahren nicht gesehen hat.«

Während in der parteimitte Grabenkämpfe 
toben, bröckeln die Ränder. Der sozialisti-
sche Senator Jean-luc Mélenchon verkünde-
te Ende November seinen parteiaustritt und 
proklamierte den Parti de gauche (partei der 
linken). Endgültig gegründet werden soll die 
Formation Anfang Februar, doch steht be-
reits fest: Sie hat die linkspartei in Deutsch-
land zum Vorbild erkoren. oskar lafontaine 
ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein, als 
die protagonisten der neuen Gruppierung 
am 29. November in paris erstmals zusam-
menkamen, und begeisterte in gediegenem 
Französisch das publikum. Die präsidenten 
Evo Morales und Hugo Chávez schickten 
Grußadressen aus Südamerika.

Die kernforderungen von Mélenchons anti-
kapitalistischem programm: »Wohlstand an-
ders verteilen, ökologische planung, parlamen-
tarische statt präsidiale Republik, EU-Reform 
der neoliberalen Regelungen des Vertrages 
von lissabon.« Mélenchon hofft auf Wähler 
aus der Sozialistischen partei (pS), schielt auf 
Umweltaktivisten und damit auf das potenzial 
der Grünen (les Verts), die sich ebenfalls in 
einem desolaten Zustand befinden.

Für die Europawahlen im Juni 2009 
wünscht sich Mélenchon »eine gemeinsame 
Front« mit den kommunisten, der Repu-
blikanischen Bürgerbewegung (MRC) des 
Jean-pierre Chevènement sowie mit Globa-

lisierungskritikern und trotzkisten. ob eine 
solche Front wirklich zueinander findet, 
bleibt offen. immerhin spricht sich olivier 
Besancenot, Sprecher der Trotzkistischen 
Liga (lCR), bereits für »gemeinsame kam-
pagnen« aus, lehnt aber eine »gemeinsame 
partei« kategorisch ab. Schließlich plant er 
seinerseits, mit anderen trotzkistischen und 
linksradikalen Gruppen im Januar 2009 den 
Nouveau Parti Anticapitaliste (NpA) zu 
gründen.

in dieser Situation verharrt auch der rechte 
Flügel des pS nicht in Untätigkeit. Jean-Ma-
rie Bockel, Sozialist und Bürgermeister von 
Mulhouse, den Nicolas Sarkozy zum Staats-
sekretär für die Veteranen ernannt hat, ver-
abschiedete sich Anfang Dezember mit der 
Formation Gauche moderne (Moderne lin-
ke) von der Mutterpartei. Seine Begründung: 
Es sei Zeit zu gehen, da die Sozialisten nicht 
nur völlig zerstritten blieben, sondern sich 
ihr programm nur noch auf einen einzigen 
punkt beschränke: »Anti-Sarkozysmus«.

Die parteien der französischen linken wa-
ren immer heterogener, meinungsgewaltiger 
und auch zerstrittener als das Gros vergleich-
barer parteien im übrigen Westeuropa. im 
Augenblick freilich gibt es die Gefahr, auf 
einen kurs zu geraten, bei dem mutwillige 
Selbstzerstörung und schleichende Anpas-
sung an die Dominanz des bürgerlich-post-
gaullistischen lager eine ausgesprochen un-
glückliche Verbindung eingehen. Angesichts 
der Rezession und der sich abzeichnenden 
sozialen Verwerfungen auch in Frankreich 
ein bedauerlicher trend. n

bemühen. Er bezahlte diese Anregung mit 
personenschutz.

Seitdem haftet Aboutaleb der Ruf an, ein 
Mann deutlicher Worte und unorthodoxer 
lösungen zu sein. Sowohl als Sozialdezer-
nent in Amsterdam als auch zuletzt als Staats-
sekretär im Arbeits- und Sozialministerium 
zählte er zu den Anhängern unangekündigter 
kontrollbesuche bei Sozialhilfeempfängern. 
Wer sich solchen Visiten verweigerte, solle 
das Recht auf staatliche Unterstützung ver-
lieren. Musliminnen, die keine Stelle finden, 
bedachte Aboutaleb mit dem tipp: »Raus 
aus der Burka und bewerben!« – Mögli-
cherweise ein allzu plakatives Beispiel, doch 
beleuchtet es zutreffend das Niveau der nie-
derländischen integrationsdebatte, die gern 
auf solche Symbolik setzt. Die im Herbst 
zurückgetretene integrationsministerin Ella 
Vogelaar hatte sich mit der Bemerkung, Bur-
kas in der Öffentlichkeit seien »kein prob-
lem«, harsche kritik eingehandelt, sie wurde 
ihrer »weichen linie« wegen von den eige-
nen sozialdemokratischen parteifreunden 
demontiert. parteichef Wouter Bos ließ bei 
dieser Gelegenheit wissen, der offizielle kurs 
der pvdA in Sachen integration sei die »li-
nie Aboutaleb«. Der politiker mit marroka-
nischem und niederländischem pass scheint 
also ein Glücksfall für seine partei und ihre 
ambivalente Ausländerpolitik: Aboutaleb ist 
die Verkörperung der Assimilation, wie sie 
die pdvA-Führung fordert.

Null Toleranz – diese Politik wird 
Aboutaleb nicht beenden
Dass »ausgerechnet Rotterdam« dafür den 
kontext liefert, passt nicht nur symbolisch 
ins konzept: in der von sozialen konflik-
ten geplagten Hafenstadt firmiert seit dem 
Fortuynschen Erdrutschsieg von 2002 Zero 
Tolerance als leitmotiv einer landesweit be-
rüchtigten Sicherheitspolitik. 

Auch wenn Leefbaar Rotterdam zwischen-
zeitlich in der opposition sitzt, kommt daran 
niemand vorbei. peter van Heemst, der Vorsit-
zende der örtlichen pvdA, bekennt sich dazu, 
mit dem thema Sicherheit die letzte kommu-
nalwahl gewonnen zu haben. Aboutaleb mit 
seinem Macher-image passt in dieses konzept. 
Remco oosterhoff, Vorsitzender der Bür-
germeister-Wahlkommission im Stadtparla-
ment, sieht in ihm jedenfalls einen Garanten 
für den Erhalt des »Rotterdamer Ansatzes«, 
dem Aboutaleb nun zusätzlich legitimati-
on verschafft – als »ausländisches Gesicht« 
der pvdA. Eine ähnliche Strategie verfolgte 
einst auch pim Fortuyn, der seinen repressi-
ven Furor zu kompensieren suchte, indem er 
den jungen kapverdischen immigranten Joao 
Varela zu einem Stellvertreter ernannte. »Der 
neue Bürgermeister von Rotterdam heißt Ah-
med« – diese süffisante Schlagzeile der tages-
zeitung NRC next ist insofern kein Widerruf 
der »Fortuynschen Revolte«, eher eine Art 
Akklamation. Dies bestätigt auch peter van 
Heemst: »Wenn Aboutaleb irgendwo am rich-
tigen platz ist, dann hier.« n

Wir haben einen Freund verloren. 
Wir haben einen Dichter verloren. 

Wir trauern um 

Peter Maiwald
(1946 – 2008)
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Hanno Parmentier, Jutta Richter, Eberhard Rondholz, Erich Schmeckenbecher,  
Monika Schoeller, Michael Serrer, Wolfgang Schiffer, Ursel Schmitz, Erasmus Schöfer, 
Hermann Spix, Hannes Stütz, Dieter Süverkrüp, Ingrid Süverkrüp, Brigitte Theis-Klein,  

Gabriele Ullmann, Heidemarie Vahl, Hubert Winkels, Uwe Wittstock, Fritz Wolf
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Handfesseln, mit denen Guantánamo-Gefangene während der Verhöre fixiert werden
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 Julian Borger 

Giftige Altlast
USA  n  Der Umgang mit dem Lager Guantánamo ist ein Lackmustest für die außenpolitischen 
Absichten des künftigen Präsidenten Barack Obama

Eine der ersten Fragen, denen sich 

Barack Obama als Präsident stellen 

muss, wird die nach der Zukunft des 

Gefangenenlagers Guantánamo sein. 

Dass es geschlossen werden soll, steht 

fest. Wie dies geschehen kann, ist 

allerdings noch vollkommen unklar.

Seit dem 11. Januar 2002, als die ersten 
20 Häftlinge in orangefarbenen ove-
ralls und Fußfesseln aus Afghanistan 
eingeflogen wurden, ist das lager Gu-

antánamo Bay ein Mühlstein am Hals der 
Bush-Administration. Donald Rumsfeld, 
damals US-Verteidigungsminister, sprach 
von der kubanischen Enklave als dem »am 
wenigsten schlechten ort«, um Gefangene 
zu internieren, die des terrorismus angeklagt 
wurden. Der Versuch, ein solches Camp au-
ßerhalb der Reichweite des amerikanischen 
und internationalen Rechts zu betreiben, um 
»feindliche kriegsbeteiligte« auf ungewisse 
Zeit und ohne Anklage festzuhalten, unter-
grub das Ansehen der Vereinigten Staaten in 
der Welt mehr als alles andere. Man denke 
nur an die Bilder der insassen, die in kleinen 
Drahtkäfigen des Camps X-Ray, wie die 
erste, noch  provisorische Anlage hieß, da-
hinvegetierten, und an die nicht abreißenden 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen. 
Guantánamo hat die engsten Alliierten der 
Amerikaner erzürnt oder in Verlegenheit 
gebracht,  und ihren Feinden zu werbewirk-
samen Argumenten verholfen.

Noch ein Jahr höchstens

Fast sechs Jahre später wird nicht mehr da-
rüber diskutiert, ob »Gitmo« geschlossen 
werden sollte. Die Regierung Bush hat gegen 
Ende ihrer Amtszeit verzweifelt versucht, 
sich dieser giftigen Altlast zu entledigen. 
John Bellinger, der oberste Jurist des Au-
ßenministeriums, ist bemüht, fremde Regie-
rungen zur Aufnahme von inhaftierten zu 
bewegen, deren Entlassung nichts mehr im 
Wege steht. Mehr als 500 sind bereits in ihre 
Heimat- oder in Drittländer abgeschoben 
worden. Aber noch immer sind dort 250 Ge-
fangene inhaftiert. Sie sind jetzt das problem 
Barack obamas.

Der künftige präsident hat wiederholt zu 
verstehen gegeben, Guantánamo zu schließen, 
sei »unabdingbarer Bestandteil des Versuchs, 
Amerikas moralisches Gewicht in der Welt« 
wiederherzustellen. Die Frage freilich, wie mit 
den verbleibenden internierten zu verfahren 
ist, spaltet seine ideologisch eher heterogen 
zusammengesetzten Stäbe für Nationale Si-
cherheit auf der einen und für Justiz auf der 
anderen Seite. Von daher dürfte obamas An-
trittsrede am 20. Januar in der ganzen Welt 
genau auf mögliche Zeichen dafür geprüft 
werden, wie entschlossen oder wie vorsich-
tig er vorzugehen gedenkt – der Umgang mit 
Guantánamo wird zum  lackmustest für seine 
Absichten als Staatschef.

Der Report eines überparteilichen Gre-
miums amerikanischer Fachleute für natio-
nale Sicherheit und Menschenrechte, über-
schrieben mit Closing Guantánamo – From 
Bumpersticker to Blueprint kommt zu dem 
Urteil, das lager ließe sich innerhalb eines 
Jahres leeren, vorausgesetzt eine Regierung 
obama sei zur klaren Abkehr von der po-
litischen praxis George Bushs entschlossen. 
Die Autoren plädieren  für eine unabhängige 
kommission, um die Fälle aller noch inhaf-
tierter zu prüfen, Beweise zu analysieren und 
die unverzügliche Freilassung der Unschul-
digen anzuordnen.

Vorrangig werde es darauf ankommen, sich 
der 150 bis 200 Gefangenen anzunehmen, 
die – nach Aussage der mit diesen Fällen 
vertrauten Rechtsanwälten – keine Anklage 
zu erwarten haben, sich aber nicht in ihre 
Heimatländer schicken lassen wollen, weil 
sie dort verfolgt, gefoltert oder umgebracht 
werden könnten.

Das beste Beispiel für Guantánamo-in-
sassen, die einen solchen Schwebezustand 
ertragen, sind 17 uigurische Separatisten ei-
ner muslimischen Minderheit in China, die 
während des Afghanistankrieges von 2001 
in pakistan verhaftet wurden. Die meisten 
könnten schon seit 2003 auf freien Fuß sein, 
gäbe es ein sicheres Drittland, das sie auf-
nimmt. John Bellingers Versuche, überhaupt 
eine Regierung zu finden, die sich der Uigu-
ren annimmt, werden von der hartnäckigen 
Weigerung der US-Behörden unterlaufen, 
den Betreffenden den Aufenthalt in Ameri-
ka zu gestatten. Sie könnten eine Bedrohung 
sein, heißt es – wegen ihrer Verbitterung über 
sechs Jahre Haft ohne Anklage. 

Eine zweite kategorie von Gefangenen 
wird der Gerichtsbarkeit außerhalb von Gu-
antánamo überstellt, aber das wirft die Frage 
auf, ob ihre Verfahren vor kriegs- oder zivi-
len Gerichten in den USA stattfinden sollten. 
Eine Entscheidung, die den kern des prob-
lems im Grundsätzlichen berührt – sollten 
die USA den terrorismus als militärische Be-
drohung betrachten,  als kriminelle tätigkeit 
oder gar als kreuzung aus beiden? obama 

wieder sagen: ›Wenn ich hier herausgelassen 
werde, gehe ich hin und bringe sofort wieder 
Amerikaner um‹«, sagt Condoleezza Rice, 
die scheidende Außenministerin. »Selbst 
wenn man weiß, ob diese person künftig eine 
Bedrohung darstellt – so haben wir einfach 
keinen rechtlichen Rahmen dafür, und genau 
deshalb verfahren wir nach einem kriegs-
rechtlichen Rahmen. Aber wenn Sie eine per-
son nicht festhalten, von der Sie wissen, dass 
sie eine Bedrohung darstellt, dann riskieren 
Sie den tod tausender Unschuldiger. Daher 
bin ich überzeugt, dass sich die internationale 
Gemeinschaft damit beschäftigen sollte.«

Es sieht allerdings nicht danach aus, als habe 
diese Gemeinschaft Appetit auf eine solche 
Abkehr vom etablierten menschenrechtli-
chen Fundament des Rechts. Das bedeutet, 
die Entscheidung über präventive inhaftie-
rung wird allein obama zufallen. Mehrere 
seiner Berater, darunter auch liberale, hal-
ten den terrorismus für eine derart bösartige 
Bedrohung und die Risiken einer Freilassung 
von Verdächtigen für so hoch, dass ihnen ein 
Gesetzesvorhaben, das die präventivhaft für 
zulässig erklärt, unvermeidlich erscheint. 
Das politische Risiko, dass ein entlassener 
Häftling einen Anschlag verübt, sei enorm. 
Es könnte lähmend auf eine neue Regierung 
wirken.

Andererseits – so versichern Menschen-
rechtsanwälte – würde ein neues System der 
präventivhaft weltweit als Guantánamo-
Neuauflage empfunden. Als Rekrutierungs-
argument für al-Qaida wäre es sicher genauso 
wirksam wie die bisherige praxis der Bush-
Administration. Es würde den Extremisten 
erlauben, sich weiterhin als krieger und nicht 
als bloße kriminelle zu betrachten. 

Mit anderen Worten, es handelt sich um 
eines der kompliziertesten probleme, die der 
neue präsident auf dem Schreibtisch hat. Wie 
Barack obama entscheidet, wird eine Menge 
über seine präsidentschaft aussagen. Sarah 
Mendelson vom Center for Strategic and In-
ternational Studies und Autorin des Berichts 
Closing Guantánamo, hält es für ungewiss, 
welche Richtung  die Entwicklung nehmen 
wird. Aber sie fügt eine persönliche Ein-
schätzung hinzu: »Der designierte präsident 
hat an einer der renommiertesten juristischen 
Fakultäten des landes Verfassungsrecht ge-
lehrt. Er kandidierte mit dem Versprechen, 
zur internationalen Zusammenarbeit zu-
rückzukehren. Die Vorstellung, ein neues 
rechtliches System einzuführen, das juristi-
sche Streitigkeiten über weitere Jahre hin-
weg nach sich zieht, kann nicht besonders 
verlockend wirken. Das wäre nicht der klare 
Neuanfang, den er jetzt braucht.«

Aus dem Guardian übersetzt  
von Sebastian Wohlfeil

hat bislang darauf verzichtet, die Wendung 
»krieg gegen den terror« zu benutzen, aber 
es wird spekuliert, seine konservativeren Ex-
perten für Nationale Sicherheit würden ihn 
unter Druck setzen, alle optionen offenzu-
halten und sich nicht von den Verfahrens-
zwängen der Zivilgerichtsbarkeit abhängig 
zu machen. Auf der anderen Seite steht das 
lager der »Gesetzestreuen« in der künftigen 
Regierung mit dem Argument, alles außer 
einer vollständigen Rückkehr zur verfas-
sungsmäßigen Normalität werde obama um 
das internationale Wohlwollen bringen, das 
er sich mit der Schließung Guantánamos er-
werben könnte.

200 hoch gefährliche Leute 

Diese Debatte reflektiert nicht zuletzt das 
Dilemma, das eine Schließung des exterrito-
rialen lagers mit sich bringen wird: Gibt es 
doch eine dritte kategorie von Gefangenen, 
deren Entlassung für zu gefährlich, deren 
Strafverfolgung aber für zu kompliziert ge-

halten wird. Das Beweismaterial gegen sie 
kann in Form von geheimdienstlichen Er-
kenntnissen vorliegen, die vor Gericht nicht 
enthüllt werden dürfen oder den Ansprü-
chen an zulässige Beweismittel nicht genü-
gen. Auch Geständnisse wären unzulässig, 
wenn sie unter Folter erwirkt wurden. Wie 
im Fall von Chalid Scheich Mohammed, 
dem mutmaßlichen Drahtzieher hinter den 
Anschlägen vom 11. September 2001, den 
die CiA einer simulierten Ertränkung aus-
gesetzt hat. Zudem wurden wenige insassen 
von Guantánamo auf ihr Recht hingewiesen, 
sich nicht selbst belasten zu müssen, wie es 
zur üblichen polizeipraxis gehört.

Die Regierung Bush hat um internationale 
Zustimmung für eine neue Form präventiver 
inhaftierung geworben, die es ermöglichen 
würde, Angehörige dieser dritten kategorie 
in den USA selbst und im Ausland in Haft zu 
halten. »Das problem liegt darin, dass Sie da 
mehr als 200 hochgefährliche leute haben, 
und die Frage ist, was Sie mit denen anfan-
gen. Und das sind leute, die ihnen immer 
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Flügel-
kämpfe
ZWIEspältIgEs ErbE  n   

Vor 90 Jahren wurde die 
KPD gegründet

Rosa Luxemburg war ursprüng-
lich gegen die gründung einer 
neuen Partei zum damaligen 
Zeitpunkt und hätte es vorge-

zogen, noch eine längere Zeit innerhalb 
der Unabhängigen sozialdemokratie 
(UsPD) auf größere Arbeiterschichten 
einfluss zu nehmen. erst auf Drängen 
Karl Liebknechts wirkte sie maßgeblich 
an der Bildung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands mit, deren grün-
dungsparteitag vom 30. Dezember 1918 
bis zum 1. Januar 1919 – mitten in der 
Revolution – stattfand. Luxemburgs Po-
sition, an den Wahlen zur Verfassungs-
gebenden Versammlung teilzunehmen, 
um sie als tribüne der revolutionären 
Agitation zu nutzen, konnte sich nicht 
durchsetzen. stattdessen ließen sich im 
Januar teile der Partei auf ein putschis-
tisches Abenteuer ein. Luxemburgs und 
Liebknechts ermordung durch die Frei-
korps gustav Noskes nahm der Orga-
nisation die Führungspersonen, die mit 
dem Konzept einer revolutionären Po-
litik im Respekt vor der Arbeiterdemo-
kratie der Partei vielleicht eine andere 
Richtung hätten geben können.

in den ersten Jahren der Weimarer 
Republik schwankte die 1920 durch 
den Zusammenschluss mit dem lin-
ken Flügel der UsPD zur Massenor-
ganisation gewordene KPD zwischen 
einheitsfrontpolitik und willkürlichen 
Aufstandsversuchen, letztere wie die 
Märzaktion von 1921 auch von der ex-
ekutive der Kommunistischen interna-
tionale betrieben. Nachdem 1923 der 
»deutsche Oktober« gescheitert war, 
dominierte mit Ruth Fischer und Arka-
di Maslow eine linksradikale Führung, 
die trotz der Konsolidierung der politi-
schen Verhältnisse weiter eine revolu-
tionäre situation unterstellte. sie trieb 
die KPD binnen kurzem in die politi-
sche isolation und ging gegen innerpar-
teiliche gegner mit Ausschlüssen vor. 
»Luxemburgismus« – die »syphillis der 
kommunistischen Bewegung«, so Ruth 
Fischer – wurde zum schimpfwort in 
der Partei. 

Ab Mitte der zwanziger Jahre – in 
der sowjetunion hatte eine schicht von 
Bürokraten die Macht übernommen – 
setzte dann der Prozess der stalinisie-
rung ein, durch den ernst thälmann 
an die Parteispitze gelangte. Wie die 
anderen Parteien der Kommunisti-
schen internationale degenerierte die 
KPD zunehmend zum instrument der 
russischen KP, die Machterhalt und 
Privilegien an die stelle revolutionärer 
Ziele gesetzt hatte. spätestens 1929, nur 
zehn Jahre nach ihrer gründung, war 
aus der Partei Liebknechts und Luxem-
burgs eine Organisation geworden, in 
der der Apparat bestimmte, der seiner-
seits empfänger Moskauer Direktiven 
war. Unter dem einfluss der Weltwirt-
schaftskrise stieg die Zahl der Wähler 
von 3,3 Millionen 1928 auf knapp sechs 
Millionen 1932. 

Zwar nahm dadurch die Bedeutung 
der KPD erheblich zu, eine stärkung des 
Kampfes gegen den Faschismus bedeu-
tete das aber nicht – im gegenteil. Die 
KPD betrieb im Namen einer »Revolu-
tionären gewerkschaftsopposition« die 
spaltung der gewerkschaftsbewegung 
und erklärte die sozialdemokraten zu 
sozialfaschisten. thälmann verkündete: 
»sPD und NsDAP sind Zwillinge«, und 
die sPD sei sogar gefährlicher als die 
Nazis. Das erleichterte dem deutschen 
Faschismus, an die Macht zu gelangen. 
Die Nazis dankten es mit dem sofortigen 
KPD-Verbot und der blutigen Verfol-
gung ihrer Mitglieder und Anhänger. 

Der Mut und die Opferbereitschaft 
zehntausender von Kommunisten im 
Widerstand gegen die Nazi-Diktatur sind 
unbestreitbar. tatsache ist aber auch, dass 
stalin ihnen in den Rücken fiel, als er 1939 
den Pakt mit hitler einging. Dass viele 
deutsche Kommunisten, die Zuflucht in 
der sowjetunion gesucht hatten, dort Op-
fer diverser säuberungswellen und von 
stalins gPU erschossen wurden, gehört 
zu den bittersten erfahrungen der Linken 
im 20. Jahrhundert. n

Gerhard Schoenberner

Ein Fenster zur Welt
UnvErWEchsElbar n Vor 80 Jahren gründete Paul Bihaly den Belgrader NOLIT-Verlag und brachte die Moderne nach Serbien

Am 19. Juli 1941 veröffentlicht die Bel-
grader tageszeitung Novo Vreme auf 
der titelseite ihrer Morgenausgabe 
eine »Liste der wegen sabotage und 

gewaltakten erschossenen Personen«. ge-
nannt werden die Namen von 28 geiseln 
aus allen teilen des Landes und allen Beru-
fen. gegen ende der ersten spalte steht: »10. 
Bihalji Pavle, Verleger aus Beograd«. seiner 
spur soll hier, soweit es die Unterlagen erlau-
ben, nachgegangen werden.

Die Biographie von Paul Bihaly, Jahrgang 
1898, spiegelt ein dramatisches Kapitel Zeit-
geschichte des 20. Jahrhunderts. Aufgewach-
sen in einer kleinen stadt Österreich-Un-
garns, gelernter Dekorationsmaler wie sein 
Vater, machte er sich früh selbstständig und 
hatte erfolg. Doch die Liebe zur Literatur, 
die schon in seinem elternhaus eine wichtige 
Rolle spielte, und die erfahrungen des ersten 
Weltkriegs, die nach einer Antwort verlang-
ten, waren starke Prägungen, die ihn in eine 
andere Richtung drängten. 

Mit 30 Jahren fasst er den entschluss, sein 
Leben zu ändern. Zusammen mit seinem jün-
geren Bruder, der in Berlin mit Johannes R. 
Becher und georg Lukács die Linkskurve re-
digiert, gründet er 1928 in Belgrad den Ver-
lag NOLit. ende des Jahres erscheint heft 1 
der Monatszeitschrift Nova Literatura, die 
etwas vom Atem der Zeit ins Land trägt. in 
der geistigen enge der serbischen Provinz 
wirkt das wie ein sturm. es ist, als habe je-
mand das Fenster zur Welt aufgestoßen, in 
der ein neues Zeitalter angebrochen scheint. 
entsprechend sind die Reaktionen: die intel-
lektuelle Jugend und die Linke begeistert, die 
alten Autoritäten schockiert. 

Die Polizei riecht Anarchie

Die Autoren der neuen Zeitschrift avisieren 
bereits die Richtung des künftigen Verlags-
programms: Brecht und die seghers, Kisch 
und hašek, Dreiser und ehrenburg, tu-
cholsky und Mehring. Nicht weniger ein-
drucksvoll ist die Liste der bildenden Künst-
ler, die vorgestellt werden. sie reicht von 
Käthe Kollwitz und Frans Masereel, Otto 
Dix und george grosz bis zu Beckmann und 
Picasso. Die Leser erfahren von einstein und 
Magnus hirschfeld, gropius und corbu-
sier, dem theater Piscators und den Filmen 
eisensteins. Aber ob nun Freud oder Marx, 
Dada oder Bauhaus, surrealismus oder Ab-
straktion: Für die Zensur und die politische 
Polizei riecht das alles nach Zersetzung, Re-
volte, Anarchie, kurzum Bolschewismus.

Der staatsstreich Alexander i. bringt ein 
Militärregime an die Macht, die politische 
Repression verschärft sich. Nach dem ersten 
Jahrgang wird die Zeitschrift wegen Verstos-
ses gegen das neue staatsschutzgesetz ver-

boten, ihr Verleger verhaftet und so schwer 
misshandelt, dass er für den Rest seines Le-
bens hinkt. im Jahr darauf wird Bihaly er-
neut inhaftiert und angeklagt, das Verfahren 
aber schließlich mangels Beweisen niederge-
schlagen. 

inzwischen ist die Buchproduktion ange-
laufen. Zu den ersten titeln gehören erich 
Maria Remarque (Im Westen nichts Neues), 
Upton sinclair (Metropolis), egon erwin 
Kisch (Paradies Amerika) und Jack Lon-
don (König Alkohol). Bruder Oto in Berlin, 
gerhart Pohl und Wieland herzfelde helfen 
mit Vorschlägen und stellen Verbindungen 
zu den Verlagen her. Während der Königs-
diktatur wird die verlegerische Arbeit wei-
tergeführt, wenn auch nur unter großen 
schwierigkeiten. Jedes neue Buch benötigt 
den Freistempel des Zensors. Für schulen, 
Kasernen und öffentliche Bibliotheken blei-
ben die Bücher von NOLit verboten. 

Antikommunistischer Angriff

gefahr droht jedoch nicht nur von der 
staatsmacht. Miloš crnjanski, politisch 
zwielichtig und eine Art serbischer gott-
fried Benn, beginnt 1932 unter dem titel 
Wir werden eine Kolonie des ausländischen 
Buches einen antikommunistisch-antisemi-
tischen generalangriff auf NOLit, der sich 
in der folgenden Auseinandersetzung noch 
weiter verschärft. Vom Krebsgeschwür der 
Überfremdung, von Kolonialisierung und 
Verschwörung ist da die Rede. gemeint ist 
die einheimische sozial engagierte Literatur. 
Als serbischer Landsmann angesprochen 
wird nur der geschäftsführende Redakteur. 
sich an den jüdischen Verlagsleiter selbst 
zu wenden, findet crnjanski offensichtlich 
unter seiner Würde. im Übrigen empfiehlt 
er den Verlag der verstärkten Aufmerksam-
keit der politischen Polizei. in ihrer Antwort 
verteidigen Bihaly und sein Redaktionskol-
legium das Konzept ihrer verlegerischen Ar-
beit »aus dem geist der Aufklärung, des hu-
manismus und sozialen Fortschritts.« Und 
sie bleiben nicht allein. innerhalb von tagen 
unterzeichnen 150 schriftsteller und Künst-
ler aus dem ganzen Lande eine solidaritäts-
adresse, die crnjanskis infame Denunziation 
scharf verurteilt und als einer literarischen 
Debatte unwürdig zurückweist.

Paul Bihaly fungierte nicht nur als Ver-
lagsleiter, sondern auch als cheflektor und 
hausgrafiker, gelegentlich auch Übersetzer 
und Autor der einleitungsessays. seine Fo-
tomontagen, von John heartfield inspiriert, 
gaben den Buchumschlägen ihr unverwech-
selbares gesicht. chronische geldknappheit 
und der Mangel an bezahlten Mitarbeitern 
wurde durch den enthusiasmus zahlreicher 
helfer ausgeglichen, die es sich als ehre an-

rechneten, bei einer Arbeit mitzuwirken, 
die alle begeisterte. Derselbe geist herrschte 
in der wachsenden Leserschaft. Die Bücher 
des Verlages waren ein erkennungszeichen 
unter studenten, Arbeitern und intellektu-
ellen. Auf ein exemplar kam ein Dutzend 
Leser, denn die Bücher gingen von hand zu 
hand.

Zur politischen und ökonomischen entlas-
tung des Verlages wurden zusätzliche Buch-
reihen entwickelt: Klassiker der Weltliteratur, 
Naturwissenschaften, geschichte und Öko-
nomie, Lehrbücher für Fremdsprachen und 
Kinderbücher (von erich Kästner bis Lisa 
tetzner). Dieses kleine finanzschwache Un-
ternehmen, das seine Bücher im Lohndruck, 
oft auf Kredit herstellen lassen musste, ent-
wickelte in wenigen Jahren ein Programm, 
auf das auch größere häuser hätten stolz 
sein können. es erschienen die Romane der 
zeitgenössischen amerikanischen Literatur, 
aber auch zahlreiche sowjetische Autoren, 
unter ihnen isaak Babel und Boris Pilnjak, 
die später Opfer der tschistka stalins wer-
den, ebenso wie ihr Mentor Maxim gorki, 
dessen gesamtausgabe NOLit edierte. Ne-
ben ihm sind sinclair Lewis und B. traven 
mit den meisten titeln vertreten. Ob Bab-
bitt oder Das Totenschiff, glaesers Jahrgang 
1902 oder Ludwig Renns Krieg, fast alle re-
levanten Neuerscheinungen der Zeit sind bei 
NOLit zu finden, und zwar oft schon nur 
ein Jahr nach der Originalausgabe.

Ende und Wiederanfang

Während in Deutschland Bücher verboten 
und verbrannt werden, setzt der Belgrader 
Verlag sein Programm noch acht Jahre fort. 
1933 verlegt er unter anderen ernst toller 
(Eine Jugend in Deutschland), heinrich Mann 
(Der Untertan), ernst Ottwalt (Denn sie wis-
sen, was sie tun) und Rudolf Olden (Hitler, 
der Eroberer). im Jahr der Nürnberger ge-
setze publiziert NOLit Franz Werfel (Die 
40 Tage des Musa Dagh), 1936 Jean Richard 
Bloch (Spanien). Aber nicht dessen Bürger-
kriegs-Reportagen gefährden die existenz 
des Verlages, sondern Werfels Roman über 
den Massenmord an den Armeniern. Das von 
der Zensur genehmigte und in hoher Auflage 
gedruckte Buch, aus dessen einnahmen Bi-
haly die nächsten titel finanzieren will, wird 
auf Antrag des Außenministeriums verboten 
und erst nach monatelangen gerichtsverfah-
ren schließlich freigegeben. 

1940, als heinrich Mann vor seinen Lands-
leuten über die Pyrenäen flieht, kommt sein 
Henri Quatre in Belgrad heraus. Dieses Meis-
terwerk der deutschen exilliteratur und John 
steinbecks Früchte des Zorns, ausgezeichnet 
mit dem Pulitzerpreis 1940, gehören zu den 
letzten titeln, bevor die Verlagstätigkeit 

durch den deutschen einmarsch in Jugosla-
wien ein jähes ende findet. 

Paul Bihaly wird denunziert und verhaf-
tet. er verbringt viele Wochen im gefängnis 
und wird von der gestapo verhört. Aber man 
kann ihm nichts nachweisen und außer sei-
ner verlegerischen tätigkeit nichts vorwer-
fen. selbst Mitarbeiter des Befehlshabers der 
sicherheitspolizei schlagen »in ermangelung 
von Beweismaterial« die Freilassung vor. 
Doch die entscheidung lautet: »Der serbi-
schen Polizei überstellen zur Behandlung 
wie alle übrigen Kommunisten« – das heißt 
Abschiebung zu den für geiselerschießungen 
vorgesehenen »sühnegefangenen«. Auf dem 
Deckblatt der Akte Bihalys, in der hausinter-
ne Vermerke und die Verhörprotokolle abge-
heftet sind, findet sich ein handschriftlicher 
Zusatz in serbischer sprache. Ohne Datum 
und Unterschrift steht da: »Oben erwähnter 
ist liquidiert». Und darunter groß: »Vorgang 
erledigt«.

Zu diesem Zeitpunkt waren viele Autoren 
des Verlages bereits im exil oder nicht mehr 
am Leben. Auch von den Freunden und 
Mitarbeitern des ermordeten starben viele. 
Die einen wurden als Widerstandskämpfer 
erschossen oder fielen als Partisanen, andere 
endeten in theresienstadt, Auschwitz und 
Mauthausen.

Nach der ermordung des Verlegers wandte 
sich die ss den Büchern zu. ein guter teil 
des Buchlagers, einige zehntausend Bände, 
ausnahmslos Werke von Autoren, die in 
Deutschland schon 1933 verboten waren, 
wurden von der ss beschlagnahmt, dem 
Reißwolf überantwortet und als Altpapier 
verkauft.

Nach dem Krieg führte ein großes staatliches 
Verlagshaus den traditionsreichen Namen 
NOLit weiter. Der Bruder des erschosse-
nen, der schriftsteller Oto Bihalji-Merin, der 
die Kriegsjahre in deutscher gefangenschaft 
überlebt hatte, kämpfte als Berater des Ver-
lages dafür, die NOLit-tradition unter den 
veränderten Bedingungen fortzuführen. Öff-
nung zur Welt, das konnte nach dem Bruch 
titos mit Moskau nur heißen: Überwindung 
der kunstfeindlichen Doktrin des sozialisti-
schen Realismus. Die herausgabe von Kaf-
ka, Faulkner, Proust, Brecht, sartre, gertrud 
stein und Virginia Woolf, von hemingway, 
celine, Frisch und Beckett war damals eine 
tat. Noch einmal gelang es NOLit, mit 
seinen Büchern das geistige und literarische 
Klima des ganzen Landes zu verändern.

Mittlerweile ist die Jahresproduktion von 
250 titeln gegen Null gefahren, die immo-
bilie mit dem Firmennamen verkauft, der 
Verlag privatisiert. Die geschichte von Paul 
Bihaly und seinem Verlag ist an ihr endgül-
tiges ende gekommen und unser Bericht nur 
noch ein Nachruf. n

Pavle Bihaly, Selbstporträt, 1937 Cover eines Verlagsprospektes, 1930, Fotomontage von Pavle Bihaly
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tagebuch
Jede Woche erreichen uns nicht nur Leserbriefe zur vorigen oder vorvorigen Aus-
gabe, sondern auch Kommentare zu Freitag-Texten, die vor Monaten oder sogar 
Jahren veröffentlicht worden sind. Das Internet macht’s möglich: Unser Archiv auf 
www.freitag.de reicht zurück bis ins Jahr 1999, ist ohne Login und gratis zugänglich 
– inzwischen eine Seltenheit in der deutschen Medienlandschaft. Da kommt es zu 
aktuellen Zuschriften wie die von Peter Heinemann in Bezug auf einen Artikel von 
Thomas Kraft vom vergangenen Oktober. Heinemann weist darauf hin, dass nicht 
Friedrich Holländer, sondern bereits Erich Maria Remarque den Begriff »Treibgut« 
erstmals für entwurzelte Menschen verwendet hat. 

Doch soll man solche Kritik in den Leserbriefspalten abdrucken? Journalisten, 
die mit dem Spruch »Nichts ist älter als die Zeitung von gestern« sozialisiert wor-
den sind, haben da Hemmschwellen. Trotzdem wollen wir der ebenso genauen 

wie kritischen Freitag-Leserschaft künftig noch mehr Möglichkeiten bieten, unsere 
Texte zu kommentieren. Auch das haben sich nämlich viele Leser gewünscht: eine 
Kommentarfunktion für Texte auf freitag.de. Es sei jetzt verraten, wir werden so 
eine Funktion schaffen. Und zwar schon bald. 

Bis dahin gespannt auf Ihre Meinungen an leserbriefe@freitag.de,
� Ihr�Jörn�Kabisch

P.S.: Die nächste Ausgabe des Freitag�erscheint wegen der Weihnachtsfeiertage be-
reits an Heiligabend. Darin erwartet Sie ein Robinson,�Schauplatz ist Ostafrika. Vor 
einem Jahr wurde Kenia von den schlimmsten Unruhen seit der Unabhängigkeit 
erschüttert. Die Reporter Ania Fass und Lorenz Rollhäusern erlebten eine zersplit-
terte Gesellschaft, die sich auf den schwierigen Weg der Versöhnung gemacht hat.

Anzeigen sichern das Überleben
Jakob Augstein: »Anzeige«, Freitag 50 vom 12. 12. 2008

Ich für meinen Teil bin eher gelassen. Ich ak-
zeptiere Werbung in Zeitschriften, auch in 
linken Publikationen, da nur so ihr Überle-
ben gesichert werden kann. Und wenn der 
Freitag dann im neuen Jahr eine Erweiterung 
des Umfangs erfährt, so können wir uns doch 
alle freuen. Setzen Sie Ihre Ideen um, Herr 
Augstein. Ich freue mich auf positive Verän-
derungen im Freitag.

 Tobias�Niewerth,�Borken�

Wie zu Zeiten Galileo Galileis
Hans Thie: »Blaue Bände in grüner Schrift«, Freitag 50 
vom 12. 12. 2008

Prima Artikel. Ich frag mich auch schon lan-
ge, wieso die von uns konstruierte »Wirk-
lichkeit zweiter Ordnung« (Watzlawick) in 
den Köpfen der so genannten Eliten immer 
noch so mächtig ist, nach dem empirischen 
Beweis, dass diese Konstruktion (Kapitalis-
mus mit Markt, Wettbewerb, etc.) selbst auf 
der für sie zentralen Ebene des Geldes schei-
tert. Und das angesichts der »Wirklichkeit 
erster Ordnung«, der biologisch-physikali-
schen, die sich mit der exponentiell oder gar 
sprunghaft sich verschärfenden Umweltkrise 
immer deutlicher zu Wort meldet. 

Es ist wie zu Zeiten Galileo Galileis: Die 
Konstruktion von der Kristallschale über 
uns, an der angeblich die Sterne haften, soll 
um jeden Preis, auch den der offensichtli-
chen Vernunft-Widrigkeit erhalten bleiben. 
Es wird also verzweifelt versucht, diese 
Konstruktion durch immer komplizierter 
werdende »wissenschaftliche« Erklärungen 
und entsprechende Maßnahmen (Geld- bzw. 
Zinssystem retten, Konsum ankurbeln) auf-
recht zu halten – keiner weiß, wie sie sich 
dann auswirken werden. 

Was man allerdings weiß, ist: Sie verschär-
fen die Umweltkrise, weil sie eben jenes expo-
nentielle materielle Wachstum vorantreiben, 
es sei denn, man investierte in Bildung, Pflege, 
also in Tätigkeiten, die kaum stofflich-ener-
getische Ressourcen in Anspruch nehmen. 
Dabei ist es sehr einfach, durchzublicken: 
Exponentielles Wachstum in einer endlichen 
Welt ist unmöglich. Also muss man diesen 
konstruierten Imperativ einfach sein lassen 
und schnelles »Schrumpfen« in den Indus-
trienationen zum Programm machen. Was 
uns lediglich an einigen Punkten »Verzicht« 
auferlegen würde – meistens dürften wir es 
am Ende gut finden, wenn wir uns nicht mehr 
um so viel unnützes Zeug kümmern müssten: 
Gut leben statt viel haben.

Eine Kritik am Artikel habe ich aber: Die 
immer wieder beschworenen »Revolutio-
nen« von Wissenschaft und Technik sind so 
lange keine, wie sie von den energetischen 
Ressourcen des fossilen Zeitalters abhän-
gen. Und: Die bislang angekündigten »Re-
volutionen«, in Formeln wie »Atomzeital-
ter«, »Wasserstoffzeitalter«, »Wissensge-
sellschaft« etc., erwiesen sich oder werden 
sich als Illusion erweisen. Genau betrachtet 
ist unsere Technik ziemlich einfallslos und 
versucht inzwischen mehr die Probleme zu 
lösen, die sie selbst verursacht hat, als sie 
wirkliche Bedürfnisse befriedigt. Sie hält 
das Hamster rad »Arbeit/Produktivitäts-
steigerung – Konsum/Konsumsteigerung« 
in Betrieb, und das durch zu einem hohen 
Prozentsatz überflüssiges Spielzeug. Ein 
Revolution in der Technik müsste die Inte-
grationsleistung vollbringen, um die sie sich 
bisher gedrückt hat: Naturverhältnisse, also 
Reproduktivität und stofflich-energetische 
Faktoren mit menschlichen Bedürfnissen, 
sozialen Verhältnissen unter einen Hut zu 
bringen und dafür die jeweils geeigneten 
Ökonomien entwerfen. Das wäre dann 
ziemlich anders als jetzt Markt und Wettbe-
werb, die sich für manche Sektoren der Ge-
sellschaft vielleicht eignen, für die meisten 
aber nicht.
� Wolfgang�Neef,�per�E-Mail

Die schöne Befreite
Ed Vulliamy: »Als hätte ich Flügel«, Gespräch mit Ingrid 
Betancourt, Freitag 50 vom 12. 12. 2008

In dem Interview werden Behauptungen 
aufgestellt, die ich auf Grund der damals ge-
zeigten Bilder im Fernsehen nicht nachvoll-
ziehen kann. Über Ingrid Betancourt wurde 
vor ihrer Befreiung immer behauptet, ihr 
Leben hinge auf Grund der Überlebensver-
hältnisse im Dschungel am seidenen Faden 
und ein Foto aus einem Camp zeigte auch 
ihre schlechte physische Verfassung.

Die ersten Fernsehbilder von der Befreiung 
und ihre Reise nach Frankreich zeigten eine 
sehr gut aussehende Frau, der man ihr Mar-
tyrium nicht ansah. Dies lässt für mich nur 
einen Schluss zu: Ingrid Betancourt wurde 
schon Wochen vor der von der kolumbiani-
schen Regierung der internationalen Öffent-
lichkeit gezeigten Befreiung »befreit« bezie-
hungsweise durch einen Führer der FARC 
der kolumbianischen Regierung zugespielt 
und bis zur »Befreiung« in einem Sanatorium 
in diesen äußerlich überraschenden Zustand 
versetzt.

Warum die korrupte Regierung Uribe die-
ses Schauspiel der Weltöffentlichkeit dann 
so aufführte, ist mir nicht klar und warum 
Ingrid Betancourt dort so mitspielte, kann 
ich mir auch nicht erklären. Meine Behaup-

tungen stellen nur Vermutungen dar. Wie ich 
gerade unter Wikipedia lese gibt es unter dem 
Eintrag »Ingrid Betancourt« ähnliche Zwei-
fel, die meine Meinung zum Teil stützen.
� Bodo�Lichtfuß,�per�E-Mail

Ostalgie-Show
Connie Uschtrin: »Wer sich abgewertet fühlt, teilt gerne 
aus«, Freitag 49 vom 5. 12. 2008

Ich empfinde es als schockierend, wenn Un-
tersuchungen ergeben, dass Schüler in West- , 
vor allem aber in Ostdeutschland kaum noch 
etwas über den totalitären Charakter des un-
tergegangenen SED-Staates wissen. Diese 
Generation bezieht ihr »Wissen« über die 
DDR heute eher aus Ostalgie-Shows als aus 
wissenschaftlichen Quellen und Erlebnis-
berichten derer, deren Freiheit und Lebens-
chancen an Mauer und Stacheldraht zerbro-
chen sind. 

 Horst�Anstatt,�per�E-Mail

Überflüssige PS
Tom Strohschneider: »Mit Tempo auf Talfahrt«, Freitag 
50 vom 12. 12. 2008

Da hat sich im Laufe eines Jahrhundert ein 
Monstrum entwickelt, das eigentlich immer 
ziemlich überflüssig war. Im Ursprung war 
das Automobil – eine Art Spielzeug- und 
Prestigegegenstand, bis es auch in der Lo-
gistik (speziell im Ersten Weltkrieg) eine 

weitere Verwendung fand. Da hilft nur eins, 
Konversion der Automobilindustrie – siehe 
die Modelle, die vor über 20 Jahren im Hin-
blick auf eine Konversion der Rüstungsin-
dustrie in England entwickelt wurden. Das 
Auto hat sozial und volkswirtschaftlich eine 
ähnliche Bedeutung wie zum Beispiel Ziga-
retten, Alkohol etc. Kann sich eine nationale 
Volkswirtschaft so etwas auf die Dauer leis-
ten? Nein!

 Edelbert�Hackenberg,�Ourique/Portugal

Menschen ohne Natur
Nikolas Westerhoff: »Tote Helden, lebende Feiglinge«, 
Freitag 50 vom 12. 12. 2008

Das Thema hat viel zu bieten – besonders in 
Hinblick auf die moderne Gesellschaft. Evo-
lution ist doch die naturgegebene Entwick-
lung organischen Lebens durch Selektion. 
Der Mensch wurde aus diesem System der 
Selbstregulierung ausgeschleust und sorgt 
somit für ein Ungleichgewicht seiner natür-
lich Entwicklung, besonders im Zusammen-
hang mit seiner Umwelt. Weder die Macht 
des Stärkeren, noch die Überlebenstaktik 
des Feigen kommen hier zum Zug. Die Ei-
gennützigkeit – die selbstverständlich auch 
in der Natur an erster Stelle steht – hat ein 
Ausmaß erreicht, das die Nachhaltigkeit der 
Spezies bestimmen wird.

Der Mensch übergeht sämtliche natürlichen 
Hürden und wird somit unberechenbar. Die 
Evolution hat den Mensch an eine Schwelle 
gebracht, an der sie nicht für sein Überle-
ben durch Anpassung sorgt, sondern ihn zu 
Gunsten des Planeten in den Ruin führt.

 Christian�Keitel,�per�E-Mail

Darwin war Sozialdarwinist
Obwohl ich dem Autor in seinen Schlussfol-
gerungen im Wesentlichen zustimme – ganz 
so einfach ist der Darwinismus vom Ver-
dacht, in ihm sei die Wurzel dessen angelegt, 
was wir »Sozialdarwinismus« nennen, nicht 
reinzuwaschen, wie in dem Artikel suggeriert 
wird. Nikolas Westerhoff schreibt, Darwin 
wünschte sich keinen »entfesselten Wettbe-
werb, in dem der Starke stets obsiegt. Seine 
Theorie ist deskriptiv gemeint, nicht nor-
mativ.« Doch Darwin schreibt selbst in Die�
Abstammung�des�Menschen (1871): »Wie je-
des andere Tier, so ist auch der Mensch ohne 
Zweifel auf seinen gegenwärtigen hohen 
Zustand durch einen Kampf um die Exis-
tenz in Folge seiner rapiden Vervielfältigung 
gelangt.« Nach dieser Beschreibung folgt 
die Forderung: »Und wenn er noch höher 
fortschreiten soll, so muss er einem heftigen 
Kampfe ausgesetzt bleiben.« Charles Darwin 
war, so betont auch Jürgen Bauer in seinem 
neusten Buch »Das kooperative Gen. Ab-
schied vom Darwinismus«, sehr wohl »Sozi-

aldarwinist«, weil er sein Prinzip der Evolu-
tion (Entwicklung als Ergebnis von Auswahl 
und Anpassungsleistung in einer Situation 
der Konkurrenz) eben auch auf die mensch-
liche Gesellschaft übertrug. Und zwar als 
normatives Leitprinzip des Fortschritts.

Bauer macht eine weitere interessante 
Feststellung: Biologische (genauer: evolutio-
nistische) und ökonomische (genauer: neo-
liberalistische) Theorien sind in einem sich 
selbst verstärkenden Prozess wechselseitiger 
Beeinflussung gebildet worden. Das heißt, 
dass nicht nur die Biologie die Ökonomie 
beeinflusst hat, sondern zunächst umgekehrt 
vorherrschende ökonomische Theorien die 
Bildung bestimmter biologischer Theorien. 
Sowohl Darwin wie auch sein populärer 
Epigone Richard Dawkins wurden dabei von 
den fragwürdigsten ökonomischen Lehren 
beeinflusst.

Irgendwo haben die vielen »Missverständ-
nisse« um und »Fehlschlüsse« aus Darwins 
Werk ihren Ursprung. Es scheint, als trage 
der Interpret dabei nicht immer allein die 
Schuld, als lege Darwin selbst eine soziale 
Deutungsdimension seiner Theorie nahe. 
So richtig also die Konsequenz ist, die Wes-
terhoff zieht (»Bei Darwin lässt sich nicht 
nachschlagen, wie wir uns verhalten sollten. 
Alle normativen Schlussfolgerungen, die wir 
aus seinen Büchern ziehen, führen in die Irre. 
Die Tierwelt ist, wie sie ist. Die Menschen-
welt nicht. Sie könnte auch anders sein.«), 
so sehr unterschätzt er die schon bei Darwin 
angelegten Bezüge von der Tier- zur Men-
schenwelt.

 Josef�Bordat,Berlin

Computer am Frühstückstisch?
Robin Meyer-Lucht: »Neue Freiheit«, Freitag 49 vom 5. 
12. 2008.

Der Autor sieht die mediale Entwicklung 
ein wenig zu einseitig. Dem Internet gehört 
die Zukunft, aber nicht ihm alleine. Die ge-
druckte Zeitung, wie zum Beispiel den Frei-
tag, wird es auch noch in vielen Jahren geben. 
Schließlich setzt sich kaum jemand gerne mit 
einem Computer an den Frühstückstisch, um 
sich über die Welt zu informieren. Das ge-
druckte Wort verfügt zudem über eine viel 
höhere Glaubwürdigkeit als digitale Dienste, 
bei denen schon einmal gravierende Fehler 
passieren können, wie etwa die angebliche 
Konkursmeldung von United Airlines durch 
Google News!

 Rasmus�Ph.�Helt,�Hamburg
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Suppig
Schlöndorff, die Defa und 
der entsprechende Tonfall

A nfang Dezember ließ der be-
kannte regisseur Volker Schlön-
dorff sich von einem reporter 
der Märkischen Allgemeinen 

besuchen, zeigte seinen Max-Frisch-
Jaguar vor sowie seine Marathonzeiten 
(täglich zehn kilometer training) und 
erwähnte, dass er Defa-Filme »furcht-
bar« fand, weil bei der Defa alles vor 
sich »hingesuppt« habe. Die Berliner 
Zeitung stieß sich daran, woraufhin 
Schlöndorff, kaum dass er von einer 
Arbeitsreise aus Polen zurück gekehrt 
war und den text in der Märkischen 
Allgemeinen überhaupt erst lesen 
konnte, einen leserbrief schrieb. Darin 
schlug er vor, seine Äußerungen als 
»groteske Übertreibungen« zu werten: 
Wer ihn kenne, wisse, dass solchen 
Sätzen von ihm überhaupt nur der 
»entsprechende tonfall« zugeordnet 
werden könne, nämlich der der »epi-
schen Übertreibung«. Da nun aber 
unmöglich jeder leser der Märkischen 
Allgemeinen Volker Schlöndorff ken-
nen und also den entsprechenden ton-
fall zu jedem Volker-Schlöndorff-Satz 
zweifelsfrei zuordnen kann, bemerkte 
Schlöndorff auch noch, dass er Ecke 
Schönhauser (sic!), Ich war 19, Spur 
der Steine, Jakob der Lügner »und vie-
le andere großartige Filme« überhaupt 
erst habe entdecken können, nachdem 
er »hierher« gekommen sei, um 1992 
Geschäftsführer der vormaligen Defa-
Studios zu werden. Er wies zudem da-
rauf hin, dass Defa-Filme im Ausland 
nicht zu sehen gewesen seien, ja nicht 
einmal konrad Wolfs Solo Sunny, der 
1980 auf der Berlinale lief, am 10. April 
des Jahres in die westdeutschen kinos 
kam und drei Jahre später ins Fern-
sehen (ZDF), während sich Volker 
Schlöndorff in München vermutlich 
immer noch an »größten Bemühungen 
beteiligte«, den Film überhaupt erst 
dem Ausland zugänglich zu machen. 
Mittlerweile stieß sich ein offener Brief 
von Defa-Filmschaffenden an Schlön-
dorffs kritik, in dem eine dreistellige 
unterzeichnerzahl auf die Weltgeltung 
und andere Erfolge des DDr-kinos 
verwies. Also wies Schlöndorff im 
entsprechenden tonfall daraufhin, er 
wolle »nicht etwa relativieren, mich 
entschuldigen oder sonst wie davon 
Abstand nehmen«, sondern Fragen 
stellen: »Ist dieser Protest nicht ein 
Sturm im Wasserglas? Wen interessiert 
das außer DDr-Nostalgiker? Wieso 
sind die prominentesten unterzeich-
ner frühzeitig in den Westen gegan-
gen, wenn es bei der Defa nicht doch 
›furchtbar‹ war? Von angeblich 10.000 
produzierten Filmen zählen 10 zu ei-
ner Bestenliste: Wie viel Prozent sind 
das? Waren die Filme frei, inhaltlich 
und ästhetisch? Waren ihre Autoren 
frei?« Wer Schlöndorff kennt, weiß, 
dass er solche Fragen nur im tonfall 
der epischen Übertreibung stellt. Mit 
der ästhetischen Freiheit kennt er sich 
aus, im letzten Jahr hat er der Versu-
chung widerstanden, den beliebten 
Bestseller Die Päpstin zugleich für 
kino und Fernsehen zu verfilmen, 
weshalb Sönke Wortmann das jetzt 
macht. Bleiben noch drei Fragen: 
könnten die Verteidiger des DDr-
kinos 16 Jahre nach dem Ende der 
Defa nicht auch gelassener auf jeman-
den reagieren, der im entsprechenden 
tonfall epischen unsinn redet? Wann 
wird Schlöndorffs Marathonzeit drei-
mal so gut seine wie seine zuletzt recht 
suppigen Filme? und: kann man das 
in Prozent ausdrücken?   

Matthias Dell

linksbündig

Eisenstein und Marx unter einem Dach: So sehen die geräumigen Denkgebäude von Alexander Kluge aus
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Thomas Kuczynski

Das Kapital im Wohnzimmer
Grossexperiment  n  Alexander Kluge hat aus Marxens Werk ein zehnstündiges Fernsehprogramm 
gemacht. Sergej Eisenstein war an dem Projekt gescheitert

Die Verlegerin ulla unseld-Berkéwicz 
gab im Jahre 2007 die »losung« aus, 
das Projekt von Sergej Eisenstein 
(1898-1948), Marx’ Kapital. Band 1, 

zu verfilmen, »solle in der neugegründeten 
filmedition suhrkamp einen Gedenkstein 
erhalten«. kluges daraufhin entwickeltes 
»Fernsehprogramm« hat mit Eisensteins 
Projekt so viel und so wenig zu tun wie die 
meisten Denkmale mit den Personen, die sie 
darstellen. Denkmale laden jedoch zu As-
soziationen ein, und wie verschieden solche 
Assoziierungsobjekte ausfallen können, er-
leben wir, kluge sei Dank, beim Gang über 
den Friedhof von Highgate, vom vornan 
stehenden monströsen Marxdenkmal zum 
versteckt liegenden, verwitterten und mehr-
fach geborstenen Stein, unter dem Marx und 
seine Frau tatsächlich begraben sind. Ganz 
ähnlich verhält es sich mit kluges Projekt: 
Zehn Stunden Fernsehprogramm und einige 
Minuten Eisensteins Stummfilmsequenzen. 

»Der Entschluß steht fest, das ›kapital‹ 
nach dem Szenarium von k. Marx zu verfil-
men – dies ist der einzig mögliche formale 
Ausweg,« zitiert kluge im Beiheft eine No-
tiz Eisensteins vom 12. Oktober 1927 (nach 
Schlegels Übersetzung in der 1975 bei Han-
ser erschienenen Ausgabe). Ausweg woraus? 
und wieso formaler Ausweg? kluge stellt 
solche Fragen nicht. Warum Eisenstein ge-
scheitert und sein Film nicht zustande ge-
kommen ist? keine Antwort. Ein Gedenk-
stein, eigentlich ein Grabstein, und auf dem 
werden keine todesursachen vermerkt; die 
vorsichtigen Hinweise, die die Filmhisto-
rikerin und Eisenstein-Biographin Oksana 
Bulgakowa im Interview zur Arbeitsweise 
Eisensteins gibt, passen anscheinend nicht 
ins konzept – verständlicherweise, denn an-
derenfalls wäre das Fernsehprogramm gleich 
zu Ende gewesen. 

kluge hat sich viel Zeit genommen, und 
das hat Vorteile. An keiner Stelle bricht die 
ansonsten übliche Hektik schneller Schnitt-
folgen aus, die Beteiligten können ausreden, 
das Wort wird ihnen nie abgeschnitten, eine 
angenehme Atmosphäre verbreitet sich, na-
hezu wohnzimmergerecht. Das Publikum 
muss sich auch viel Zeit nehmen, was kein 
Nachteil ist, solange es nicht während der 
einzelnen Sequenzen auf die uhr sieht. 

Ich habe mir die Zeit genommen und man-
ches Mal auf die uhr gesehen. Selbst beim so 
köstlich anzuschauenden Duett Marx-La-
tein oder Vorbereitung auf die Prüfung zum 
Unteroffizierslehrgang in der Volksarmee 
reichen eigentlich fünf der insgesamt zehn 
Minuten. Wunderbar dagegen ute Hannigs 
Concierge von Paris, da bedauert man gera-
dezu die kürze (zwei Minuten); schade, dass 
ich dieses Gefühl so selten hatte. Manches 
zerrinnt auch in der »ewigen« Wiederholung, 
beispielsweise der Vorstellung der Matrosen 
bei der wirklich aufregenden Idee, Werner 
Schroeters Wiedergeburt des Tristan aus dem 
Geiste des Panzerkreuzers Potemkin darzu-
stellen. Der Abschied von der Revolution, an-
hand von Ausschnitten aus luigi Nonos Al 
gran sole carico d’amore (unter der großen 
Sonne, von liebe beladen), leidet dagegen 
unter allgemeiner Erzähl- und Erklärungs-
sucht. Bei Helge Schneider in Wer die beste 
Musik hat, wird der Hauptfilm gibt es län-
gen, aber die hinreißende komik seiner Dar-
stellung des Eisenstein’schen Filmkompo-
nisten entschädigt für manches, ebenso sein 
abschließender Hinweis auf Andrew lloyd 
Webber. 

An solchen Stellen realisiert kluge seine 
wunderbar unideologische Forderung aus 
dem Beiheft: »Man braucht einen Schuß 
leichtsinn, um damit umzugehen. Man muß 
till Eulenspiegel einmal über Marx (und 
auch Eisenstein) hinwegziehen lassen, um 
eine Verwirrung zu erhalten, durch die sich 
Erkenntnisse und Emotionen neu verbin-
den.« Der leichtsinn findet sich selten, aber 
zuweilen hat sein Fernsehprogramm etwas 
mit kunst zu tun, wenn nicht über das Kapi-
tal geredet, sondern etwas gezeigt wird. 

Allzu häufig liefern er und seine Interview-
partner, was er iro-
nisch (nur ironisch?) 
im titel verspricht: 
Nachrichten aus der 
ideologischen Antike, 
auch solche aus der 
Gegenwart, ideolo-
gische Nachrichten, 
die weder kunst noch 
Wissenschaft betref-
fen. Da scheint wenig 
Vergnügliches auf und 
vieles über weite Stre-
cken einfach verkopft. 
Das ist für manche 
vielleicht ein intellek-
tuelles Vergnügen, aber 
sitzende Intellektuelle 
und die Anstrengung 
des Begriffs sind kein Ersatz für laufende Bil-
der und die intelligible leichtigkeit der kunst; 
mag sein, man wird begeistet (frau vielleicht 
auch), begeistert sicher nicht. Vielleicht hätte 
kluge auch Sachverständige aus Ökonomie 
und Geschichte einbeziehen sollen, nicht nur 
mehr oder minder kulturalistische Exegeten, 
und die einzelnen Interviews kürzer halten. 
Das Gespräch mit Bulgakowa hinterlässt 

vielleicht auch deshalb einen so zwiespältigen 
Eindruck: Irgendwie stört die Ernsthaftigkeit 
der Wissenschaftlerin in dem Fernsehpro-
gramm, was nicht gegen sie spricht. 

Andererseits stören sachliche Fehler in 
Beiheft und Interviews. um nur ein paar zu 
nennen. Der Bezug auf Mephistos »Wenn ich 
sechs Hengste zahlen kann, / Sind ihre kräfte 
nicht die meine?« findet sich nicht im Kapi-
tal, sondern in den Ökonomisch-philosophi-
schen Manuskripten. Über griechische kunst 
schreibt Marx nicht »an prominenter Stelle«, 
sondern in der von ihm selbst »unterdrück-
ten« Einleitung zu den Grundrissen. Wenn 
Oskar Negt meint, karl korsch habe merk-
würdigerweise empfohlen, beim lesen des 
Kapitals mit dem kapitel über den Arbeitstag 
zu beginnen, so irrt er doppelt: Erstens war 
das ein Vorschlag von Marx (für Gertrud ku-
gelmann), den korsch etwas despektierlich 
als Damenprogramm apostrophierte, und 
zweitens schlug er selbst als Einstieg das ka-
pitel über den Arbeitsprozess vor; eine Idee, 
die mir auch heute noch sehr sinnvoll scheint. 
und der Börsenkrach vom Mai 1873 in Wien, 
der laut kluge »die Welt nicht ergriff«? In ei-
ner Fußnote zur französischen Ausgabe des 
Kapitals meinte Marx dazu: »Das Nachwort 
zur zweiten deutschen Ausgabe ist auf den 
24. Januar 1873 datiert, und nur kurze Zeit 
nach seiner Veröffentlichung ist die dort vor-
ausgesagte krise in Österreich ausgebrochen, 
in den uSA und in Deutschland.« So einfach 
ist das, so ärgerlich und auch so schade. 

Wer kluges Geschichten für Marx-Inter-
essierte in drei Folgen von insgesamt knapp 
140 Seiten lesen will, muss vom DVD-Player 
zum PC wechseln, kann sie aber auch sämt-
lich in dessen früheren Veröffentlichungen 
lesen (Chronik der Gefühle I + II, Die Lücke, 
die der Teufel läßt und Tür an Tür mit einem 
anderen Leben). Mit Eisensteins Projekt ha-
ben sie nichts zu tun. 

Woran aber mag Eisenstein gescheitert 
sein? »Entschieden, das ›kapital‹ nach dem 
Szenarium von k. Marx zu machen – der 
einzige formelle Auszug.« Das war es wohl, 
was er am 12. Oktober 1927 mit Bleistift auf 
einen Zettel geschrieben hatte, im Schneide-
raum angepinnt und später eingeklebt in sei-
ne Arbeitshefte. Sein lapidarstil bedarf der 
Entschlüsselung. Eisenstein schreibt nicht 
vychod (Ausweg), sondern is-chod, was nicht 
nur den Ausgang (etwa aus einem Gebäude) 
bezeichnet, sondern auch den Auszug im 
altertümlichen Sinne, etwa den Auszug der 
Juden aus Ägypten, aus der knechtschaft. Er 
schreibt formal’nyj, was nicht nur formal be-
deuten kann, sondern auch formell, der Form 
genügend, den Vorschriften entsprechend. 
Die rätselhaftigkeit bleibt. Auszug – woraus? 
und welchen Vorschriften genügend? Die im 
Beiheft gegebenen textproben aus den Nota-
ten Eisensteins beantworten die Frage nicht; 
aus ihnen werden das Scheitern und seine nur 
zu vermutenden Gründe nicht ersichtlich. 

Am 4. April 1928 notierte er: »Heute den 
Inhalt des ›kapitals‹ (seine Ausrichtung) 
formuliert: Dem Arbeiter lehren, dialek-
tisch zu denken.« Der nächste Satz lautet 
immerhin noch: »Zeigen der Methode der 
Dialektik.« Aber im letzten der, 1973 veröf-
fentlichten, Notate (vom 22. April) ist auch 
dieser Anspruch aufgegeben: »[...] nicht nur 
dialektisches Zeigen, sondern unterricht 
zur dialektischen Methode.« Der künstler 
verschwindet geradezu hinter dem lehrer 
und unwillkürlich kommt einem Goethes 
tasso in den Sinn: »So fühlt man Absicht 
und man ist verstimmt.« kaum zu glauben, 
dass das derselbe re-
gisseur geschrieben 
hat, der drei Jahre 
zuvor den Potemkin 
gedreht hatte. 

Inzwischen war al-
lerdings eine Menge 
geschehen und aus dem 
young genius ein ge-
fragter Staatskünstler 
geworden. Nach dem 
grandiosen Potemkin-
Erfolg erhielt er von 
Stalin persönlich den 
Auftrag, den Film Die 
Generallinie zu drehen, in dem es um die so-
zialistische umgestaltung des Dorfes gehen 
sollte. Bulgakowas lakonischer kommen-
tar (in ihrer Eisenstein-Biographie): »Nur 
änderte sich die linie ständig.« Noch vor 
Abschluss der Dreharbeiten erreichte ihn 
der nächste Auftrag, zum zehnten Jahrestag 
der Oktoberrevolution den Film Oktober 
zu drehen, jenen Film, von dessen Buch er 
im Interview, ohne mit der Wimper zu zu-
cken, einbekannte, dass es nur einen Autor 
habe: die Partei (der er übrigens nie ange-
hörte). Nun also, einen tag nur nach dem 
Ende der Dreharbeiten für Oktober, die Idee 
zum Kapital, dessen Szenarium der Absicht 
nach keinen lebenden, der stets wechselnde 
Anweisungen gab, zum Autor haben sollte, 
sondern einen toten, dessen Werk überdies 
von keinem lebenden angreifbar war. War 
dies der einzige formelle (den Vorschriften 
seines Auftraggebers nach außen genügende) 
Auszug (aus dessen knechtender Auftragge-
berschaft)? Möglicherweise. 

Seinem Freund léon Moussinac in Paris 
jedenfalls schrieb er im Dezember 1928, acht 
Monate nach dem letzten der publizierten 
Notate zum Kapital-Projekt, er werde sich 
dem erst in ein oder anderthalb Jahren zu-
wenden. In seinen autobiographischen Auf-
zeichnungen vermerkte er später: »Also ist 
ein ›intellektueller Film‹ möglich. [...] Nur 
ein solcher Film wäre imstande, das System 
von Begriffen, die im [...] ›kapital‹ von Marx 
enthalten sind, auf die leinwand zu brin-
gen. [...] Vorläufig aber trete ich eine reise 
durch Europa und Amerika an und nehme 
die sensationelle Entdeckung der Prinzipien 

des ›intellektuellen Films‹ in meinem Gepäck 
mit.« Zuvor hatte er den zweiten Auftrag, 
Die Generallinie, fertiggedreht und reiste im 
August 1929, noch vor dessen Premiere, für 
drei Jahre ins Ausland. 

Der filmische Ertrag dieser reise war, al-
les in allem, gering, ein großes Werk gelang 
ihm nicht. Die erhalten gebliebenen Sequen-
zen seines 1932 begonnenen Films Que viva 
México! zeigen allerdings eine konzeptionel-
le Wendung zu neuen ufern, weg vom »in-
tellektuellen Film«, hin zu jenen »Menschen 
aus Fleisch und Blut«, die auch in seinen spä-
ten Filmen dominieren werden. Zum Kapital 
als möglichem Sujet hat er sich, so weit ich 
sehe, letztmals im April 1930 geäußert (in der 
Revue du Cinéma).

In dem erwähnten Brief an Moussinac fin-
det sich auch eine Verteidigung seiner vorhe-
rigen leistung, gipfelnd in der Formulierung, 
der Oktober sei die dialektische Verneinung 
(la dénégation dialectique) des Potemkin; 
merkwürdige Verballhornung des Begriffs 
dialektisch und ausdrücklich nicht den üb-
lichen Begriff Negation verwendend. Aber 
vielleicht ist Eisenstein unbewusst jenem (im 
tagebuch am 3. Februar 1928 noch ablehnend 
erwähnten) kritiker gefolgt, der da meinte, 
»den prinzipiellen Fehler des ›Potemkin‹-
Films darin erblicken zu können, »daß E. 
sich damit begnügte, eine revolte auf einem 
Schiff zu zeigen, statt diesen Vorfall in Be-
ziehung zu allen kräften der revolution von 
1905 zu setzen« (der kritiker war übrigens 
Erwin Piscator). Solches Vorgehen hätte aus 
dem Potemkin (bei dem er, Werner Hofmann 
zufolge, »keiner marxistisch-ideologischen 
Abstützung bedurfte, um übergreifende Me-
taphern zu erfinden«) wohl nichts als einen 
ideologischen Schmarren werden lassen, also 
noch keinen »vaterländischen« (in künstleri-
scher Perfektion) wie beim zehn Jahre später 
begonnenen Alexander Newski. 

Insofern ist es vielleicht ein Glück, dass 
es bei den Notaten blieb und andere einen 
neuen Anlauf nehmen können. Die krise ist 
schon da. 

Alexander Kluge Nachrichten aus der ideolo-
gischen Antike. Marx – Eisenstein – Das Ka-
pital. filmedition suhrkamp 1, Frankfurt/Main 
2008. 3 DVDs (Gesamtlaufzeit 580 Minuten) 
mit Begleitheft (60 Seiten), 29,90 

thomas Kuczynski wurde 
1944 in London geboren und 
studierte in Berlin Statis tik. 
Momentan arbeitet er an 
einer Studienausgabe von 
Marxens Kapital. Band 1. 
Und tritt in der gleichnami-
gen Inszenierung von Rimini 

Protokoll auf. Deren Hörspielfassung wird am 
30. Dezember 2008 um 22.00 Uhr (MDR Fi-
garo) und am 12. Januar 2009 um 0.05 Uhr 
(DLR Kultur) gesendet.
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9. Tbilissi Filmfest 
Gleich am Anfang kamen die Swiadisten: 

Anhänger des Swiad Gamsachurdia, 
Georgiens erstem Präsidenten nach der 

Erlangung der unabhängigkeit im Jahre 1991, 
blockierten zur Eröffnung den Haupteingang 
des Festivalkinos und verlangten nach der 
Vorführung einer Dokumentation über das 
leben ihres unter mysteriösen umständen 
ums leben gekommenen nationalpopulis-
tischen Helden. Der von Handgreiflichkei-
ten begleitete Auftakt des 9. Filmfestivals 
in tbilissi zeigte erneut, dass die georgische 
Gesellschaft nicht nur von den kriegerischen 
Auseinandersetzungen um Abchasien und 
Südossetien erschüttert wird, sondern auch 
innenpolitisch stark gespalten ist. Derweil 
ist die Filmszene nach dem Verlust der Wirt-
schaftsbeziehungen mit russland dazu ge-
zwungen, sich neu zu orientieren und hofft 
auf unterstützung aus dem Westen.

kaum mehr als einen Monat Zeit hatten 
Festivalleiter Gaga Chkheidse und sein team, 
um ihre Veranstaltung auf die Beine zu stel-
len. Durch die »August-Ereignisse«, wie hier 
der krieg mit russland genannt wird, und die 
Auswirkungen der seit längerem schwelen-
den Wirtschaftskrise brach die Finanzierung 
weg. Das ökonomische Desaster ist in der ge-
orgischen Hauptstadt, trotz der protzig zur 
Schau gestellten Weihnachtsbeleuchtung im 
Stadtzentrum, offensichtlich: Mit renten um 
40 Euro lässt sich gerade die Gasrechnung 
bezahlen; mit Durchschnittseinkommen um 
150 Euro wird der Alltag mit seinen teils über 
hiesigem Maß liegenden lebensmittelpreisen 
zur Überlebenskunst. 

In der Filmszene blickt man nach vorn, 
wenn auch mit gemischten Gefühlen. kon-
stantine Chlaidse, leiter des Georgischen 
Filmzentrums, klingt verhalten optimistisch, 
wenn er betont, dass dieses Jahr sechs Filme 
in Produktion gegangen sind. Der Polit-
krimi Mediator, neueste Arbeit des teilwei-
se in Berlin lebenden Dito tsintsadse (Lost 
Killers, Der Mann von der Botschaft), ist vor 
kurzem in Georgiens wenigen verbliebenen 
kinos angelaufen – momentan werden etwa 
25 leinwände bespielt. Deren Betreiber sind 
auf Selbsthilfe angewiesen. Früher wurden 
die kopien internationaler Blockbuster aus 
russland importiert; die preisgünstige Quel-
le ist seit August versiegt. Mit der simpel 
gestrickten, aber publikumswirksamen ko-
mödie Idiokratie – mit entsprechenden An-
spielungen auf die Politik – haben die kino-
besitzer erstmals selbst einen low-Budget-
Film finanziert.

Für anspruchsvollere kost freilich sind 
Investitionen nötig, für die der bescheidene 
staatliche Förderetat von 500.000 Euro nicht 
ausreicht. Auf der Suche nach Partnern ist 
man auf Westkurs. Da ist viel Hoffnung im 
Spiel, und so empfehlen Beratungsagenturen 
die Vernetzung in der region und im gesam-
ten Schwarzmeerraum, was immer wieder an 
den politischen rahmenbedingungen schei-
tert. treffen können nur in tbilissi stattfin-
den, weil die außerdem am Projekt beteilig-
ten länder Aserbeidschan und Armenien 
wegen des konflikts um die Provinz Nagor-
ny-karabach verfeindet sind. Der krieg mit 
russland wird in der hoch politisierten geor-
gischen Gesellschaft zwar ständig diskutiert, 
von den dortigen Filmemachern aber mo-
mentan nicht reflektiert. Die Pläne des serbi-
schen regisseurs Emir kusturica, einen von 
russland finanzierten Dokumentarfilm über 
Südossetien zu drehen, sieht man gelassen.

Das tbilissi Filmfestival indes zeigte keine 
neuen georgischen Filme, aber Entdeckun-
gen aus der Stummfilmära. Mit unterstüt-
zung der uNESCO wurden vier georgische 
Filme aus der Pionierzeit des kinos rekonst-
ruiert, darunter Mikheil kalatosows expres-
sionisisches, zwischen Antikriegsfilm und 
Agitprop pendelnder Der Nagel im Stiefel, 
ein wenig bekanntes Frühwerk des Wenn die 
Kraniche ziehen-regisseurs. Im aktuellen 
Programm fanden sich drei russische Filme, 
an denen georgischstämmige Filmschaffende 
wesentlich beteiligt waren. Merab Ninidse, 
Hauptdarsteller von Alexej German jrs. in 
Venedig ausgezeichnetem Der Papiersoldat, 
wurde auf einem Festessen mit standing ova-
tions empfangen – und einer tischrede für 
»alle, die sich auch mit russland verbunden 
fühlen«. So hält die kultur eine tür richtung 
russland offen. Bernd Buder

Katja Riemanns Doitschlandabend 
Friedensreich. Ein Doitschlandabend« 

heißt der Prosa- und liederabend, den 
Schauspielerin katja riemann am Mon-

tag im Berlin-Charlottenburger Jazzclub A-
trane aufgeführt hat. »Doitschland« ist dabei, 
im Böse-Buben-Modus, mit »oi« geschrie-
ben wie sonst nur bei Hooligans, Punk- und 
Skinhead-Bands. Begleitet vom Gitarristen 
Arne Jansen las riemann texte der in Wei-
mar geborenen Schriftstellerin Sibylle Berg 
und sang lieder der Band rammstein, die als 
Vertreter des Musik-Genres »Neue deutsche 
Härte« gelten. Im Programmzettel heißt es: 
»Deutschland, gern auch mit oi, lässt sich 
besser singen im Stadion. Doitschland, ist das 
schwarzrotgoldgestreift oder grau und wenn 
ja, warum und wie viele. Innen oder außen.« 

Zunächst gebührt riemann einiges lob für 
diesen Abend. Als rezitatorin und Sängerin 
hat sie ihre Sache sehr gut gemacht, hat den 
monströsen rammstein-Duktus erfrischend 
interpretiert, mal rauchig, mal mädchenhaft, 
mal hysterisch. Darüber hinaus hat sie eine 
höchst interessante Frage formuliert: Was 
ist dieses »Doitschland« eigentlich, über das 
sich alle streiten und das in finstere unüber-
sichtlichkeit zu zerbröckeln scheint? 

Da ist etwa die zunehmende unschärfe 
des Schwarzrotgold, das spätestens mit der 
Fußball-WM 2006 einen neuen Populari-
tätsschub erfahren hat. und so besteht die 
leistung des »Doitschlandabends« darin, 
eine erschütternde Begriffs- und Hilflosig-
keit aufzuzeigen. Das land, das riemann 
via Berg und rammstein präsentiert, ist ein 
niedliches, harmloses Nichts, bevölkert von 
lauter kleinen Geistern, die sich von schal 
gewordenen ressentiments ernähren. Dieses 
»Doitschland« redet komplett an sich vorbei 
und beißt sich dabei in den Schwanz.

Ausgerechnet mit einem Österreicher be-
ginnt das Programm. Es handelt sich jedoch  
nicht um eine Hitler-rede, sondern um das 
Verschimmelungsmanifest (1958) des Wie-
ner künstlers Friedensreich Hundertwasser, 
aus dem riemann zum Auftakt zitiert. Es 
folgen Auszüge aus Bergs texten, Büchern 
und Magazinbeiträgen, und ein Auflauf allzu 
bekannter Hassfiguren nimmt seinen Gang. 
Da sind der eitle Dichter und der größen-
wahnsinnige theaterregisseur: Schauspieler 
müssen nackt über die Bühne rennen und 
sich rektal penetrieren lassen – und die über-
forderte theaterbesucherin »Erika« setzt 
sich schließlich doch lieber wieder vor den 
Fernseher. Das Jingle der Quiz-Show Wer 
wird Millionär schallt kurz auf, ein raunen 
des wohligen Wiedererkennens geht durch 
den Zuschauerraum.

Auch der böse Journalist kommt vor, ein 
verkommener Misanthrop, der für Geld lügt 
und mit dem Establishment unter einer De-
cke steckt. Dann liest riemann aus Bergs 
textsammlung Gold (2000) eine authenti-

sche Absage des Suhrkamp-Verlags vor: Man 
wolle Bergs Anthologie-Beitrag zum thema 
»Faschismus« nicht drucken, er entspreche 
nicht den Anforderungen des Hauses, biete 
ihr aber ein Ausfallhonorar in Höhe von 500 
Mark an. Ohne den abgelehnten Berg-text 
zu kennen, schütteln zwei Dutzend Zuhörer 
in Charlottenburg ihre köpfe und sind mit 
der Empörung der Autorin und Schauspie-
lerin instinktiv einverstanden. Die Guten in 
diesem »Doitschland«-Panorama sind indes 
klempner und Schrebergärtner.

Daraus ergibt sich eine verführerisch 
schlichte küchenpsychologie, und eine un-
geahnte Intellektuellenfeindlichkeit schim-
mert aus den Berg-texten. Entgleistes the-
ater, zynische Medien-Mafia, alle stecken sie 
unter eine Decke im degenerierten kultur-
betrieb. Dagegen friemelt sich der schlichte 
klempner reinen Herzens im Steckrüben-
beet die Finger wund, arglos tropft das Blut 
auf seinen eigenen Boden. Nie klang Sibylle 
Berg so moralinsauer wie an jenem Potpour-
ri-Abend. 

Abschließend setzt riemann zu einem 
selbst formulierten Appell an: rammstein 
seien keine Nazis! Anselm kiefer sei auch 
keiner! und Heiner Müller, verdammt noch 
mal, kein Stasi-Mann! Das Publikum applau-
diert zünftig, und in jenem Moment fragt 
man sich unweigerlich, in welcher Galaxie 
dieser Charlottenburger Saal gerade segelt. 

Katja Kullmann

Festival Bühne  Kino

Anno 1999 kursierte ein Werbespiel 
im Internet, das zum Inbegriff für 
»virales Marketing« wurde: das 
Moorhuhnschießen. Millionen-

fach luden leute das Spiel herunter und 
vertrieben sich ihre Bürozeit damit. In 
Sachen viraler Verbreitung war das al-
berne Spiel ein großer Erfolg. Ob indes 
der Auftraggeber, ein namhafter Whis-
ky-Hersteller, davon profitieren konnte, 
ist nicht überliefert. Seitdem werden vi-
rale Videos mit kommerzieller Werbung 
in Verbindung gebracht. Zunehmend 
machen aber auch soziale und politische 
Aktivisten von diesem Marketinginstru-
ment Gebrauch. Mit viralen Clips wer-
ben sie für ihre eigene (gute) Sache. 

Mit ihrem Appell an das moralische Zu-
schauergewissen erinnern die Videos von 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
manchmal an gewisse Vorfilme im kino. 
Bei Against Animal Testing lässt sich die 
Botschaft gleich dem titel entnehmen. 
kaum weniger missverständlich erschei-
nen die Bilder. Dabei geht es auch subtiler, 
wie der Clip Bob Ross Painting beweist. 
Das über 360.000 Mal abgerufene Video 
imitiert einen Fernsehmalkurs des ameri-
kanischen künstlers Bob ross. In immer 
gleichen redewendungen hatte dieser für 
seine Amateur-Maltechnik geworben. 
Hier jedoch wird aus der Malanleitung 
für eine »Wüstendorf-Sonnenunter-

gangsszene« eine sarkastische Botschaft 
der niederländischen Nonprofit-Stiftung 
NoBEl, die sich gegen »ethnische Säube-
rungen« in Afrika ausspricht.

Aktivisten mögen klare Botschaften. 
Die Berliner Bürgerinitiative »Medi-
aspree versenken«, die gegen die Bebau-
ung des Spreeufers in Friedrichshain-
kreuzberg Stimmung macht, wartet in 
ihrem »dystopischen Investorenfilm« 
mit dem titel Pocket Parks sarkastisch 
auf: »Friedrichshain-kreuzberg – frü-
her Multikulti-Viertel und soziales Ex-
perimentierfeld, heute zukunftsfähiger 
Standort für Ihre Investitionspläne.« 
Von Studenten der Hochschule für Me-
dien in Stuttgart stammt ein globalisie-
rungskritisches Video, das die Stationen 
eines t-Shirts zwischen Produktion und 
Entsorgung zeigt. Rebel with a Cause 
verbindet seine ökologische Botschaft 
mit einer eleganten Animationstechnik 
und zahlreichen interessanten Fakten.

Dagegen setzen kommerzielle Werbec-
lips auf den Schockeffekt. Sie wagen sich 
an Dinge heran, die vormals in der Wer-
bung unmöglich schienen. Ein Video wie 
Dentist gäbe es niemals im Fernsehen 
oder kino zu sehen. Gezeigt wird ein 
Zahnarzt bei der professionellen Zahn-
reinigung, wie er sich die lebensmittel-
rückstände aus den Zahnlücken seines 
Patienten heimlich in den Mund schiebt. 

Mit dem Slogan »It’s that good« wird auf 
etwas eklige Weise für eine Schokoprali-
ne mit Nusssplitter geworben. 

Auch Say no to Dirt verletzt gezielt 
die Grenzen des guten Geschmacks: Die 
Szene spielt auf der toilette eines Nacht-
clubs, wo sich eine Blondine eine koksli-
nie auf der klobrille zurechtlegt, als sich 
plötzlich der Selbstreinigungsmechanis-
mus der toilette in Bewegung setzt. Das 
verruchte Video wäre kaum anderswo als 
im Internet vorstellbar. Offenbar dient 
das Netz der Werbebranche als Experi-
mentierfeld, auf dem die kreativen ihrer 
Fantasie freien lauf lassen und mehr wa-
gen dürfen als in anderen Medien.

1,2 Millionen Mal ist Bruce Lee Ping 
Pong aufgerufen worden und stand eine 
Zeit lang auf Platz 1 bei Viralvideochart.
com. Der kung-Fu-Meister und Held 
zahlloser Martial-Arts-Filme ist dar-
in beim tischtennis zu sehen. Statt mit 
einem Schläger fuchtelt lee jedoch mit 
Nunchakus herum, zwei durch eine 
kette verbundene Schlagstöcke. Beein-
druckend präzise weiß die kampfsport-
legende damit umzugehen. Zum Schluss 
des Clips, der aus nicht erkennbaren 
Gründen die Werbetrommel für ein fin-
nisches Handymodell rührt, siegt er so-
gar gegen zwei gegnerische Spieler. 

Die Viral-Video-Charts sind ein 
Gradmesser für die Popularität von 

Internetvideos. Auf die Spitzenplätze 
gelangen nur jene Clips, die am häu-
figsten durchs Netz flattern und zu-
dem von Blogs, Videoplattformen und 
Homepages zahlreich verlinkt worden 
sind. Was dem Fernsehen seine Quo-
ten, sind dem Internet die Viral-Video-
Charts. Dort rangierte letztes Wochen-
ende President-Elect Obama’s Weekly 
Address, die wöchentliche Ansprache 
des künftigen uS-Präsidenten Barack 
Obama. Darin äußert sich der Amtsträ-
ger zur gegenwärtigen Wirtschaftskrise, 
die er auf eine krise des kreditsystems 
zurückführt. 

Zu 78 Prozent haben diesen viralen 
Clip englischsprachige Blogs verlinkt, 
zu jeweils 11 Prozent französische und 
dänische. Die deutschen Blogs schlafen 
offenbar noch. Oder sie schauen Bun-
deskanzlerin Merkel zu, wie sie in ihrem 
wöchentlichen Video-Podcast diesmal 
den 7.000 deutschen Soldaten im Aus-
land dankt. In die Viral-Video-Charts ist 
der Merkel-Clip nicht gelangt. Man kann 
ihn, technisch bedingt, weder verlinken 
noch auf anderen Plattformen einbinden. 
und wie oft er angeschaut worden ist – 
bei Youtube ein Standard – verrät das 
Bundeskanzleramt auch nicht.

Helmut Merschmann

Alle Clips (außer Merkel) bei YouTube

Virale Videos flattern durchs Netz und machen Werbung. Auch für politische und soziale Themen

Filme mit Botschaft

Medientagebuch

O’Horten von Bent Hamer
Bei komödien, zumal bei solchen, in 

denen Sonderlinge im Mittelpunkt ste-
hen, ist es wichtig, zwischen denen mit 

freundlicher und denen mit eher unfreund-
licher Gesinnung zu unterscheiden. Das ist 
kein Werturteil, handelt es sich doch um 
verschiedene Perspektiven auf das leben, 
getrennt durch den schmalen Grat zwischen 
Ironie und Zynismus, den unterschied zwi-
schen Hoffnung und Verzweiflung.

Bent Hamers O’Horten scheint auf den 
ersten Blick zu den freundlich gesinnten 
Sonderlingskomödien zu gehören. Schon 
deshalb, weil die Ausgangssituation – ein Ei-
senbahner geht in Pension – es einfach macht, 
eine vermeintlich witzige Zusammenfassung 
der Handlung zu geben im Stil von »Sein 
Alltag gerät mit der Pensionierung aus dem 
Gleis« oder »Der Eisenbahner, der nun nicht 
mehr nach Fahrplan leben« kann.

Ach ja, wäre das leben doch mehr wie 
eine Eisenbahnfahrt, in stetigem tem-
po dahingleitend durch ein hügeliges und 
verschneites Norwegen, wo jeder dunkle 
tunnel schnell wieder seinen strahlenden 
Ausgang hat. Nicht umsonst ist lokomo-
tivführer ein traumberuf, das bringen diese 
ersten Szenen des Films leichthin in Erin-
nerung. Doch so unweigerlich jede Strecke 
ihre Endstation hat, so unaufhaltsam steht 
Odd Horten (Bard Owe) – den wir hier als 
allein lebenden, sorgfältig seine Hosen bü-
gelnden Mann vorgestellt bekommen – vor 
seiner letzten Fahrt. Am Vorabend findet 
die Abschiedsfeier im kollegenkreis statt. 
Sie führen für ihn einen kleinen Eisenbahn-
tanz auf und zum ersten Mal zerfurcht ein 
vorsichtiges lächeln das ohnehin ziemlich 
verwitterte Antlitz von Odd. Man begreift, 
dass dieser Mann an seiner Arbeit hängt, 
aber genug vom leben versteht, um zu wis-
sen, dass er nicht länger daran festhalten 
kann. Als ihm die Silberne lokomotive für 
fast 40 Dienstjahre überreicht wird, wirkt 
Odd so, als habe er sich innerlich schon ver-
abschiedet.

Vielleicht ist diese innere Distanz die ursa-
che dafür, dass Odd am selben Abend noch 
das Folgende erlebt: Die kollegen wollen 
privat weiterfeiern und überreden ihn, noch 
mitzukommen. Vor der Haustür fällt ihm 
ein, dass er noch tabak braucht und ver-
spricht nachzukommen. Doch als er kurz 
darauf alleine vor der Haustür des Wohnge-
bäudes steht, versagt die Sprechanlage, Odd 
sieht sich gezwungen, am Gerüst hinaufzu-
klettern, landet in einer falschen Wohnung 
und wird dort von einem kleinen Jungen 
»festgehalten«, der von ihm Einschlafhilfe 
will, sonst würde er krach schlagen. und 
dann schläft Odd selbst ein und verpasst am 
nächsten Morgen seine letzte Dienstfahrt. 
Was kein gutes Zeichen zu sein scheint für 
den Beginn des rentnerdaseins.

Von da an häufen sich derartige Erlebnisse 
im leben von Odd. Bent Hamer (Kitchen 
Stories) aber hält in seiner Inszenierung auf 
wunderbare Weise offen, ob es die Welt ist, 
die sich plötzlich absurd gebärdet und vor 
Odds wachen Augen einen älteren Mann auf 
seiner Aktentasche die vereiste Straße herun-
terrutschen lässt. Oder ob es Odds durch die 
rente erzwungener Perspektivwechsel ist, 
der das leben auf einmal so seltsam und un-
berechenbar macht. Die Irritation ist Odds 
an Buster keaton erinnernder Deadpan-
Miene kaum abzulesen. Sei es, dass der koch 
seines Stammlokals plötzlich verhaftet wird, 
sei es dass er sich haltlos in den Frachträumen 
des Osloer Flughafens verirrt oder dass er das 
Schwimmbad auf roten Stöckelschuhen ver-
lassen muss, stets fügt sich Odd mit stoischer 
Würde ins Missgeschick.

Manche Zuschauer werden sich auf ge-
pflegte Weise langweilen beim freundlichen 
Witz der aneinandergereihten Situationen, 
die immer wieder einen Drall zum Absurden 
entwickeln, eingetaucht in das gleichzeitig 
gemütliche und unheimliche Dunkel des 
norwegischer Winters. Andere aber werden 
den leisen ton echter Verzweiflung erken-
nen, der diese vorgeblich so nette komö-
die durchzieht. Das Alter, das zeigen Odds 
Missgeschicke, wirkt manchmal wie eine 
tarnkappe: Man wird leicht übersehen, was 
kränkend, aber auch befreiend sein kann. 
Ohne es zu plakatieren, hat Hamer einen 
sehr ehrlichen Film gedreht, der deutlich wie 
selten zeigt, dass Altern nichts für Feiglinge 
ist. Genau wie Skispringen.

Barbara Schweizerhof

Betreibt eine Pension: Frau Thögersen (Ghita 
Nørby)

Betreibt Standortkleinkunst: Katja Riemann
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Vom Neonazi zum Betreuer aussteigewilliger Rechtsextremer: Matthias Adrians Arbeitsplatz bei »Exit Deutschland« ist nun jedoch gefährdet
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 Rechtsextremismus ist eine 
»gefühlte« Wahrheit
Im GEspräch  n  Matthias Adrian, Aussteiger aus der Neonazi-Szene, über Kulturfeindlichkeit, 
Glaubensformen und das Ende eines sinnstiftenden Projekts
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Stefanie Hürtgen
Transnationales Co-Management

Hans Jürgen Bieling; Christina Deck-
wirth; Stefan Schmalz (Hrsg.)
Liberalisierung und 
Privatisierung in Europa

Anzeige

Als Jugendlicher war Matthias Adrian 
ein glühender Rechts extremist. In den 
neunziger Jahren wurde er Funktionär 
der bundesweit agierenden NPD-
Jugend. Im Jahr 2000 stieg er aus und 
arbeitet seither für »Exit Deutschland«. 
Dieser Einrichtung – sie betreut 
Aussteiger aus der Szene und hilft, 
Einstiege von Jugendlichen zu 
verhindern – wurde im Oktober die 
staatliche Förderung verweigert. Ihre 
Zukunft ist unklar.

FrEItAG: Wie sind Sie zum Neonazi ge-
worden?

MAttHIAS ADrIAN: Das war für mich 
eine Entwicklung. und die hängt damit zu-
sammen, dass ich aus einem eher konserva-
tiven Elternhaus komme. Das umfeld, in 
dem ich groß geworden bin, war bürgerlich-
konservativ, national. In den kreisen wurde 
über das Dritte reich erzählt, über den Na-
tionalsozialismus und den Zweiten Welt-
krieg. Da wurde durch die folkloristische 
Brille geschaut: »Ohne die Nazis wäre das 
Dritte reich ja schon ’ne tolle Angelegen-
heit gewesen, aber die Nazis, die waren ja in 
Berlin und hatten Gott sei Dank mit unse-
rer heilen Welt hier auf dem Dorf nichts zu 
tun. und der Zweite Weltkrieg, der war halt 
schlecht, aber wir hätten ihn nicht verlieren 
dürfen. Jaja, es war schon ganz gut so, wie 
es gekommen ist. Die Amerikaner sind ja 
auch nett, die sorgen vor allem dafür, dass 
die russen nicht kommen.« Das war die 
Grundstimmung.

Wie sahen das die Lehrer?
In der Schule wurde ich mit einer anderen 

Sicht auf das Dritte reich und den National-
sozialismus konfrontiert. Das fing in der 3. 
klasse im Sachkundeunterricht an. Da wurde 
das Dritte reich sehr stark aus der Opferper-
spektive beleuchtet, aus der Sicht von Ver-
folgten des Nazireichs. und ich konnte mir 
lange nicht erklären, warum die Schule etwas 
komplett anderes über diese Zeit berichtete 
als meine Verwandten und mein sonstiges 
umfeld.

Und welche Erklärung fanden Sie dafür?
Die Erklärung habe ich, da war ich so etwa 

12 oder 13, in der Deutschen Nationalzeitung 
gefunden: Dort behauptete man, in Deutsch-
land sei seit 1945 keine wirklich freie regie-
rung mehr dran gewesen, das System hier sei 
nach dem Zweiten Weltkrieg von den Be-
satzern installiert worden. Es würde jetzt eine 
Art kollektive umerziehung stattfinden. Den 
Deutschen sei so ein ewiger Schuldkomplex 
eingeredet worden. und das sei dann auch 
der Grund, warum in der Schule nur nega-
tiv berichtet werde. Außerdem: Die Presse 
würde lügen, die Medien würden lügen, die 
Öffentlichkeit würde lügen. Deshalb erzähl-
ten die mir in der Schule etwas anderes, die 
wollten hier alle umerziehen. und das war 
der Grund, warum ich mich seit dem 13. le-
bensjahr rechtsextrem orientiert habe.

Später gingen Sie in die Politik. In Hessen.
Das hätte genauso in Schleswig-Holstein 

sein können. Das war unabhängig vom um-
feld. Eher ein Zufall. Mit 20 wollte ich mich 
politisch engagieren. Zuvor war ich schon so 
weit abgedriftet, dass die NPD die einzige 
Partei war, die dafür noch eine Projektions-
fläche geboten hat.

Was hat Sie dazu ermuntert, zu den Jungen 
Nationaldemokraten zu gehen?

Ich hatte damals eine Kennzeichen D-re-
portage im ZDF gesehen über die NPD, die 
war ziemlich schlecht gemacht. Die NPD sei 
gefährlich, hieß es da, die seien ernst zu neh-
men. und da war für mich klar, die will ich 
kennenlernen, logisch. und dann habe ich 
die angeschrieben, also den Frank rennecke, 
das ist ein liedermacher. Der hat mir Info-
Material zukommen lassen, und so bekam 
ich kontakt.

Kultur und Neonazitum, wie geht das zu-
sammen?

Ich habe Skinheadtum und rechtsrock 
und das alles grundsätzlich abgelehnt, weil 
es natürlich mit der »völkischen Ideologie« 
des Nationalsozialismus überhaupt nicht zu 
vereinbaren ist. Für mich war diese Subkul-
tur, die Musik, der »rechtsrock« ein not-
wendiges Übel. Propagandawaffe. Das war 
nichts, was ich in meinem privaten umfeld 
geduldet oder gehört hätte. und gemocht 
habe ich das schon gar nicht. Wenn man 
sich das mal durch den kopf gehen lässt: 
Das ist mit einem rechtsextremem kultur-
verständnis überhaupt nicht vereinbar. Der 
NPD-Vorsitzende udo Voigt sagt, solche 
Sprüche werden immer mal am rande ge-
macht, es müsse jedem klar sein, dass die 
Skinheadsubkultur nicht das Ende der na-
tionalen Entwicklung in Deutschland dar-
stellen darf.

Rockbands wie Landser wurden ursprüng-
lich also nur gebraucht, um Jugendliche zu 
gewinnen. Merken die Bands das nicht?

Das ist es, was ich bei meinen Vorträgen den 
Jugendlichen immer zu erklären versuche. 
Was die NPD will, ist kein landser-konzert 
im Bundestag oder vor dem Brandenburger 
tor, sondern einen Nazi-Musikantenstadl. 
Wenn man sich das NPD-kulturkampfkon-
zept einmal richtig anschaut, dann ist das ers-
te, was die machen würden, VIVA und MtV 
abschalten. Ganz klar. 

Wie kann man dieses »nationale Kulturver-
ständnis« kennzeichnen?

In der Vorstellung der rechtsextremen 
steht der »nordisch geprägte Mensch« oben-
an. und zu diesem nordisch-germanischen 
Bereich zählt auch die kultur der römer. 
Neben den römern werden die Griechen 
vereinnahmt. Die repräsentieren die kunst 
des Westens oder die kunst im europäischen 
kulturkreis, der man die kunst des Ostens 
und der anderen Völker entgegenstellt.

Also nicht die Holzschnitzerei aus dem Erz-
gebirge oder der Musikantenstadl? Die he-
ben sich sehr hoch, blicken weit zurück.

Der rechtsextremismus nimmt durchaus 
auch den David von Michelangelo für sich in 
Beschlag. Das ist wesensgemäß, das ist kunst 
des europäischen Geisteswesens und mit mo-
derner kunst nur schwer vereinbar.

Etwas anderes ist Gothic oder Dark Wave. 
Da geht es um Schmerzromantik, Todes-
sehnsucht, Aufklärungsfeindschaft. Ob die 
Protagonisten der Szene nun rechts sind oder 
nicht, was sie hervorbringen, ist reaktionär.

Man darf nicht alle über einen kamm sche-
ren. Interessant ist daran eine Entwicklung. 
In den achtziger und neunziger Jahren hat 
die extreme rechte probiert, ganze Subkul-
turen für sich zu vereinnahmen; die Skin-
heads sind das bekannteste Beispiel. Mittler-
weile geht es eher darum, in jeder Subkultur 
eine rechtsextreme Ecke zu etablieren. Das 
ist auch in der Gothic-Szene passiert. Aber 
ich warne davor, da nicht mehr zu differen-
zieren.

Kulturelle Praxis des Rechtsextremismus ist 
auch der Satanismus.

Wobei man wiederum nicht jeden Satanis-
ten gleich in diese Schublade stecken kann. 
Es gibt da zum Beispiel leute, die sich auf das 
sogenannte Chaosprinzip berufen und eher 
Anarchie einfordern, als sich irgendwelchen 
Herrenmenschen, Gottmenschen, königs-
menschen zu unterwerfen. Satanismus, das 
ist ein weites Feld, es gibt auch Spielarten, die 
von ihrer Ausrichtung her ins linke Spekt-
rum hineinreichen, bis hin zu absolut fana-
tischen Nazis.

Sie haben einmal eine Schwarze Messe mit-
gemacht.

Da ich sehr gute kontakte in die »Artge-
meinschaft« hinein hatte und das auch in der 
Szene bekannt war, bekam ich die Gelegen-
heit, an einer Schwarzen Messe teilzunehmen. 
Ich fand das damals schon ziemlich obskur. 
Das Ganze nannte sich »Fraternitas sutur«. 
Satanus wurde mit einem Feuer-riesen, dem 
»Sutur« identifiziert. Damit sollte der Bogen 
geschlagen werden zwischen Satanismus und 
direkt germanischem Heidentum.

Grotesk.
Natürlich war das grotesk, auch die Exerzi-

tien, die sie veranstaltet haben. Jemand wurde 
gepeitscht, wenn er Anglizismen verwendete. 
Für das Aussprechen »undeutscher« Sprache 
erhielt er eine Strafe. Das ritual ging bis hin 
zum Bluttrinken. Nun hört sich das aller-
dings martialischer an, als es war. Die haben 
sich in den Finger gestochen, und es fiel ein 
tropfen Blut in den Becher. Ich hab das ab-
gelehnt. Es wirkte recht bizarr. 

Rechtsextreme sind per se nicht minder in-
telligent als andere. Die wissen, worüber sie 
sprechen, sind überzeugt von dem, was sie 
machen. Aber was nützt der Glaube, wenn 
jeder Glaubenssatz die Rechtfertigung von 
Verbrechertum impliziert.

Genau das bekommen rechtsextremisten 
doch gar nicht mit. Die Verbrechen sind in 
ihren Augen durch die Ideologie gerecht-
fertigt, ja notwendig. Nüchtern betrachtet 
haben die thesen und revisionismen des 
rechtsextremismus nichts mit Wissenschaft 
zu tun. Es ist eine Glaubensform, so etwas 
wie eine gefühlte »Wahrheit«. Man muss sich 
immer vor Augen halten: Mit rechtsextre-
misten kann man nur diskutieren und etwas 
bewirken, wenn man deren eigene Maßstäbe 
ansetzt. Wenn man aus ihrer Sicht heraus, 
also für sie nachvollziehbar, die Fehler in 
ihrer Weltanschauung aufzeigt. Mit unse-
ren Moralmaßstäben kann man das nicht 
fassen. rechtsextreme sind ja nicht rechts-
extrem, weil sie die Bösen sein wollen. In ih-
rem Selbstverständnis haben die das Gefühl, 
die letzten kämpfer für das Wahre, Schöne, 
Gute zu sein. Das muss man sich immer vor 
Augen halten. Der Nationalsozialismus ist 
ja nicht entstanden, weil sich sieben Männer 
in der kneipe getroffen und gesagt haben: 
Wir machen jetzt das größte Verbrechen der 
Weltgeschichte. Die haben gedacht, sie tun 
was Gutes, sie tun das richtige. und das 
muss man auch bei rechtsextremen sehen. 

Und das wird dann begriffen?
Ja. Sie können mit ihren eigenen Maßstä-

ben messen und das dann auch begreifen. 
Überhaupt: Man kann das System von innen 
aushöhlen. Wenn ich mit einem rechtsextre-
men diskutiere, ist es, als würde ich mit ihm 
Schach spielen. Ich weiß jeden Zug im Vo-
raus. Einfach, weil diese Ideologie ziemlich 
limitiert ist. Die neuen, tollen Ideen, die sie 
jetzt haben, mit ihrem »kulturalismus« und 

»Ethnopluralismus«, die sind im Grunde ge-
nommen wieder glatter rassismus.

Jugendliche sind von rechtsextremen Kultur-
angeboten teils fasziniert, teils abgestoßen.

Die Jugend ist doch auf der Suche. Was 
bietet die moderne leistungsgesellschaft 
denn noch an Antworten? Ich denke, dass 
der Mensch ein Bedürfnis nach Spiritua-
lität hat. und im schlimmsten Fall driften 
bestimmte Angebote in richtung Satanis-
mus, Sekten, neues Heidentum ab. Auf der 
anderen Seite gibt es leute, die Antworten 
in der Politik suchen. Ob das in richtung 
Marxismus oder Nationalsozialismus geht, 
das hängt von den umständen und von den 
Charakteren ab.

Im Frühjahr 2000 kehrten Sie der rechtsext-
remen Szene den Rücken. Fluchtartig?

Nein. Ich kam da raus, weil mir weite tei-
le der Szene komplett ungeeignet zu sein 
schienen für die Form eines »nationalen So-
zialismus«, den ich damals wollte. Das hing 
auch mit konflikten innerhalb von NPD und 
Jungen Nationaldemokraten zusammen. Da 
haben sich leute teilweise nicht die Butter 
auf dem Brot gegönnt, ein einziges Hauen 
und Stechen im Hintergrund. Es gab Funk-
tionäre, die kriegten die Hand nicht mehr 
aus der kasse raus. und dann noch die Skin-
heads, sich über Gewalt definierende Alko-
holikerkohorten. Damit wollte ich nichts 
zu tun haben. Mir schwebte wirklich eine 

Art geistige europäische Elite vor. Ich habe 
mich damals tatsächlich so begriffen: »Edel 
sei der Mensch, hilfreich und gut.« Zu sei-
nesgleichen. Das habe ich in der Szene nicht 
gefunden. Da waren überwiegend leute, die 
passten überhaupt nicht in mein Weltbild.

Sie haben sich dann mit der einschlägigen 
Ideologie auseinandergesetzt, der rechtsext-
remen Weltanschauung.

Ich wollte diese Weltanschauung neu for-
mulieren, in eine moderne Sprache bringen 
und massenkompatibel machen. Ich hab nach 
Gründen gefragt: Warum kommen wir in der 
Gesellschaft nicht voran, warum verstehen 
die leute nicht, was ich meine? und ich kam 
zu dem Schluss: weil die Weltanschauung zu 
altmodisch formuliert ist. Die wurde ja auch 
von vielen in der eigenen Szene nicht verstan-
den. Gerade bei den Skinheads hatten viele 
eine Gewaltpsychose und waren Alkoholi-
ker. Die konnte man, meiner Meinung nach, 
für den politischen kampf überhaupt nicht 
einsetzen. Das war der Grund, warum ich 
mir literatur aus der Zeit des Dritten reichs 
beschafft habe.

Auch Bücher aus dem Bereich »Wewels-
burg«, »Ahnenerbe« der SS?

Natürlich. Deren Autoren beriefen sich 
stark auf Alfred rosenberg, auf dessen My-
thus des 20. Jahrhunderts. Das grundlegende 
Buch im Nationalsozialismus. rosenberg 
fasst darin die NS-Weltanschauung zusam-
men. Als ich angefangen habe, darin zu le-
sen, war ich überzeugter Nationalsozialist.
und als ich damit aufgehört habe, habe ich 
gedacht, um Gottes Willen, ihr könnt doch 
mit solchem Schwachsinn nicht eine Weltan-
schauung aufgebaut haben!

Bei »Exit Deutschland« haben Sie ausstei-
gewillige Rechtsextreme betreut und damit 
Erfolg gehabt. 

Manche kamen zu uns, weil die neue Freun-
din nicht mit Faschos rumhängen wollte. Das 
waren leute, die hatten noch einen langen 
Weg vor sich. Wir haben auch Organisa-
tionsleiter von rechtsextremen kamerad-
schaften gehabt, die gesagt haben: Ich hab’s 
die letzten Jahre nur noch gemacht, weil ich 
keinen Ausweg gesehen habe. Die haben sich 
dann bei uns gemeldet. 

Im Jahr 2000 verübten Neonazis einen Brand-
anschlag auf die Synagoge in Düsseldorf. In 
Deutschland fanden Großdemos statt, der 
»Aufstand der Anständigen« wurde ausgeru-
fen, es floßen plötzlich Gelder für die Arbeit 
gegen Rechtsextremismus und Neonazismus. 
Nun wird der Geldhahn wieder zugedreht. 
Auch »Exit Deutschland« ist betroffen.

unser Projekt steht vor dem Aus, mein 
Arbeitsplatz ist gefährdet. »Exit« hat nicht 
nur Ausstiege ermöglicht, sondern auch 
Einstiege verhindert. Ich habe jedes Jahr 
zwischen 80 und 100 Veranstaltungen mit 
Jugendlichen, Schülern gemacht, in Gemein-
dezentren, in der Öffentlichkeit. Ich habe 
über meine Erfahrungen mit dem rechtsex-
tremismus erzählt. und ich war nicht allein. 
»Exit« hatte zuletzt sechs ehemalige rechts-
extremisten, die Aufklärungsarbeit leisteten. 
Die sich an Jugendliche gerichtet und gesagt 
haben: Jungs, macht die Fehler nicht, die wir 
gemacht haben. Wir haben auch die direkte 
Auseinandersetzung mit aktiven rechtsext-
remisten in Jugendklubs oder auf Podiums-
diskussionen geführt.

Wenn von Politik und Zivilgesellschaft nun 
erkannt wurde, wie sinnstiftend diese Arbeit 
ist und sie diese tätigkeit nicht mehr wol-
len, dann weiß ich nicht, ob man sich auf den 
Staat und die Zivilgesellschaft noch verlassen 
kann.

 Das Gespräch führte Stefan Amzoll
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Matthias Dell

Spaß
1968  n  André Müller sen. 
macht einen schönen Witz

Man kann etwas müde wer
den, wenn man betrachtet, 
was »1968« allein in diesem 
Jahr alles nachgerufen wur

de. Dennoch sei hier noch einmal der 
Versuch gewagt, im Hin und Her von 
wärmenden erinnerungen und heißen 
Beschimpfungen auf einen außeror
dentlichen Beitrag zum thema zu ver
weisen. es handelt sich um den roman 
Am Rubikon und das Schicksal seiner 
Nichtbeachtung. 1969 als idee gereift, 
1975 fertig und hernach in Kleinstauf
lagen kaum wahrgenommen, ist Am 
Rubikon jetzt wieder erschienen. 

Die erklärung für die Nichtbeachtung 
ist so einfach wie verzwickt und über
dies ungerecht. Am Rubikon macht sich 
aus der aPO kühl einen Spaß. Der au
tor ist andré Müller sen., ein Drama
tiker, ShakespeareForscher und DKP
Mitglied aus Köln, der im großen Chor 
der linken seine eigene Stimme singt. 
Diese tonlage hielt sonst nur noch Peter 
Hacks, mit dem Müller eng befreundet 
war und das ideal einer sozialistischen 
Klassik teilt. in letzten Jahr veröffent
lichte Müller den roman Anne Willing 
oder Die Wende vor der Wende, der in 
der linie Hacksens das ende der DDr 
auf den Sturz ulbrichts terminiert. Der 
Bericht über den entscheidenden Partei
tag ist die ungemein atemlose Beschrei
bung eines bühnenreifen Spektakels; es 
geht um die Ostberliner Künstlerszene 
jener Jahre und die raF, vor allem aber 
um die liebe, die ein seltsames Spiel 
der Geheimdienste ist, was dem dicken 
Buch erquickliche Spannung verleiht.

Spannend ist auch Am Rubikon, und 
man schätzt den roman, der in seiner 
staunenswerten Perfektion durchgestal
teter wirkt als Anne Willing, nicht ge
ring, wenn man zu dem Schluss kommt, 
dass sonst nur Johannes Mario Simmel 
auf die idee von so viel doppeltem Spiel 
hätte abheben können (um im flachen 
Flussbett des Melodramatischen zu lan
den). Bei Müller ist dagegen jeder Witz 
ein politisches Statement, seine Verach
tung für die Bürgerkinder, die 1968 den 
aufstand proben, streicht die Satire, in 
die er sie steckt, lustvoll heraus: in einer 
Sprache, die in ihrem gezierten Stolz läs
sig die Nase rümpft über aktionismus 
und akademismus der 68er. Wo heute 
noch Filme oder Bücher, die 1968 nie 
erlebt haben, sich an der abenteuerro
mantik des revolutionären laben, steht 
Müllers Protagonist Stefan Heyer in der 
ersten Szene des fulminanten eingangs
kapitels unbeteiligt am rande einer 
Straßenschlacht, um sich von seinem 
NPDCousin erklären zu lassen, dass 
der eigentliche Feind einer nationalen 
Gesinnung die CDu/CSu sei. Heyer 
ist der gröbste Scherz, den Müller sich 
erlaubt: ein Gelegenheitszuhälter ohne 
Nachtlager, ein Frauenbetörer, der seine 
unbedeutende Zeit am Berliner ensem
ble zur Neudeutung des theaters um
deklariert. ein charmanter Schwätzer, 
der sich das leben so inszeniert, dass 
die Hauptrolle immer ihm zufällt: erst 
richtet er die rettung zweier Kommu
nardinnen vor der Polizei in einem Café 
so ein, dass er seine rechnung nicht be
zahlen muss. Später macht er aus der 
Kommune die Druckerei, die ihm der 
Cousin nicht finanzieren wollte. in der 
Kommune wie im wahren leben schläft 
er mit allen Frauen, was erst durch die 
aberwitzig protokollarische Herleitung 
eines trippers offenbar wird. in der 
Kommune lebt übrigens auch ein De
nunziant aus anstand, der gemeinsam 
mit einem frustrierten Polizisten (des
sen Name Biermann kein Zufall ist) am 
bewaffneten Kampf arbeitet.

Wer solchen satirischen Defätismus 
ablehnt, übersieht zum einen, dass der 
roman sich weiter verbreiteten Kritik
punkten an 1968 (etwa der ambivalenz 
der Promiskuität) so wenig entziehen 
kann wie einem beinahe versöhnlichen 
Schluss – weil es der klassischen Ästhe
tik, der sich Müller verpflichtet fühlt, 
nicht um die Feier eines negativen Hel
den geht. und zum anderen: dass Am 
Rubikon ein intelligenter Spaß ist, selbst 
wenn man weder Müllers politische 
noch ästhetische ansichten teilt.

André Müller sen. Am Rubikon, VAT, 
Mainz 2008, 300 S., 14,90 E. ders. 
Anne Willing. Das Neue Berlin 2007, 
462 S., 19,90 E 

Georg Fülberth

Ein Dichter für alle
ÜberrAschendes JubiläuM  n  2008 jährte sich der Geburtstag des 
verstorbenen Dichters Peter Hacks zum 80. Mal. Anmerkungen zu 
einer Renaissance

Eigentlich war zu erwarten gewesen, 
dass die beiden Jubiläen – todes und 
Geburtstag – unbegangen vorüberge
hen würden, denn immerhin handelte 

es sich bei Peter Hacks um eine unperson. 
Dass es eifrige Bemühungen einer zunächst 
sehr kleinen Gemeinde gab, musste daran 
nicht unbedingt etwas ändern.

2003 hatte der eulenspiegel Verlag, vom 
Dichter autorisiert, eine 15bändige Werk
ausgabe herausgegeben. Dieses Haus bringt 
seitdem in dichter Folge weitere texte von 
Peter Hacks – Nachgelassenes, Briefe – her
vor. Große Verdienste erwirbt sich der Jurist 
und Verleger andré thiele. in Hacks’ letzten 
Jahren hatte er ihm zugearbeitet, ohne ihn je 
persönlich getroffen zu haben. 2007 gründete 
er die Zeitschrift Argos. Mitteilungen zu Le-
ben, Werk und Nachwelt des Dichters Peter 
Hacks (1928–2003). er ist auch der initiator 
der Peter-Hacks-Seite im internet und des 
HacksForums, das die zentrale Kommu
nikationsplattform für die Forschung ist. es 
gibt eine PeterHacksStiftung und eine Pe
terHacksGesellschaft. Zu Beginn des Jah
res kam ein Peter-Hacks-Kalender heraus.

»So viel arbeit für ein leichentuch« – hätte 
man mit lessing sagen können. Man kennt 
die resonanzlosen anstrengungen armer lite
rarischer Gesellschaften, die sich um verges
sene Schriftsteller bemühen. aller eifer hilft 
nichts, wenn die umstände nicht stimmen. 
Zum Beispiel hatte vor Jahren der reclam 
Verlag eine angeblich repräsentative antho
logie deutscher Balladen ohne einen einzigen 
text von Hacks veröffentlicht – und dies, 
obwohl es seit Jahrzehnten kaum einen an
deren deutschen Balladendichter gegeben 
hat. Das PeterHacksJahr schien ein Flop 
zu werden.

Da erschien im März in der FAZ ein gro
ßer aufsatz von Frank Schirrmacher. Dazu 
war ein liebesgedicht von Peter Hacks abge
druckt und so kommentiert: »Die Frage ist, 
ob diese paar Zeilen eine halbe Bibliothek 
von politischen Gemeinheiten aufwiegen. 
Die antwort lautet, dass neunzig Worte in 
der richtigen reihenfolge mehr wert sind als 
zehntausend Worte in der falschen. Das letz
tere ist Gesellschaft, das erstere ist Kunst. es 
braucht viel rechenkapazität, um aus neun
zig einfachen Worten ein solches Gebilde zu 
machen. in der deutschen literatur dauerte 
es von den Merseburger Zaubersprüchen 
bis zu dem tag, da Hacks dieses Gedicht 
schrieb. es ist, nach Maßgabe strengster Kri
terien: vollendet.«

Seitdem hat wohl nicht mehr die Hacks
Gemeinde ein Problem mit dem reclam 
Verlag, sondern reclam mit Hacks. ein Bal
ladenband ohne diesen autor dürfte jetzt als 
mangelhaft gelten.

Schirrmacher nannte mehrere Gründe für 
seine entscheidung, darunter auch diesen: 
»also sprechen wir ruhig an gegen das Ge
schrei: er ist unser.« Gemeint war der kom
munistische Flügel des Fanclubs. in seiner 
schon vor 1989 einsetzenden Vereinsamung 
war Hacks mit radikalen linken allein. un
ter den Zeitschriften, die ihm für Veröffentli
chungen blieben, war lediglich Konkret noch 
relativ prominent. Mehr zu Hause fühlte 
sich Peter Hacks in jenen Jahren wohl in den 
Zirkularen Rotfuchs und offensiv, betrieben 
von Personen, die sich von der DKP und der 
PDS abgesplittert hatten. Sie durften sagen: 
»Denn er war unser!« – und dies hielt Frank 
Schirrmacher wohl für einen raub an einer 
von ihm für förderungswürdig gehaltenen 
deutschen allgemeinkultur. 

als die PeterHacksGesellschaft fürs 
zweite NovemberWochenende zu einer 
tagung über den Dichter nach Berlin einlud, 
kam es dann nicht – wie zu befürchten – zu 
einem Minitreffen 
in einer telefonzelle, 
sondern es wurde ein 
großer erfolg. in der 
FAZ berichtete and
ré thiele hocherfreut, 
wer im Publikum der 
Schlussdiskussion im 
überfüllten Saal des 
BrechtHauses zusam
mengefunden hatte: 
»DDrStaatsminister 
a.D. neben Manager, 
Chefredakteur neben 
Filmstar, Professor 
neben Dropout, Dichter neben Comedi
an«. anschließend sei der eine in ein teures 
auto mit Münchner Kennzeichen gestiegen, 
der andere in die Straßenbahn. Denn Peter 
Hacks sei ein »Dichter für alle«.

Wer sektiererisch gesinnt ist, könnte hier 
trübe Betrachtungen anstellen: Dass einer 
ein großer Mann war, werde erst anerkannt, 
wenn ihn ein bourgeoises Machtorgan zur 
ehre der altäre erhebt. Gewiss sind da auch 
ideologische Kollateralschäden zu befürch
ten. andererseits: reklame dieser art ver
fängt auf die Dauer nur, wenn das Produkt 
etwas taugt. Sehen wir zu.

Westdeutsche intellektuelle, die in den 
sechziger Jahren anfingen und nicht borniert 
waren, nahmen mindestens zwei DDr
Bewohner positiv wahr: Jürgen Kuczynski 
und Peter Hacks. Sie waren zunächst durch 
ihr ständig umfangreicher werdendes Werk 
präsent. es wuchs und wuchs, die autoren 

Der 18Jährige schrieb an thomas Mann 
und warb um anerkennung. Mit 23 war er in 
München promoviert – über das Drama des 
Biedermeier –, bald darauf wurden mit gro
ßem erfolg seine ersten beiden Stücke aufge
führt. Der 27Jährige ging in die DDr. Seine 
Dramen Die Schlacht bei Lobositz, Der Mül-
ler von Sanssouci und Die Kindermörderin 
gehören zur BrechtSchule, welcher Hacks 
bald entlief. Noch vor der Propagierung des 
Bitterfelder Wegs schrieb er ein Produkti
onsstück in Blankversen: Die Sorgen und die 
Macht. Die regierende Partei verlangte um
arbeitungen, die er lieferte, und verbot das 
Stück dennoch.

Ähnlich erging es ihm mit dem Bodenre
formStück Moritz Tassow. es blieb lange 
unaufgeführt liegen, wurde dann, nachdem 
es endlich inszeniert werden konnte, abge
setzt und war auf dem 11. Plenum des ZK 
der SeD 1965 gerade noch als exempel für 
obszöne Kunst gut. Hacks verpackte Poli
tik künftig in historische Gewänder. Da er 
alles konnte – darunter Kinderbücher und 
libretti –, verdiente er sein Geld auch in an
deren Genres. Sein Welterfolg Ein Gespräch 
im Hause Stein über den abwesenden Herrn 
von Goethe ist bestes Boulevardtheater. im 
September 2008 gab ronald Weber in Argos 
bekannt, dass Hacks mit dem angeblichen 

irischen autor Saul 
O’Hara identisch ist: 
Verfasser unter an
derem der Komödie 
Heiraten ist immer 
ein Risiko – 1963/1964 
das in der BrD meist
gespielte Stück (340 
aufführungen), 1963 
und 1984 verfilmt.

aber das war Broter
werb. Hacks’ Haupt
sache waren theorie 
und Praxis einer so

zialistischen Klassik. Kunst erreiche ihren 
Höhepunkt in einem Gleichgewicht, das 
von einem starken, wenngleich keineswegs 
allmächtigen Staat garantiert wird. Das ist 
die Zeit der klassischen Paare: elisabeth i. 
und Shakespeare, Carl august und Goethe, 
ulbricht und Hacks. Sein ihm selbst liebs
tes Stück war Margarete in Aix. ulbricht 
erscheint dort als ludwig Xi. von Frank
reich, er selbst als rené von der Provence. 
Die uraufführung war 1969 in Basel. als 
Margarete in Aix 1973 auch in Berlin/DDr 
auf die Bühne kam, war die klassische Situa
tion schon vorbei, ulbricht gestürzt. Hacks 
überwarf sich mit Benno Besson, der rené 
zum trottel gemacht hatte. Vielleicht war 
das aber kein Missverständnis, sondern der 
regisseur, mit dem der Dichter in der Ver
gangenheit seine größten triumphe gefeiert 
hatte, inszenierte die neue, nicht mehr klas
sische realität. 

Hacks selbst hat in der Folgezeit den Nie
dergang der DDr dramatisch protokolliert, 
zum Beispiel im BürokratenDrama Prexas-
pes. Den in den achtziger Jahren sich vorbe
reitenden Übergang in den Kapitalismus sah 
er literarisch in einer neuen »romantik« ge
spiegelt. er verhöhnte sie nicht nur in seinen 
angriffen auf deren angeblichen anführer 
Heiner Müller, sondern auch in Stücken, 
die romantische Stilmittel persiflierend vor
führten. Nach 1989 schrieb er das requiem 
auf die Deutsche Demokratische republik: 
den Gedichtzyklus Jetztzeit. elisabeth, Carl 
august und ulbricht mutierten zu Stalin: es 
war vorbei. Ganz am ende, kurz vor seinem 
tod: drei Dramoletts, die er nicht mehr in 
die Werkausgabe aufnahm (oder aufnehmen 
konnte) – Grotesken auf die PDS und auf das 
heulende elend der abgewickelten DDrin
telligenz, eine Hommage auf eine art Sad
dam Hussein.

Das war der politische Hacks. er konnte 
auch unpolitisch sein, zum Beispiel in seinem 
angriff auf Biermann 1976. in andré Mül
lers Gesprächen mit Hacks (2008) ist nach
zulesen, was ihn damals ritt: er war genervt. 
Hacks erörterte nicht, wie die DDr zu ver
teidigen und weiterzuentwickeln war; wahr
scheinlich hielt er das längst für hoffnungslos. 
er stellte lieber Betrachtungen zu Biermanns 
Manieren und zu Kunstfragen an. Weder bei 
der Petition der angeblichen »romantiker« 
wollte er mittun noch sich den ergebenheits
adressen von wenig begabten DDrKollegen 
anschließen. anders als Strittmatter schwieg 
er nicht, denn die Gelegenheit zur Polemik 
war günstig. als ihn Heinar Kipphardt um 
die Zusendung einer Kopie des antiBier
mann bat, beschied er ihn, das könne er doch 
in der Frankfurter Rundschau nachlesen. in 
die erstausgabe seiner essaySammlung Die 
Maßgaben der Kunst hat er den text nicht 
aufgenommen (in die edition letzter Hand 
allerdings doch).

inzwischen gibt es Zank um das erbe. an
dré thiele meint, sein autor sei näher an 
thomas Mann heranzurücken als an Brecht. 
Von letzterem hat sich Hacks bekanntlich 
distanziert, von dem romancier nicht. Der 
Grund: die Differenz zu Brecht musste expli
zit erklärt werden, gegenüber thomas Mann 
ergab sie sich von selbst. ist Peter Hacks ein 
NurKünstler und somit ein »Dichter für 
alle«? Vielleicht künftig einmal, in einer klas
sischen Situation. Jetzt nicht. n

schienen nachgerade hinter ihm zu ver
schwinden. Während sich die Bibliotheksre
gale füllten, vergaß man manchmal, dass es 
immer noch sehr lebendige Menschen waren 
– ein sehr alter und ein noch recht junger –, 
deren Produktion für die Zufuhr sorgte. Die 
Kinder lernten in der Grundschule das Ge
dicht »Der Herbst steht auf der leiter/und 
malt die Blätter an« von Peter Hacks.

Nach dem text seiner essays musste man 
annehmen, dass er sonor und kräftig sprach. 

Hört man eine der aufnahmen mit Original
ton, wundert man sich: mittelhohe Stimme, 
scheinbar zurückhaltend, von verdecktem 
ehrgeiz vibrierend, ätzendanalytisch und 
insistierend, wie ein linker Student vor 1968. 
Fotos zeigen manchmal einen Mann mit vol
lem Gesicht, dann auch – in seinen vierziger 
Jahren – scharf markierte, magere, einmal 
auch kasperlartige Züge eines hoffärtigen 
Menschen, dem seine umgebung nicht ge
nügte.

Wird ein  
großer Mann  

erst anerkannt, 
wenn ihn ein 
bourgeoises 

Machtorgan zur 
Ehre der Altäre 

erhebt?

Hacks’ 
Hauptsache 
waren Theorie  
und Praxis  
einer 
sozialistischen 
Klassik

Die Trauerfeier ist vorbei: Peter Hacks, vor fünf Jahren in künstlerischer und politischer 
Einsamkeit gestorben, erfährt heute Interesse und Verehrung von allen Seiten
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Damals
als die Welt noch eine Ordnung hatte, 
die zu verstehen nicht zu schwer fiel, als 
es also Globalisierung und Internet und 
all das, was das heute mitunter so kom-
pliziert erscheinen lässt, noch nicht gab, 
konnten Wörter gedeihen wie das von 
der suhrkamp-Kultur, um die geistige 
Landschaft eines Landes zu beschrei-
ben. Diese Landschaft war bunt wie der 
Regenbogen und zugleich nüchtern wie 
die Typografie von Willy Fleckhaus, 
der eben so die Edition suhrkamp zu 
einer bibliothek des Denkens über eine 
Zeit machte. aus dieser Zeit stammt 
auch das schöne Wort Programm, das, 
sanft technisch anmutend, die arbeit 
des Geräts poetisch ahnen ließ, das un-
sere heutige Welt prägt. Ein Wort, aus 
dem trotz seiner automatenhaftigkeit 
der gestalterische Prozess tönt, der in 
ihm resultiert. Ein Wort, dem keiner 
mehr glaubt, denn sonst würden die 
Fernsehsender unserer Tage nicht von 
dem tautologischen Neologismus Pro-
grammschema reden, um zu dokumen-
tieren, dass ihnen zum Fernsehen nicht 
mehr einfällt als bereitstellung, Dienst-
leistung oder frauenaffin.

Heute

Im Jahre 2008, also fast eine Generation 
nach dem Ende der suhrkamp-Kultur, 
legt der Frankfurter Verlag seine erste 
DVD-Edition vor. Die Edition ist das 
Echo einer verlorenen Zeit, was ihr 
etwas Wehmütiges und Zwiespältiges 
verleiht. »Filmedition suhrkamp – Das 
erste Programm« heißt die erste Liefe-
rung. sie ist bunt wie der Regenbogen, 
die nüchternen Linien von Fleckhaus 
krümmen sich zum halben Rund des 
aktuellen Leitmediums und dazu ist ein 
Geräusch zu vernehmen, das an das frü-
he Rauschen jener bildermaschinen ge-
mahnt, die einstmals apparate hießen. 
Was dieser Edition gelingt, ist die Erin-
nerung an die selige suhrkamp-Kultur. 
Neben alexanders Kluges monumen-
talem Karl-Marx-Fernsehprojekt (siehe 
seite 13) umfasst das »erste Programm« 
audiovisuelles Material zu den gro-
ßen Namen aus dem Verlagsprospekt: 
brechts/Dudows Kuhle Wampe oder 
Wem gehört die Welt?, samuel becketts 
Kurzfilme für den süddeutschen Rund-
funk, die beiden Thomas-bernhard-In-
terviews von Krista Fleischmann und 
Michael Knofs Ödön-von-horvath-
Fernsehverfilmung Jugend ohne Gott 
aus den letzten Tagen des DFF (Die 
Pierre-bourdieu-Dokumentation So-
ziologie ist ein Kampfsport ist fürs erste 
verschoben).

Damals

beispielhaft zeigt dieses Programm, dass 
die DVD nicht nur ein neues Glied in 
der finanziellen Verwertungskette von 
Filmen ist, sondern auch Möglichkeiten 
eröffnet, die der televisionären Kultur 
lange verschlossen waren: den Gang ins 
archiv. Der Verdruss über das Fernse-
hen heute kann hier vergessen werden, 
wenn man allein den umstand bedenkt, 
dass ein Künstler wie beckett vormals 
eingeladen wurde, explizit für das Fern-
sehen zu arbeiten. Wenn man die schon 
historisch gewordene Videoästhetik des 
pausenlos amüsant und in unheimlich 
feiner Ironie vor sich hin sinnenden Tho-
mas bernhard betrachtet. Wenn man die 
leicht kunstsinnige Verquastheit von Mi-
chael Knofs Film wiedersieht.

Die Edition, in Kooperation mit ab-
solut Medien entstanden, ist aufwändig 
gemacht, mit ausführlichen und sorgfäl-
tig ausgewählten beiheften versehen, die 
zum Denken anregen (für die beckett-
DVD wirbt ein Essay von Gilles Deleu-
ze), auch wenn der bekannteste statist 
aus Kuhle Wampe nicht Ernst, sondern 
Erwin Geschonneck heißt.

Was diese Edition aber zwiespältig 
macht, ist der Geist des Damals, den sie 
bislang allein verbreitet.

Brecht/Dudow/Eisler/Ottwalt Kuhle 
Wampe oder Wem gehört die Welt? fes 
2. 1 DVD 9, 80 Minuten + Extras, s/w. 
Samuel Beckett He, Joe, Quadrat I und 
II, Nacht und Träume, Geister-Trio, ... nur 
noch Gewölk ..., Was Wo, Not I (Filme 
für den SDR). fes 3, 1 DVD 9, 156 Minu-
ten, Farbe und s/w. Krista Fleischmann 
Monologe auf Mallorca + Die Ursache 
bin ich selbst. Die großen Interviews mit 
Thomas Bernhard. fes 4, 1 DVD 9, 94 
Minuten. Farbe. Michael Knof Jugend 
ohne Gott. fes 6. 1 DVD 9, 107 Minuten. 
Farbe. Alle jeweils 19,90 E
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Jan Pehrke

Die Jugend von Gestern
SpurEnSuchE  n  Der britische Journalist Jon Savage geht der Erfindung des Teenagers in den Laboren  
der US-amerikanischen Traumökonomie nach

Thomas Wörtche

Panorama der Stile
MainStrEaM  n  Ein Prachtband mit den tollsten Plattencovers der Jazzgeschichte

Die Jugend« ist noch gar nicht so alt. 
Früher gab es sie in der heutigen 
Form überhaupt nicht. Ludwig XIII. 
musste sich schon an seinem fünf-

ten Geburtstag im Jahre 1615 sagen lassen: 
»Monsieur, nun wurde die Knabenkappe 
von Euch genommen, Ihr seid jetzt kein 
Kind mehr; jetzt fangt ihr an, ein Mann zu 
werden«. Noch bis zum 19. Jahrhundert 
trugen Jugendliche selbstverständlich Er-
wachsenenkleidung und kannten auch die 
berufskrankheit »Pubertät« nicht. Erst die 
aufklärer entwickelten ein Gespür für diese 
Übergangszeit. »stimmungswechsel, häufige 
Zornesausbrüche, ununterbrochene geistige 
Erregung« attestierte Jean-Jacques Rousseau 
den Jungspunden in seinem Werk Emile.

Jon savage zitiert die Diagnose in seinem 
buch Teenage, setzt mit seiner Geschichts-
schreibung jedoch später ein. Die Erfindung 
der Jugend, so heißt sein Werk im untertitel, 
datiert der autor, der früher unter anderem 
für den New Musical Express schrieb und 
mit England‘s Dreaming (Freitag 30/2002) 
eine Geschichte des Punk verfasste, auf den 
Zeitraum von 1875 bis 1945. In dieser Peri-
ode haben sich für den autor parallel zum 
Massenzeitalter mit seinem vom Konsum ge-
triebenen Wirtschaftsmodell die Grundzüge 
des »Teenage« herausgebildet.

Den ersten Vorschein einer Überflussge-
sellschaft erblickt savage in der chicagoer 
Weltausstellung von 1893. Zehn Kilometer 
von dem Viertel entfernt, das den Ruf der 
stadt als »schlachthaus der Nation« begrün-
dete, entstand eine »kommerzielle Traum-
landschaft«. Die leuchtend-weiße, im Re-
naissance-stil erbaute »Dream city« bot auf 
einer Fläche von 268 hektar Platz für 50.000 
aussteller und schuf das passende ambiente 
dafür, dass der neueste Pullman car, die ers-
te elektrische hochbahn, schweizer uhren, 
schmuck von Tiffany‘s und seidenstoffe aus 
Frankreich den Fetischcharakter der Waren 
voll entfalten konnten.

Von hier nahm für savage die us-ameri-
kanische »Traumökonomie« ihren ausgang, 
die »Trieben und Visionen physische, ja wa-
renförmige Gestalt« verlieh. sie befeuerte 
die unterhaltungsindustrie ebenso wie das 
produzierende Gewerbe und fand in dem 
halbwüchsigen den idealen Gesamtkonsu-
menten. 

Einen rechten begriff von ihnen hatte die 
Gesellschaft allerdings noch nicht. Den lie-
ferte ihr der Psychologe G. stanley hall. 
hatte der Mitbegründer des »child study 
Movement« auf der Weltausstellung noch 
seine Erkenntnisse zum kindlichen Verhal-
ten präsentiert, so brach er bald darauf ins 
unbekannte Land der heranwachsenden 
auf und entdeckte die »adoleszenz«. und in 
wissenschaftlichem Überschwang machte er 
diese Reifephase nicht nur bei seinen jungen 
Forschungsobjekten fest, sondern gleich bei 
der ganzen Nation: »Wir hungern nach einem 

Minderheiten-Musik »Jazz« als zumindest 
mitten im visuell-künstlerischen Mainstream 
schwimmend. 

Interessant ist an dieser Zusammenstellung, 
dass die auswahl der ästhetisch relevanten 
Plattencover und somit diese Geschichte des 
Jazz, die dieser band erzählt, keineswegs de-
ckungsgleich ist mit der Geschichte des Jazz, 
wie sie Jazzhistoriker oder –kritiker erzählen 
würden. Das heißt: Grandiose cover wur-
den für Musik entworfen, die man damals 
(und vielleicht heute noch) also abscheulich, 
»kommerziell«, zumindest aber als fragwür-
dig oder wenig relevant bezeichnen würde. 

Oder für Musik und Musiker, die heute 
völlig vergessen sind, damals aber erhebliche 
bildkünstlerische Energien freisetzten. selbst 
spezialisten tun sich mit Namen wie Gil Mel-
lé, Dudley Moore, Don Randi, Neal creque, 
Vi Redd und etlichen anderen schwer. und 
warum ein paar grauenhafte Produktionen 
wie solche mit Gabor szábo, George Duke 
oder Jonah Jones so wunderbare hüllen be-
kamen, bleibt auch heute noch ein Rätsel.

Immerhin, in dem band sind aufschluss-
reiche Interviews enthalten, die solche ver-

schiedenen sichtweisen demonstrieren. Ein 
art Director wie bob ciano, der wesentlich 
das Erscheinungsbild der Plattenfirma cTI 
prägte, bevor er in den Print-sektor (zum 
Esquire und später zu Time Life) wechselte, 
hat eine total andere Einschätzung von Mu-
sik und bild und von den bilder, die zur Mu-
sik entworfen werden, wie zum beispiel der 
geniale Toningenieur Rudy van Gelder, der 
eine fast unglaubliche Menge der relevantes-
ten Musik der Zeit aufgenommen hat – Mi-
les Davis, Thelonious Monk, John coltrane 
und alle anderen, für die unterschiedlichsten 
Labels.

Wichtig ist auch, dass das buch die verschie-
denen Designer und Künstler benennt, ihren 
stil, ihre handschriften und ihre Intentionen 
schlicht durch die Menge der abbildungen 
sichtbar und vergleichbar macht. Ganz be-
sonders zu loben ist da der weite blick von 
Paulo und Wiedemann, der nicht nur die gro-
ßen amerikanischen Künstler wie Reid Mi-
les, Robert Guidi, Robert Flynn oder John 
hermansader im Fokus hat, sondern auch 
zum beispiel deutsche Genies wie heinz 
bähr, der das bild von MPs oder die große 

barbara Wojrich, die das kühle, wunderbare, 
bis heute tragfähige Erscheinungsbild von 
EcM entwickelt hat. Genauso zu preisen ist, 
dass sich der band zudem noch um osteuro-
päische Labels und Künstler kümmert, um 
die Platten von Krzystof Komeda in Polen, 
Johnny-cretu Raducanu auf dem rumäni-
schen Electrocord-Label oder seines (trotz 
des ungarischen Namens) rumänischen 
Landsmanns Jancsi Körössy. Oder um Jan-
ko Nilovic aus dem damaligen Jugoslawien, 
wo es bei selection Records eben auch Top-
Design gab, wie wir sehen. 

Kleine holperer der nicht immer sattelfes-
ten Übersetzerin, bei denen dann aus Fried-
rich Gulda schnell mal ein australier wird, 
statt ein Österreicher, seien bei der Material-
fülle von herzen verziehen. Wie gesagt: Man 
muss vor diesem buch warnen: Es frisst Zeit 
und Geld. aber wenn man irgendwas mit 
Jazz zu tun hat oder mit Design oder gar mit 
beidem, dann muss man es einfach haben.

Joaquim paulo/Julius Wiedemann Jazz Co-
vers. Deutsch von Katrin Kügler. Taschen, 
Köln 2008, 495 S., 29,99 E

Sechshundertfünfzig Jazz-Plattencover 
aus der sammlung des portugiesischen 
Produzenten Joaquim Paulo, die 25.000 
LPs umfassen soll. alle aus dem Zeit-

raum von 1940 bis 1990, also aus der großen 
Ära der Langspielplatte, die den Eindruck 
nährte, Jazz sei hauptsächlich aufgenomme-
ne Musik, fixierte Musik. In der Tat 50 Jahre 
Jazz- und Musikgeschichte, die sich auch als 
Geschichte der bedeutenden Labels darstellt: 
blue Note, Verve, Impulse, Prestige, cbs, 
storyville, cTI und so weiter. und 50 Jahre 
Grafik, Design, stilisierung, Ästhetik, Erin-
nerung, Nostalgie. Dazu eine art Katalog 
mit Raritäten, Verschüttetem, Vergessenem 
und plötzlich wieder aufregend aktuellem. 
Ein buch, dass man, gesetzt man ist Jazz-
Liebhaber, nur bei extrem sittlicher Festi-
gung durchlesen darf, weil man ansonsten in 
Gefahr läuft, haus und hof beim Nachkau-
fen von Musik, die man verdrängt hatte, die 
fehlt oder auf die man neugierig geworden 
ist, durchbringen kann.

Im Ernst: Der grandios aufgemachte, von 
Julius Wiedemann herausgegebene Pracht-
band, der zum ersten Mal einen Überblick 
über alle wichtige cover art des Jazz bietet 
(und nicht nur eine bild-historie einzelner 
Plattenfirmen), ist ein derart gewaltiges Pan-
orama dieser Musik, dass es gleichzeitig viel 
mehr ist: Ein Panorama der stile, der ästhe-
tischen avantgarden und des Lifestyles, ein 
spiegel der zeitgenössischen und aktuellen 
Kunst eines halben Jahrhunderts. Von Pop-
art bis Montagen, von digitaler Kunst bis zu 
eleganter abstraktion erweist sich in dieser 
Zusammenschau ausgerechnet die angebliche 

trennt sich nur die Jugend vom Leben«, be-
fand 1883 der spätere Generalfeldmarschall 
colmar Freiherr von der Goltz in seinem 
buch Volk in Waffen.

Deshalb blieben jugendfrische historische 
Phasen lange Zeit auf relativ kurze Perioden 
beschränkt, und bevor es so richtig los geht, 
hört Teenage frustrierenderweise auf. »Die-
ses buch endet mit einem anfang«, warnt 
savage bereits im ersten satz. Das Happy 
End, das nach 1945 einsetzt, hält für ihn of-
fensichtlich keinen Erkenntnisgewinn mehr 
bereit. hatte es nach Kriegen, in denen die 
Jugend generell den höchsten blutzoll ent-
richtete, stets größere Freiräume gegeben, so 
sollte es nun für immer sein: Die Teenager 
hatten ihre Mission als avantgarde der Kon-
sumenten-Demokratie erfüllt. »Ihr seid jetzt 
die bosse im business«, versicherte ihnen die 
Zeitschrift Seventeen. Das coca-cola-Logo 
ersetzte laut savage die hakenkreuze und de-
monstrierte damit ein für alle Mal die Überle-
genheit einer Massengesellschaft, die über die 
Kaufkraft sozialen Einschluss gewährt.

als Pop-Journalist konstatiert savage das 
pflichtgemäß neutral bis wohlwollend. Die 
Jugendkultur ist seiner ansicht nach auf 
Gedeih und Verderb mit dem schicksal der 
Wohlstandsgesellschaft verknüpft, weshalb 
sich der Konsumkritiker in ihm kaum einmal 
meldet. Wenn er etwa Elizabeth stevenson 
zitiert, die angesichts der Traumökonomie 
vor einer Verdinglichung des unterbewusst-
seins warnt oder George Orwell, für den 
Fish-and-chips, kunstseidene strümpfe, 
Kino und Fußball-Toto die Revolution ver-
hindert haben, so enthält er sich jeglichen 
Kommentars. Dabei wirkt seine Engführung 
von Überflussgesellschaft und jugendlichem 
Überschwang nicht immer überzeugend. 
schließlich gab es für savages Zielgruppe 
auch schon ein Leben vor der Music-box und 
dem Kintopp. Die weit hinter 1875 zurück-
gehenden Geschichten der boheme, der Ge-
nerationenkonflikte, der studenten und der 
Revolutionen sind voller beispiele dafür.

Es passierte aber nicht nur vor savages‘ 
Vorgeschichte so einiges, sondern auch da-
nach. 1968 zum beispiel hätte Teenage zu-
folge eigentlich gar nicht hätte passieren 
dürfen, denn als neue herrschende Klasse 
hätte die Jugend damals eigentlich nicht auf 
die barrikaden gehen müssen. Nach seiner 
Logik könnte der autor die Proteste der 
studierenden höchstens als kleinen unfall 
im Paradies verbuchen. Zudem ist gar nicht 
ausgemacht, ob das Teenage den Zeitläuften 
wirklich standhält. 

Der Jugendliche, so wie savage ihn kennt, 
kommt nämlich in die Jahre. In einer sich 
altersübergreifend jugendlich gebenden Ge-
sellschaft hat er kein alleinstellungsmerk-
mal mehr, und sein kultureller Überbau, die 
Popkultur, droht ebenfalls durch Überdeh-
nung zu sterben. Zudem gerät sein biotop, 
die ausbildungszeit, deren Länge hall einst 
als »Gradmesser für den stand der Zivilisati-
on« bezeichnet hatte, durch die Verkürzung 
der schul- und studienzeiten zunehmend in 
bedrängnis. aber der Teenager dürfte wohl 
überleben, und über seine mittlere Frühge-
schichte hat Jon savage trotz aller Einwände 
eine materialreiche und viele interessante ar-
chivalien bereithaltende studie geschrieben.

Jon Savage Die Erfindung der Jugend (1875-
1945). Aus dem Englischen von Conny Lösch. 
Campus, Frankfurt-New York 2008, 522 S., 
29,90 E 

Maximum an Leben. Wir wollen es in all sei-
ner Tiefe und breite, jetzt und für immer.«

Dieser hunger fand zunehmend Nahrung. 
Die Traumfabrik nahm ihre arbeit auf und 
die Realwirtschaft bestückte die schaufenster 
der Läden mit Phantasmagorien. Musikrich-
tungen wie Ragtime, Dixieland und swing 
entstanden und bildeten subkulturelle stile 
aus. »Die goldene Zeit, in der das Rhythmus-
gefühl entsteht«, wie hall schrieb, konnte 
mit dem bunny hug, dem Grizzly bear, dem 
Kangaroo Dip und anderen Tänzen gefüllt 
werden und hatte auch genug Muße dazu, 
weil die high school für immer mehr Teen-
ager die Jugend verlängerte. auch das alte 

Europa wurde jünger. In England formierten 
sich die »bright Young People«, die »Neopa-
gans«, in Deutschland die Wandervögel. 

Die Gesellschaft wirklich prägen konnten 
die jungen Leuten aber noch nicht. Das he-
donistische »Teenage Wildlife« mit seinem 
hang zu zivilisationsferner Ekstase erschien 
nicht wenigen Älteren als ein beitrag zum 
untergang des abendlandes und rief savage 
zufolge eine Domestizierungspädagogik auf 
den Plan. Diese reichte von körperlicher Er-
tüchtigung in der schule über die mehr oder 
weniger paramilitärischen Pfadfinder baden 
Powells bis hin zu den wirklichen armeen, 
denn die Jugend war kriegswichtig. »Leicht 

Ganz schön angepasst: Jugendliche auf der Chicagoer Weltausstellung 1893
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Gegen die guten Sitten
Im Gespräch  n  Die Politikwissenschaftlerin Ingrid Schneider über die Entscheidung des 
Europäischen Patentamtes, Patente auf embryonale Stammzellen zu verweigern

werden muss, bevor es benutzt wird und 
dies schon als Verwertung bewertet und in 
die Abwägung aufgenommen werden müs-
se. Bemerkenswert ist weiterhin, dass das 
Patentamt ganz grundsätzlich vorgängige 
entscheidungen des Gesetzgebers respek-
tiert und es ablehnt, darüber hinausgehende 
Abwägungen vorzunehmen.

Hat das Patentamt mit dieser Entscheidung  
in gewisser Hinsicht  nicht doch eine gesetz-
geberische Rolle übernommen?

Man muss natürlich sehen, dass Patentprü-
fer, Richter und Beschwerdekammern instan-
zen sind, die das Patentrecht fortschreiben und 
damit vorantreiben. Dass biotechnologische 
Produkte überhaupt patentierfähig wurden, 
war ja keine entscheidung des Gesetzgebers, 
sondern eine von Ämtern und Gerichten. Das 
Patentrecht wurde bislang ausschließlich als 
innovation stimulierendes und technologie-
förderndes instrument betrachtet, das sich 
jeder Form der Regulierung entzieht. Die 
blieb dem Umwelt-, dem Medizin- oder auch 

dem strafrecht vorbehalten. nun aber wer-
den wieder Begrenzungen in das Patentrecht 
eingezogen, die es bislang so nicht gab. Damit 
hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass 
er auch mittels des Patentrechtes steuern und 
sogar schon sehr früh technische entwicklun-
gen beeinflussen will und kann. 

Bislang haben sich die Inhaber des Patents 
mit formaljuristischen und definitorischen 
Winkelzügen aus der Affäre gezogen. Das 
scheint nun schwieriger geworden zu sein?

FReiTAG: Die große Beschwerdekam-
mer des Europäischen Patentamtes 
(EPA) hat kürzlich entschieden, dass 
das so genannte WARF/Thomson-

Patent für Europa nicht gültig ist. Worum 
handelt es sich bei diesem Patent?

inGRiD sCHneiDeR: Das Patent 
umfasst die Gewinnung von embryonalen 
stammzellen (es-Zellen) aus der inneren 
Zellmasse von embryonen. Ursprünglich 
wurde das Patent auf Primaten angemeldet, 
Menschen miteingeschlossen. es geht dabei 
um den entscheidenden ersten schritt bei der 
Verwendung von es-Zellen. wäre das Patent 
erteilt worden, wären alle anderen vergleich-
baren Patente davon abhängig und lizenz-
pflichtig gewesen. 

Warum war das Patent strittig und die Be-
schwerdekammer zur Entscheidung aufge-
fordert?

Das europäische Parlament hat 1998 eine 
Biopatentrichtlinie verabschiedet, die in die 
Ausführungsordnung des europäischen Pa-
tentübereinkommens übernommen wurde. 
Darin gibt es einen Passus, der die so genann-
te Ordre-Public-Klausel konkretisiert und 
die Verwendung von embryonen zu indust-
riellen und kommerziellen Zwecken für nicht 
patentfähig erklärt. Der streit drehte sich da-
rum, ob das wARF/Thomson-Patent unter 
diese Klausel fällt. in einem anderen, ähnlich 
gelagerten Fall, dem edinburgh-Patent, hatte 
eine niedrigere instanz beim europäischen 
Patentamt bereits entschieden, dass erfindun-
gen, die auf die Zerstörung von embryonen 
zurückgehen, nicht patentfähig seien. Das 
europäische Patentamt hat alle Anmeldungen 
dementsprechend geprüft und die erteilung 
von Ansprüchen auf menschliche embryonale 
stammzellen zurückgewiesen. Die Anmelde-
rin, die wisconsin Alumni Research Founda-
tion, hat daraufhin Beschwerde eingelegt. Der 
Fall wurde als so bedeutsam eingeschätzt, dass 
er der Großen Beschwerdekammer des euro-
päischen Patentamtes vorgelegt wurde, um 
eine Grundsatzentscheidung zu treffen.

Die Entscheidung des Patentamtes nimmt 
explizit Bezug auf die Europäische Biopa-
tentrichtlinie, das scheint neu bei Patent-
streitigkeiten dieser Art.

Früher wurde die Ordre-Public-Klausel, 
also der Verstoß gegen die öffentliche Ord-
nung und die guten sitten, immer sehr eng 
ausgelegt und spielte im Patentrecht so gut 
wie keine Rolle. neu war, dass sie in einem 
anderen Forum, nämlich auf der ebene der 
europäischen Union wieder verhandelt und 
in Bezug auf die biomedizinische Forschung 
als Grenze konkretisiert wurde. im Unter-
schied  zur traditionellen Denkweise des Pa-
tentrechts wurde in diesem Zusammenhang 
erstmals auch die erzeugung von wissen 
problematisiert. Das war bahnbrechend neu 
und hat sich nun auch in der entscheidung 
der Beschwerdekammer fortgesetzt, wenn 
diese die Herkunft eines technischen Pro-
dukts beurteilt und seine möglicherweise 
unethische Herstellung in den Verwertungs-
begriff miteinbezieht. in der entscheidung 
des ePAs findet sich ein bemerkenswerter 
satz, der besagt, dass ein Produkt gemacht 

Uta Wagenmann

Mehr als Sammelwut
eIn pool voller phänotypen  n  Deutschland startet unbemerkt von Politik und Öffentlichkeit eine 
neue Biobank

Erneut befasste sich der Nationale 
Ethikrat mit dem Thema Biobanken. 
Dass sich auf diesem Feld einiges tut, 
zeigt das Projekt »Helmholtz-Kohorte«. 
Ab 2012 sollen medizinische Daten 
und Proben von 200.000 Freiwilligen 
aus ganz Deutschland zentral 
gesammelt und gespeichert werden. 

Der name für die projektierte Biobank 
klingt eher unspektakulär: »Helm-
holtz-Kohorte« (HK). in dem epide-
miologischen Großprojekt, initiiert 

von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren, sollen über Jahrzehnte 
mindestens 200.000 Menschen beobachtet 
werden. was dabei ermittelt werden soll, 
skizzieren die Organisatoren in einer Presse-
mitteilung: »Chronische erkrankungsrisiken 
in Bezug auf den Lebensstil, psychosoziale 
Faktoren, umweltbedingte Belastungen und 
stoffwechselmarker – alleine oder im Zusam-
menspiel mit individuellen genetischen Risi-
kofaktoren«. Die Kosten für den Aufbau der 
sammlung in den nächsten zehn Jahren wer-
den derzeit auf 100 bis 200 Millionen euro 
geschätzt, eine Finanzierung vom Bund und 
damit aus steuergeldern wird erwartet.

nach etwa dreijähriger Vorbereitungs-
phase soll 2012 die »Rekrutierung« in meh-
reren Regionen der Bundesrepublik starten 
– gesucht werden dann zehntausende ge-
sunde Freiwillige. Gesammelt werden ne-
ben Blut- und Urinproben auch Daten zur 
ernährung, zum Lebenswandel und zum 
sozialen Hintergrund der Probanden. Da-
bei ist die HK als nationales Kooperations-
projekt konzipiert: Unter Federführung des 

Helmholtz-Zentrums München Gesund-
heit und Umwelt (HMGU) und des Deut-
schen Krebsforschungszentrums Heidelberg 
(DKFZ) soll die populationsweite Biobank 
»gemeinsam mit Universitäten und anderen 
nationalen Forschungseinrichtungen geplant 
und durchgeführt werden«. 

Potenzielle Forscher brauchen allerdings 
Geduld. Zehn bis 20 Jahre soll es dauern, bis 
die erfassten Daten der Biobank für konkrete 
Forschungsprojekte nutzbar sind – sinnvoll 
sei dies nämlich erst, wenn Krankheiten un-
ter den Teilnehmern auftreten. »Das ist die 
idee einer prospektiven Kohorte«, sagt einer 
der beiden Koordinatoren der HK, Rudolf 
Kaaks vom DKFZ. »wir beginnen mit Ge-
sunden, um später Vergleiche machen zu 
können zwischen denjenigen, die Krankhei-
ten entwickeln und denjenigen, die gesund 
geblieben sind.« Veränderungen bestimm-
ter werte im Blut oder im Hormonspiegel 
können dann analysiert und mit den wer-
ten vor der erkrankung verglichen werden. 
Anschließend könnten sie, so Kaaks, je nach 
Häufigkeit als »Biomarker« zwecks Früher-
kennung genutzt werden. Auch sei es mög-
lich, krank machende Umweltfaktoren her-
auszufiltern – etwa durch den Vergleich von 
Lebenswandel oder ernährungsgewohnhei-

ten Gesunder und Kranker, die genetische 
Ähnlichkeiten aufweisen. 

Die Organisatoren betonen, dass es ihnen 
nicht vorrangig um genetische studien geht. 
Zwar seien Gene ein Risikofaktor für Krank-
heiten, sagt der Mentor des HK-Projektes, 
Professor erich wichmann vom HMGU. 
Die spannende Frage sei aber nicht, »was 
die Gene machen, sondern wie bestimmte 
Verhaltensweisen oder Umwelteinflüsse mit 
genetischen Faktoren interagieren«.

Repräsentativität wollen die Forscher errei-
chen, indem in ausgewählten Regionen ein-
wohner angeschrieben und zur Teilnahme 
aufgefordert werden. Ob die stichprobe am 
ende tatsächlich repräsentativ ist, hängt also 
davon ab, wer bereit ist mitzumachen.

im Blick hätten die Forscher Krankheiten 
wie Krebs, Diabetes, neurodegenerative und 
rheumatoide Leiden sowie Herz-Kreislauf-
erkrankungen, erklärt Mitkoordinator 
Kaaks. welche Forschungsprojekte in 15 bis 
20 Jahren oder später realisiert werden, ist 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung ungewiss 
– eine grundsätzliche methodische schwä-
che, die auch beim britischen Vorbild der  
HK, der UK Biobank, offenbar wurde. Die 
»Hypothesenfreiheit« sei ein entscheidender 
wissenschaftlicher einwand gegen derartige 

prospektive sammlungen gewesen, berichtet 
Katrin Grüber, eine Gutachterin der 2007 
fertiggestellten Technologieabschätzung von 
Biobanken für den Deutschen Bundestag. 
»Man sammelt Daten, ohne wirklich genau 
zu wissen, was man später damit herausfin-
den will.« 

einige ideen der initiatoren der Helmholtz-
Kohorte unterscheiden sich allerdings von 
ihrem britischen Pendant. »Von den 200.000 
Personen, die wir vorgesehen haben, möchten 
wir etwa 40.000 in vertieften studien unter-
suchen«, erklärt Kaaks. Mittels bildgebender 
Verfahren wolle man die Phänotypen dieser 
Teilnehmer »im Detail« festhalten. Denkbar 
sei es, so Kaaks, mit Hilfe der Magnetreso-
nanztechnologie die Hirne älterer subgrup-
pen zu scannen, um später Aufnahmen von 
Menschen, die an neurodegenerativen Leiden 
wie etwa Alzheimer erkrankt sind, mit de-
nen der gesund Gebliebenen zu vergleichen. 
Analysen der Herzstruktur wären bei Herz-
Kreislauf-erkrankungen möglich, um bei-
spielsweise  auch Aussagen über das erkran-
kungsrisiko zu erhalten. Die Auswertung sol-
cher Bilder wäre allerdings außerordentlich 
zeit- und ressourcenaufwändig. 

Aber nicht nur in wissenschaftlicher Hin-
sicht ist der Aufbau einer Biobank, die ein 

individuum bezogenes wissen über statis-
tisch erhobene erkrankungsrisiken produ-
ziert, fragwürdig. eine sammlung in dieser 
Größenordnung birgt zudem datenrecht-
liche Probleme. »im Falle der UK Biobank 
kristallisiert sich immer deutlicher heraus, 
dass es nicht nur um wissenschaftliche Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit Genetik 
geht«, so Katrin Grüber. »Motor des Projek-
tes war wahrscheinlich auch, einen Zugang 
zu 500.000 elektronischen Krankenakten zu 
erhalten.« Für die Bundesrepublik mag dies 
angesichts der Unterschiede zum britischen 
Gesundheitssystem überzogen erscheinen. 
Doch wer weiß, welche gesundheitspoli-
schen Trends sich in zehn oder 20 Jahren 
verfestigt haben?

Laut wichmann ist bisher geplant, beste-
hende  Krebsregister oder die Mortalitätssta-
tistik für die »nachbeobachtung« zu nutzen. 
Gemeint ist die Phase nach der ersterhebung, 
wenn in regelmäßigen Abständen der Ge-
sundheitszustand der Teilnehmer überprüft 
wird. Die im Rahmen des Biobankprojek-
tes erhobenen Daten, versichert er jedoch, 
werden nicht nur anonymisiert, soweit das 
möglich ist. sie unterlägen darüber hinaus 
der  ärztlichen schweigepflicht. 

Dass diese durchaus antastbar ist, zeigt 
das geplante Gesetz zu den Befugnissen 
des Bundeskriminalamtes (BKA-Gesetz). 
es ermöglicht, »bei konkreter Gefahr für 
eine terroristische straftat« die ärztliche 
schweigepflicht außer Kraft zu setzen. Tritt 
es in Kraft, würden also künftig Polizei und 
staatsanwaltschaften darüber bestimmen, 
wann Ärzte verpflichtet sind, Auskunft zu 
erteilen.

Die ausführliche Fassung des Beitrags er-
scheint in der Dezember-Ausgabe des Ge-
nethischen Informationsdienstes (GID)

Für diese konkrete Anmeldung ist das 
richtig. Bislang versuchten die Anmelder, 
das Patent zu erhalten, indem sie den Begriff 
»embryonale stammzellen« aus dem wort-
laut der Patentansprüche strichen. Über 
die formaljuristische interpretation von 
Fristen versuchte man außerdem, die Gül-
tigkeit der eU-Richtlinie für das Patent zu 
bestreiten. Mit dem Hinweis auf die schon 
zuvor gültige Ordre-Public-Klausel hat die 
Kammer diesen Versuchen nun einen Riegel 
vorgeschoben. Allerdings lässt die entschei-
dung auch Fragen offen. Offenbar gibt es 
zwischen Juristen und Technikern im ePA  
unterschiedliche Auffassungen darüber, 
wie weit die entscheidung reicht. Juristen 
wollen sie möglichst auf alle Patente von 
es-Zellen verstanden wissen, die Techniker 
meinen, die entscheidung sei nur für diese 
spezielle Anmeldung und sehr eingeschränkt 
gültig. ihrer Meinung nach fallen Patente auf 
die Ausdifferenzierung von stammzellen, 
die auf bereits bestehende stammzelllinien 
zurückgreifen und bei denen keine neuen 
embryonen mehr zerstört werden, nicht 
darunter. 

Welchen Einfluss hat die Entscheidung auf 
andere Patentstreitigkeiten?

Um einzuschätzen, welche Reichweite die 
entscheidung tatsächlich hat, muss die Öf-
fentlichkeit die Praxis der Patenterteilung 
aufmerksam beobachten. normalerweise ist 
Case-Law bestimmend für das ganze Feld 
der jeweiligen Technologie. wenn es hier 
sehr eng ausgelegt würde, folgte das dem al-
ten Reflex, regulative Fragen aus dem Patent-
recht auszugrenzen.

Welche Folgen hat die Patententscheidung 
für deutsche Stammzellforscher?

sie sind für ihre aus dem Ausland importier-
ten es-Linien nun nicht mehr bei der wARF 
lizenzpflichtig, müssen also keine Gebühren 
zahlen und können viel freier damit agieren. 
Ob sie aber selbst Patente auf weitere Verar-
beitungsschritte von embyonalen stammzel-
len erhalten, bleibt offen. Die entscheidung 
erhöht auch die wahrscheinlichkeit, dass die 
nichtigkeit des embryo-Patents des stamm-
zellforschers Oliver Brüstle vor dem BGH 
als Berufungsinstanz bestätigt wird. 

Das Gespräch führte Ulrike Baureithel

Ingrid schneider ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der 
Fachgruppe Medizin/Neu-
rowissenschaften des For-
schungsschwerpunkts Bio-
technologie, Gesellschaft 
und Umwelt (BIOGUM) an 
der Universität Hamburg 
und Expertin für Biopatent-
gesetzgebung.

Weiterführende Links:
Zum WARF-Thomson-Patent: http://www.epo.
org/topics/news/2008/20080617.html
Entscheidung des Europäischen Patentam-
tes: Decision G 2/06
http://documents.epo.org/projects/baby-
lon/eponet.nsf/0/428862B3DA9649A9C12
5750E002E8E94/$FILE/G0002_06_en.pdf

Kürzlich hat die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes entschieden, dass Verfahren zur Gewinnung von 
embryonalen Stammzellkulturen, die die Zerstörung von Embryonen voraussetzen, gegen die guten Sitten verstoßen und 
deshalb nicht patentierfähig sind. Damit findet ein jahrelanger Patentstreit ein zumindest vorläufiges Ende.
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Seit aus der Weltfinanzkrise eine 
Weltrezession zu werden droht, gilt der 
Kapitalismus plötzlich nicht mehr als 

letztes Wort der Geschichte. Aber wann 
war er das schon trotz aller 

Wandlungsfähigkeit? Georg Fülberth 
schreibt in dieser Folge unserer Serie 

über den Kapitalismus als 
Produktionsweise und 
Gesellschaftsordnung.   

Georg Fülberth 

Ein Schelm gibt mehr, als er hat
Ansichten über Aussichten  n  Geschichtliches zur Zukunft des Kapitalismus 

Wer über die Zukunft des Kapita-
lismus redet, könnte sich zur Ab-
wechselung ja einmal mit Kennt-
nissen seiner Geschichte ausstatten. 

Zunächst aber wollen wir definieren, was 
das ist: Kapitalismus. Nämlich: Kapitalismus 
ist die Funktionsweise von Gesellschaften, 
die auf der Erzielung von Gewinn und der 
Vermehrung der hierfür eingesetzten Mittel 
durch die Produktion, den Kauf und Ver-
kauf von Waren oder die Erbringung und 
den Verkauf von Dienstleistungen beruhen. 
Dabei ist eine Doppelbedeutung des Wortes 
»Kapitalismus« zu bedenken: Produktions-
weise oder Gesellschaft.

Weil es in diesen Monaten nicht besonders 
genierlich ist, Marx zu erwähnen, darf an eine 
berühmte, auf ihn zurückgehende Buchsta-
benfolge erinnert werden: G – W – G’. Geld 
(G) wird dadurch zu Kapital, dass es für Wa-
ren (W) ausgegeben wird, für deren Verkauf 
durch die Erzielung von Gewinn mehr Geld 
(G’) hereinkommt.

Dieser Vorgang findet sich schon in der 
Antike oder im Feudalismus. Auch dort gab 
es Geld, Waren und Gewinn, somit Kapi-
tal und »Kapitalismus« als Einzelverhalten. 
Aber es waren Minderheitsphänomene. Ka-
pitalismus als Produktionsweise war in diese 
nichtkapitalistischen Gesellschaften gleich-
sam eingelagert. Als er schließlich aus dieser 
subalternen Stellung hervortrat und entwe-
der aktuell oder der tendenz nach das Han-
deln aller Menschen bestimmte, wurde er zur 
kapitalistischen Gesellschaft. In den Worten 
von Marx: »Der reichtum der Gesellschaf-
ten, in welchen kapitalistische Produktions-
weise herrscht, erscheint als eine ›ungeheure 
Warensammlung‹, die einzelne Ware als seine 
Elementarform.« 

Die »kapitalistische Produktionsweise« ist 
hier keine Gesellschaft – etwa eine kapitalis-
tische – , sondern sie findet innerhalb einer 
Gesellschaft statt, die dadurch eine kapita-
listische wird, dass diese Produktionsweise 
in ihr »herrscht«. Solche Herrschaft zeigte 
sich seit Beginn der Neuzeit zunächst als 
Handelskapitalismus. Ihre Dynamik beruht 
auf der Akkumulation: Hinzufügung eines 
teils des Profits zu dem bereits bestehen-
den Kapital, das so vermehrt wird. 
Damit macht der Kapitalismus 
seine eigene Geschichte. Sie 
wird nicht nur durch die 

zyklischen Auf- und Abschwünge, sondern 
auch durch besonders tiefe und lang dauern-
de Einbrüche gegliedert. Diese Krisen ziehen 
jeweils einen Gestaltwandel des Kapitalis-
mus nach sich. Er ist hinterher nicht mehr 
derselbe.

Nicht eine Krise, sondern eine technische 
revolution führte um 1800 zum Übergang 
vom Handelskapitalismus zum Industrie-
kapitalismus. 1873, nach Platzen einer Bör-
senblase vor allem für Eisenbahn-Aktien, 
geriet er in Mitteleuropa in die so genannte 
Große Depression, die fast zwanzig Jahre 
andauerte und ihn gründlich umkrempelte. 
Aus dem Manchester-Kapitalismus der frei-
en Konkurrenz wurde der Organisierte Ka-
pitalismus: Kartelle, Monopole, Schutzzölle, 
Sozialgesetzgebung, überhaupt staatliche 
regulierungen. 

Schon die Zeitgenossen sprachen vom 
»Ende des liberalismus«. Dieser Übergang 
war begleitet vom Erstarken sozialistischer 

Massenbewegungen, 
die von außen auf die 
rekonstruktion ein-
wirkten und die Zu-
kunft für sich offen 
sahen.

Die Stabilisierung 
der kapitalistischen 
Gesellschaft mündete 
in die Konkurrenz und 
schließlich Konfronta-
tion der sich einerseits 

nach außen abschottenden, andererseits im-
perialistisch expandierenden Nationalstaa-
ten. Zur ökonomischen Potenz des Staats 
gehörte seine Stellung als Auftraggeber im 
Wettrüsten. Insofern besteht ein Zusammen-
hang zwischen dem Übergang zum Organi-
sierten Kapitalismus ab 1873 und dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs 1914. Er endete 
mit einer schweren legitimationskrise dieser 
Produktionsweise und Gesellschaftsord-
nung. Für viele Zeitgenossen schien ihr Ende 
nahe, zumal in russland eine sozialistische 
Gegenwelt zu entstehen schien. unberührt 
von dieser Herausforderung aber blieb das 

neue Zentrum der kapitalistischen Welt: die 
uSA. 

Die Vereinigten Staaten waren zunächst – 
in den Goldenen Zwanzigern – ein Vorbild 
des Marktradikalismus und wurden zum 
Ausgangspunkt der nächsten – der zweiten 
– Großen Depression: 1929 bis 1933. Wie-
der begann es mit einem Börsenkrach, und 
erneut wurde das »Ende des liberalismus« 
ausgerufen, und zwar in zwei Varianten: als 
sozialistische Perspektive in der Agitation 
der Arbeiterbewegung oder als innerkapi-
talistische reform. Für letztere, die auf die 
Stärkung ökonomischer Staatstätigkeit und 
der Massenkaufkraft setzte, fand sich nun 
sogar eine Wirtschaftstheorie: die lehre von 
John Maynard Keynes. Ob diese tatsächlich 
jene praktische Wirkung hatte, die man ihr 
seither zuschrieb, ist zweifelhaft. 

roosevelts New Deal und Hitlers Wirt-
schaftspolitik hatten schon zwei Jahre vor 
dem Erscheinen von Keynes’ Allgemeiner 
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und 
des Geldes eingesetzt. Auch ist denkbar, dass 
der neue Aufschwung ab 1933 nicht Ergeb-
nis staatlicher Intervention, sondern einer 
von dieser unabhängigen zyklischen Erho-
lung ist. Erst mit der rüstungswirtschaft des 
Nationalsozialismus und mit den Vorberei-
tungen der uSA auf den Kriegseintritt ver-
schwand die Arbeitslosigkeit. Militarisierung 
der Wirtschaft erwies sich als die effizienteste 
Variante des Keynesianismus.

Auch für das so genannte Goldene Zeitalter 
des Kapitalismus (1945 - 1973) wird ein Zu-
sammenhang zwischen dieser Doktrin und 
der realen Entwicklung mehr behauptet als 
bewiesen. Denkbar ist auch, dass der lange 
Aufschwung sich einer Sonderkonstellation 
verdankte, die der ungarische theoretiker 
Ferenc Jánossy 1966 als »rekonstruktions-
periode« bezeichnete.

Er ging davon aus, dass seit der Industri-
ellen revolution alle Wirtschaften, die auf 
dieser beruhen, einem langfristigen Wachs-
tumstrend folgen. Er könne durch Kriege 
und tiefe Krisen unterbrochen werden. 
rückstände und Zerstörungen – wie sie 
1929 und 1945 eintraten – müssten anschlie-
ßend kompensiert werden. Dies führe zu 
einem überdurchschnittlichen Wachstum, 
das sich auch nach dem Erreichen des alten 
Niveaus noch einige Zeit fortsetze. Damit 

wäre die Keynessche lehre eine Ideo-

logie, die gut zum »Goldenen Zeitalter« 
passte, deren Anwendung dieses aber kei-
neswegs verursachte. 

Die schwere weltweite Wirtschaftskrise 
von 1975 ließe sich dann dadurch erklären, 
dass die Aufholjagd der rekonstruktions-
periode beendet war. Der Übergang vom 
Keynesianismus zu Monetarismus und An-
gebotspolitik sollte dann auch nicht als ein 

verhängnisvoller wirt-
s c h a f t s p o l i t i s c h e r 
Willensakt verstanden 
werden, sondern als 
eine von mehreren 
möglichen, aber dann 
als einzige realisierte 
Folgerung aus einer 
neuen Situation. Die 
rezession von 1975 
wurde dadurch über-
spielt, dass das Kapital 
gleichsam arbeitsscheu 
wurde: zu erheblichen 

teilen verzog es sich aus der Produktion in 
die Zirkulation und trug zur Aufblähung des 
Finanzsektors bei. Dadurch ließen sich sogar 
hohe Wachstumsraten erzielen, allerdings 
schließlich unter Bildung einer Blase, die 
jetzt geplatzt ist. Die aktuelle Immobilien-, 
Kredit- und Wirtschaftskrise ist – so gesehen 
– nichts anderes als die Wiederaufnahme ei-
ner anderen Krise: derjenigen von 1975, die 
immerhin drei Jahrzehnte lang hatte hinweg-
spekuliert werden können.

Die Entwicklung des Kapitalismus seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts lässt sich so als 
eine Krisengeschichte schreiben, wobei auf 
jeden tiefen Einbruch ein Wechsel des Wirt-
schaftsstils folgt. Wie könnte dieser aktuell 
aussehen?

In einem Punkt unterscheidet sich der Ein-
bruch seit 2007 von den Depressionen 1873 
ff. und 1929 ff.: Auf ihn antwortet keine sozi-
alistische Massenbewegung mehr. Vielleicht 
ist das sogar Ergebnis eines historischen 
lernprozesses, in dem man beherzigte, was 
Marx bereits 1858 in seiner Arbeit Zur Kri-
tik der Politischen Ökonomie festgestellt hat. 
Damals liquidierte er seine voreiligen Hoff-
nungen auf etwaige revolutionäre Konse-
quenzen der Wirtschaftskrise von 1857 und 
befand: »Eine Gesellschaftsordnung geht nie 
unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt 
sind, für die sie weit genug ist, und neue hö-
here Produktionsverhältnisse treten nie an 
die Stelle, bevor die materiellen Existenz-
bedingungen derselben im Schoß der alten 
Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. 
Daher stellt sich die Menschheit immer nur 
Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer 
betrachtet wird sich stets finden, dass die 
Aufgabe selbst nur entspringt, wo die ma-
teriellen Bedingungen ihrer lösung schon 
vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres 
Werdens begriffen sind.«

Das ist hart. Denn von den »materiellen 
Existenzbedingungen« einer neuen Gesell-
schaft ist zumindest dann aktuell nichts zu 
erkennen, wenn man darunter nicht nur eine 
fortgeschrittene technologie versteht.

Weil das so ist, sind gegenwärtig nicht 
Zusammenbruchs-, sondern allerhand 
»Einhegungs«-Vorstellungen beliebt. Sie 
laufen auf den Vorschlag hinaus, den Ka-
pitalismus wieder von einer herrschenden 
Gesellschaftsordnung zu einer dienenden 
Produktionsweise herabzustufen. Ob er sich 
das gefallen lässt, ist die eine, – ob es unbe-
dingt eine Wendung zum Besseren wäre, ist 
die andere Frage. 

Einordnung des Kapitalismus in ihm schein-
bar übergeordnete politische Ziele ist in der 
gründlichsten Art und Weise in den beiden 
Weltkriegen des 20. Jahrhunderts praktiziert 
worden. Es könnte geschehen, dass die gegen-
wärtigen Versuche der Krisenbewältigung 
zum Waterloo des Keynesianismus werden. 
Die Mehrzahl der regierungen ist offen-
bar – trotz des Widerstrebens der Kanzlerin 
Merkel – entschlossen, die Fehler von Edgar 
Hoover und Heinrich Brüning nicht zu wie-
derholen. Sie sind zu keynesianischen Maß-
nahmen bereit. Wenn diese nicht verfangen, 
mag dies eine aufklärerische Wirkung haben, 
nämlich: wieder eine Illusion weniger. Am 
Ende könnten die probaten verhängnisvol-
len Großprojekte vergangener Zeiten stehen, 
nämlich militärische. trübe Aussichten? Ja. 
Ein Schelm gibt mehr, als er hat.

Georg Fülberth ist Politik-
wissenschaftler und Kom-
munalpolitiker in Marburg.  
Von 1972 bis 2004 war er 
Professor für Politikwissen-
schaft an der dortigen Uni-
versität.
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Berliner Abende

CArtoon

HandscHuHe
von Daniel Klaus

Der erste Handschuh lag auf dem Fens-
terbrett einer Parterrewohnung in der 
Esmarchstraße. Er war rot und aus Wol-
le und hatte genau fünf Finger.

»Siehst du das?«, fragte Johanna und 
zeigte darauf.

»Ja«, sagte ich. »Ein Handschuh. Wa-
rum?«

»Das ist eine Wintergeschichte, die 
sich jedes Jahr wiederholt«, sagte sie. 
»Sie ist Jahrhunderte alt, und es ist eine 
traurige geschichte.«

Ich sah sie verständnislos an. anstatt 
es mir zu erklären, holte sie ihre Kame-
ra aus der tasche und machte ein Foto. 
Dann kramte sie ihr Notizbuch heraus 
und schrieb: 14. Dezember 2008, 18:21 
Uhr, Esmarchstr. 19. Ein Fensterbrett.

Wir gingen hinunter zur greifswalder 
Straße und stiegen dort in die Straßen-
bahnlinie M4. auf dem Fahrkartenau-
tomaten lag ein grüner Handschuh ohne 
Fingerkuppen. Johanna fotografierte 
auch ihn. Wir fuhren vier Stationen bis 
zum alexanderplatz, wo wir wieder 
ausstiegen. Der ganze Platz war voller 
Menschen, die zwischen Kaufhof, dem 
Weihnachtsmarkt und alexa herum-
liefen, geschenke kauften, glühwein 
tranken und nach Erlösung suchten.

Johanna stieß mich an und deutete 
auf einen Kinderhandschuh, einen hell-
blauen Fäustling, der auf dem Boden 
lag. Die leute traten auf ihn, ohne ihn 
zu bemerken. Das Hellblau war kaum 
noch zu erkennen und der Fäustling 
hatte bereits das undefinierbare trostlo-
se graubraun des Straßendrecks ange-
nommen. Johanna drückte auf den aus-
löser ihrer Kamera. Der Blitz flammte 
auf und erhellte den Handschuh wie 
ein Unfallopfer. Es war ein ziemliches 
trauriges Bild. langsam begann ich zu 
verstehen, was sie meinte.

Wir schlenderten an der Weltzeituhr 
vorbei, unter der S-Bahnbrücke hin-
durch und am Fernsehturm entlang. 
am Weihnachtsmarkt vor dem Roten 
Rathaus betrachteten wir das lichter-
blinkende Riesenrad, das sich langsam 
drehte. Ich kaufte für jeden eine Brat-
wurst, drückte jeweils eine linie Senf 
und Ketchup darauf und stellte mich 
zu Johanna an einen Stehtisch. auf 
dem tisch neben uns lagen gleich zwei 
verlassene Handschuhe. Ein schlanker 
schmalgliedriger Frauenhandschuh 
und ein brauner Herrenhandschuh aus 
leder. Es sah aus wie das Ende einer 
Beziehung.

Wir aßen schweigend unsere Brat-
wurst.

»Das ist schrecklich«, sagte ich 
schließlich.

Johanna nickte. »Seit dem 1. Dezem-
ber habe ich schon 67 Handschuhe fo-
tografiert. Die von heute nicht einge-
rechnet. Ich suche nicht nach ihnen. Ich 
habe einfach nur meine Kamera dabei.« 
Sie machte eine kurze Pause. »Es gibt 
wahrscheinlich Hunderte von Hand-
schuhhalbwaisen in Berlin.«

»Und was hast du mit all den Fotos 
vor?«, fragte ich.

»Ich richte im Internet ein Erinne-
rungsportal ein«, sagte sie. »Ich werde 
die Handschuhe nach Kategorien ord-
nen und auf einem Stadtplan die Stel-
len markieren, wo ich sie fotografiert 
habe.« Johanna sah mich ernst an. Und 
sie meinte es ernst.

Wir liefen ein Stück weiter, dort wo 
der Palast der Republik gestanden hatte, 
war jetzt einfach Nacht und eine Menge 
Platz. Es war wirklich eine große Win-
tertragödie, über die sich niemand ge-
danken machte. Ich sah auf meine Hän-
de, die in schwarzen Wollhandschuhen 
steckten und verschränkte sie zärtlich 
ineinander.

Andrea Roedig

die Haare waren immer viel zu laut
Nur wer nicht hört, weiß, dass »normales« Hören ein Wunder ist – und ein Hörgerät ein Wunderding

Wut auf die anderen, die nicht gescheit arti-
kulieren und einen für einen trottel halten, 
und die Wut auf sich selbst, weil die eigene 
geschwindigkeit so gebremst ist, weil man 
nachfragen muss, falsch versteht. Das Hören, 
dieser enge Kanal, durch den sich ein kul-
turell hoch differenziertes soziales System 
vermittelt, ist wesentlich komplexer als das 
Sehen. »Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte«, 
heißt das falsche Sprichwort. 

Barbara hat andere Sensorien entwickelt als 
das Hören, sie lässt sich von Bildern leiten, 
und es ist fast erschreckend, wie viel und vor 
allem, wie schnell sie sieht. Im Straßenver-
kehr erkennt sie mit geschätzter fünffacher 
geschwindigkeit, was auf Plakaten und 
anzeigentafeln steht. Ihre Eltern, Hobby-
ornithologen, nahmen sie immer mit auf die 
Waldspaziergänge, und das für Vogelstim-
men taube Kind sollte suchen, was die ande-
ren hörten. Kein Problem, da oben sitzt doch 
die Heckenbraunelle.

Weil ihre Schwerhörigkeit genau in der Zeit 
auftrat, als Barbara in die Schule kam, wurde 
das lesenlernen zur Erlösung. Im text hatte 
sie die Worte vollständig, in Büchern konnte 
sie sehen, was sie nicht verstand, vor allem 
gab es lexika, in denen man nachschlagen 
konnte, was die von den endlosen Barbara-
Fragen entnervte Mutter nicht mehr beant-
worten wollte. »Ich lese extrem schnell, so 
schnell, dass es die meisten Menschen frus-
triert.«

Sprachklang dagegen hat wenig Bedeutung 
für sie, Barbara hört die Nuancen nicht, und 
auch ihre eigene Stimme ist linear, ohne star-
ke Modulation, was manchmal irritierend 
wirkt und sie für andere schwer einschätzbar 
macht. »Ich spreche, wie ich möchte, dass 
mein gegenüber spricht – präzise«, sagt sie, 
die lange Zeit auch die analogen Hörgeräte 
den digitalen vorgezogen hat, weil sie nicht 
schöneren Klang hören will, sondern genau 
verstehen. 

Sie hat sich daran gewöhnt, andere Codes 
zu lesen als das gesprochene Wort. Sie deu-
tet Menschen anhand ihrer gesten, Mimik, 
Körpersprache, und sie stellt sich auf je-
den einzeln ein. Barbara beobachtet. Sehr 
wahrscheinlich wäre sie ein extrovertierter 
Mensch, aber die Schwerhörigkeit zwingt 
sie, erst zu schauen, um zu erspüren, wie wer 
agiert. Und natürlich sieht Barbara auch im 
Zwischenmenschlichen mehr als andere. Vor 
allem nimmt sie wahr, wenn Menschen etwas 
verschweigen.

Das gehör warnt, es verrät, was noch nicht 
im Blickfeld ist. Sich nicht auf diesen Sinn 
verlassen zu können, macht unsicher, viele 

Schwerhörige werden misstrauisch, deshalb. 
Barbara allerdings hat so früh an gehör ver-
loren, dass sie nicht weiß, wie es wäre, auf ihr 
gehör zu vertrauen. aber entspannt ist sie 
erst, wenn sie die Hörgeräte abnimmt, beim 
Schwimmen zum Beispiel. auch nachts vor 
dem Schlafengehen legt sie sie ab und wird 
dann sofort sehr müde. Vielleicht ist es so, 
dass die Stille sie wie ein schützendes Dunkel 
umgibt.

H
örgeräte sind Prothesen, sie können das 
normale Hören – diese Wundermecha-
nik aus luftraum, Haut, Knöchelchen, 

Flüssigkeit und Härchen, die über Druck 
Impulse an den gehörnerv weiterleiten  – 
nicht wieder herstellen und auch nicht imi-
tieren. Sie machen nur lauter. Hörgeräte sind 
reine Verstärker.

Das eigentliche Ohr aber ist das gehirn, das 
bei Hörschädigung nur fragmentierte Infor-
mationen bekommt. Es geht dabei meist auch 
die Fähigkeit verloren, töne zu differenzie-
ren, den Nutzschall vom Störschall zu unter-
scheiden. Schwerhörige, heißt es oft, hören, 
aber sie verstehen nicht. Zum Beispiel, wenn 
beim gespräch in einer Kneipe die Neben-
geräusche genauso laut erscheinen, wie der 
gesprächspartner. Herkömmliche Hörge-
räte, könnte man sagen, helfen dem Ohr, 
aber sie behindern das gehirn, eine Wertung 
vorzunehmen, jedenfalls dann, wenn jedem 
Ohr unabhängig nur ein Verstärker aufge-
setzt ist.

Barbaras neues Hörgerät mit dem Namen 
Epoq, hergestellt von einer dänischen Firma, 
ist eine Revolution, weil es sagenhaft viel auf 
einmal tut. Es hat schnelle Chips und regelt 
den ton in Nullkommanichts hoch und 
runter, es reagiert auf einen sehr weiten Fre-
quenzbereich, es hat ein kleines löchlein, 
um Schall auch wieder aus dem Ohr her-
auszulassen und damit den dumpfen Klang 
zu mindern, und es funktioniert »binaural«. 
Das heißt, dass die beiden Hörgeräte rechts 
und links intelligent miteinander interagie-
ren, sie »kommunizieren« sozusagen, zum 
Beispiel über die Intensität eines geräuschs 
und seine geschwindigkeit, auch über die 
laufzeitunterschiede zwischen rechts und 
links, und sie sind – bei guter Einstellung 
durch den akustiker – dem geschädigten 
Ohr so angepasst, dass das gehirn wieder 
die nötigen Informationen bekommt, um 
zu »hören«. Deshalb erkennt Barbara jetzt 
diese töne, das Knistern, das Knattern, die 
Konsonanten. 

Ein Motorradfahrer fährt vorbei – Barbara 
ist noch immer in der Euphorie. Früher hätte 

sie nicht wahrnehmen können, aus welcher  
Richtung er kommt und in welche er fährt, 
und es hätte Sekunden lang gedauert, bis sie 
wieder etwas verstanden hätte, danach. Sie 
denkt an ihre gereiztheit, die Wut, wenn zum 
Beispiel in einer Vorlesung jemand neben ihr 
einen Kugelschreiber fallen ließ und sie we-
gen dieser lappalie die nächsten Sekunden 
des Vortrags verpasste, weil das Hörgerät 
den lauten ton erst herunter dimmte und 
dann gefühlte Ewigkeiten brauchte, bis es 
wieder auf Normalmaß war. 

Früher hat sich ihr Hören angefühlt wie 
ein Filter, der von einem gemälde liegt und 
nur einzelne Punkte des Bildes sichtbar lässt. 
Jetzt, sagt sie, sind es Mosaiksteine. Und sie 
hört den Wind und die Haare um den Kopf 
nicht mehr so aufdringlich. »Die Haare«, sagt 
sie, »waren immer viel zu laut.«

Das neue Wunderding kann sogar Sachen, 
die einen Normalhörenden neidisch machen 
– per Bluetooth sendet es Musik oder tele-
fongespräche direkt ins Ohr, der Cyberkör-
per empfängt töne, die gar nicht hörbar sind. 
Seit gut einem Jahr trägt Barbara das gerät 
jetzt, und mittlerweile, sagt sie, hat sie sich so 
sehr ans gut Hören gewöhnt, dass sie wieder 
schlechter hört. 

Die anspannung hat nachgelassen und das 
permanente auf-der-Hut-sein, und dann 
vergisst sie, die mehr gesehen hat, als an-
dere hörend wahrnehmen, dass sie einmal 
aufmerksamer als andere war. Jetzt setzt bei 
Barbara  das ein, was alle kennen: Das Nicht-
hören, obwohl man hört.

Auf dem Gang zur Erkenntnis ist oft die Frisur im Weg
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K
onsonanten kann sie ungefähr seit einem 
Jahr hören. Sie erkennt, dass jemand 
»brrrrrr« macht, auch ohne hinzusehen. 

»Dass ich mich zu dir umdrehe«, sagt sie, »ist 
jetzt pure Höflichkeit.« Nicht mehr die Not-
wendigkeit, die lippen des gegenüber nach 
lauten abzutasten. 

Sie lächelt, lacht. Würde man bei visuellen 
Metaphern bleiben, müsste man von einer Er-
leuchtung sprechen. Sie hört jetzt auch Stoffe 
rascheln; hört Milchschaum knistern, hört, 
dass eine türe sich schließt. Sie kann Musik 
wieder wahrnehmen; wenn ein Violinist über 
eine Saite streicht, hört sie mehr als nur einen 
komischen ton. Sie kann zwischen »nich« 
und »nicht« unterscheiden, sie kann ein ab-
struses ugandisches Wort nachsprechen, sie 
kann telefonieren, und wenn eine trambahn 
vorbei fährt, dauert es nicht mehr Sekunden, 
bis sie wieder anderes hören kann, wirklich 
hören. Und sie redet lauter seither. Das alte 
Hörgerät hat ihre eigene Stimme für sie selbst 
unangenehm laut klingen lassen, so dass sie 
sie automatisch dämpfte. So sehr, dass sie für 
andere – wie in Umkehrung der Verhältnisse 
– immer schwer zu verstehen war.

Barbara ist 34 Jahre alt und seit ihrer Kind-
heit schwerhörig. Die Erleuchtung ist ein 
neues Hörgerät, eine technische Entwick-
lung, die Wunder wirkt. Von einer »Eupho-
rie«, die sie gerade erlebt, schreibt sie in einer 
Mail, »mit üblicher Skepsis der seit 28 Jah-
ren Hörgeräte tragenden, die mit stoischer 
geduld er-trägt, was für Senioren entwickelt 
wird, teste ich gerade wieder neue Hörgeräte. 
testen klingt so unverfänglich, so harmlos, 
und doch fühlt es sich an, als sollte ich Hei-
ratsverträge unterschreiben, ich, die ich alle 
Heiratsangebote bisher abgelehnt habe, weil 
sie immer zu spät kamen.«

Barbara fehlen 70 Prozent des Hörvermö-
gens. alten Menschen geht oft die Fähigkeit 
verloren, hohe töne wahrzunehmen. Bei 
Barbara ist es anders. Ohne Hörgerät kann 
sie Vokale, aber kaum Konsonanten hören. 
Fast alles, was sie versteht, hat sie sich aus 
den lücken erschlossen. E – Zischlaut – e 
heißt essen. »Man kriegt ja raus, was fehlt«, 
sagt sie. 

Wie ihre Schwerhörigkeit begann – daran 
erinnert sich Barbara nicht. auch andere 
Schwerhörige sagen das: Man merkt nicht, 
dass es anfängt. Dem Kind hat die Hör-
minderung keine angst gemacht, Barbara 
verlegte sich aufs Beobachten. Dass etwas 
nicht stimmte, merkten ihre Eltern erst, als 
sie Werbeslogans beharrlich falsch nachsang: 
»Schönes Haar ist der dagegen.« Knapp sechs 
war sie damals, und drei Jahre lang nahm die 
Hörfähigkeit rapide ab, ohne dass man etwas 
dagegen hätte tun können. Dann blieb sie ste-
hen, bei den besagten minus 70 Prozent. alle 
töne, die Barbara bis dahin gehört und ge-
lernt hatte, konnte sie imitieren, mehr nicht. 
Den Klang neuer Worte konnte sie nicht ler-
nen, nur die Regeln ihrer Verwendung. So 
sagte sie eben immer »Kreuzwortsrätsel«, 
weil im Deutschen zusammengesetzte Wor-
te oft mit einem Fugenmorphem verbunden 
sind - arbeit-s-amt, Wirt-s-haus. Dass beim 
Kreuzworträtsel niemand ein »s« spricht, 
konnte sie nicht wissen.

Barbaras glück war ihr HNO-arzt. Der 
befand: »Die ist so intelligent, die schafft 
die normale Schule.« Schwerhörigenschulen 
führten damals in Deutschland nur bis zum 
Hauptschulabschluss – Barbaras leben wäre 
ein vollkommen anderes geworden. Dem 
Unterricht an einer Regelschule zu folgen, 
war eine unglaubliche Konzentrationsleis-
tung, aber Barbara war gut, sie fühlte sich 
nicht behindert – die Hörgeräte waren riesig 
damals – und sie wollte weg aus der ersten 
Reihe, in die ihre Mutter sie immer setzte. 
Sie hat lücken gefüllt, überall. Schlimm wa-
ren Diktate, die hat sie abgeschrieben, und 
schlimm war der Englischunterricht, in dem 
alle Kinder neue Namen bekamen. Ihrer war 
anne, was so nah an »and« lag, dass sie sich 
permanent angesprochen fühlte.

Fremdsprachen und Namen machten die 
größten Probleme. Heißt Wassermelone im 
Italienischen nun »anduria« oder »sanguria« 
oder »manguria«? Heißt der Herr thomsen 
oder Momsen? Englisch, Italienisch und 
Spanisch hat Barbara sich über Schrift und 
lautschrift angeeignet, aber sie hätte kei-
ne Sprache lernen können, die neue laute 
hat. Natürlich hat sie es aus lauter Dick-
köpfigkeit mit türkisch versucht und ihre 
Dissertation über ein französisches thema 
geschrieben, »weil ich die grenze nicht ak-
zeptieren konnte ...«

s
chlecht hören und schlecht sehen, da-
zwischen liegen Welten«, sagt Barbara. 
»Sieht jemand schlecht, so bemerkt das 

die Umwelt und begreift die Behinderung 
– aber dass ein intelligenter Mensch etwas 
akustisch nicht versteht, begreift man nicht. 
Bist Du taub oder was? Das ist synonym für: 
Bist Du blöd?« Eben, schwer von Begriff.

Die augen kann man komplett schließen, 
die Ohren nicht, und vielleicht ist es auch des-
halb für andere so unmöglich, sich hineinzu-
versetzen, nachzuempfinden wie Schwerhö-
rigkeit sich anfühlen könnte. Mit dem gehör, 
dem Sensorium der Stimme, geht Kommuni-
kation verloren – nicht umsonst sprechen wir 
von »Zugehörigkeit« – und es entsteht diese 
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