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Ich hab meine Erfahrungen ge
macht mit vier Sorten Deutsch
land. Drei Stück gingen unter.
Das vierte übt noch.
(Ingrid und Gerhard Zwerenz: Skla
vensprache und Revolte)

(SB) 27. September 2016  Als In-
grid Hoffmann (geboren 1934)
und Gerhard Zwerenz (Jahrgang
1925) sich 1953 erstmals in Leip-
zig begegneten, hatten beide be-
reits einschneidende und prägen-
de Wegstrecken ihres Lebens hin-
ter sich. Ihre Jugend im NS-Staat
war gezeichnet von ersten Erfah-
rungen mit dem Elend ideologi-
scher Zurichtung und einem
Krieg, dessen Vernichtungslogik
ihn zum Deserteur werden ließ,

und ihr die Zwangsumsiedlung
von Schlesien nach Brandenburg
bescherte. Die Hoffnung in der
noch jungen DDR auf einen Auf-
bruch in eine politisch freiere und
sozial gerechtere Gesellschaft en-
dete, um einer drohenden Inhaftie-
rung Gerhard Zwerenz' als linker
Oppositioneller zu entgehen, 1 957
mit der Flucht in eine Bundesre-
publik, deren restaurativer Geist
mit dem Schüren neuer Kriegsbe-
reitschaft und der strafrechtlichen
Verfolgung von Kommunisten
sein neues wie altes Unwesen
trieb.

In dieser BRD entfalteten Ingrid
und Gerhard Zwerenz publizisti-
sche und politische Aktivitäten,
die im Niemandsland zwischen
sozialistischemAnspruch und ka-

Quergedacht und schwergemacht -

Der aufrechte Geist ... Ingrid Zwerenz im Gespräch

Im Treibsand politischer Wechselverhältnisse

Gespräch mit Ingrid Zwerenz am 13. und 14. August 2016
in Oberreifenberg im Taunus  Teil 1

BÜRGER / REPORT

Lebenskultur fordert Straße
zurück ...
Warum ein Pastor die Willy
BrandtStraße besetzte
von Julia Barthel und Jan Wenzl

(SB)  Die St. Katharinenkirche,
in der Pastor Frank Engelbrecht
arbeitet, liegt an einem seltsamen
Ort. Direkt zwischen der Innen-
stadt mit ihren großen Geschäfts-
straßen und der alten Speicher-
stadt am Hafen steht das älteste
Bauwerk in Hamburg, umgeben
von Kopfsteinpflaster auf einem
idyllischen Kirchhof. Direkt ne-
ben diesem Kirchhof ... (Seite 12)

POLITIK / REDAKTION

Clinton deklassiert Trump in
der ersten Fernsehdebatte
Prahlhans Trump im Vergleich
zur ExAußenministerin weniger
präsidial

(SB)  Die erste Fernsehdebatte
zwischen den demokratischen
und republikanischen Kandidaten
für das Amt des Präsidenten, Hil-
lary Clinton und Donald Trump,
hat mit mehr als 100 Millionen
Zuschauern einen neuen Rekord
aufgestellt. Seit der ersten Über-
tragung eines solchen Rededuells
im Jahr 1960 zwischen John F.
Kennedy und Richard Nixon ha-
ben noch nie so viele Amerikaner
vor dem Fernseher Platz genom-
men, um das Ringen der Bewer-
ber um das höchste Amt ... (S. 17)
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pitalistischer Wirklichkeit eine un-
verwechselbare Signatur aus sprach-
lichem Esprit, entlarvender Analyse
und unbestechlicher Kritik aufwie-
sen. Maßgeblich geprägt durch das
Credo des Philosophen Ernst Bloch,
mit dem das Paar Zeit seines Lebens
eng verbunden war, vom utopischen
Charakter des Menschen, der noch
nicht ist, sondern erst wird, kämpfte
das Paar stets für die Emanzipation
von sozialer Herrschaft und kriege-
rischer Gewalt.

Die Stationen ihres Weges durch
die politischen Systeme, mit denen
sich Ingrid und Gerhard Zwerenz
zeitlebens angelegt haben, sind ein
Stück deutsch-deutscher Ge-
schichte im Brennglas individuel-
ler Erlebnisse und Begegnungen,
denen auch für die Zukunft Wis-
senswertes und Beispielhaftes zu
entnehmen wäre.

Gerhard Zwerenz ist am 13. Juli
2015 kurz nach seinem 90. Ge-
burtstag verstorben. In einem Ge-
spräch mit dem Schattenblick läßt
Ingrid Zwerenz Kreuzpunkte und
Episoden ihres eigenen wie des
gemeinsamen Lebens als Zeugnis
einer Zeitgeschichte wiedererste-
hen, das von übergreifendem In-
teresse für den Blick auf das - mit
Bloch gesprochen - noch nicht Ge-
wordene ist.

Der Schattenblick veröffentlicht
dieses am 13. und 14. August 2016
mit der heute 81 jährigen in ihrem
Haus in Oberreifenberg im Taunus
geführte Gespräch in drei Teilen.

Auf der Frankfurter Buchmesse
1986 zum Erscheinen
des ZwerenzBuches

'Die Rückkehr des toten Juden
nach Deutschland'

Foto: © Privatfoto mit freundlicher
Genehmigung Ingrid Zwerenz

Schattenblick (SB): Frau Zwe-
renz, wir führen dieses Gespräch
mit Ihnen auch in dem Bewußt-
sein, daß wenig mehr als ein Jahr
seit dem Tod Ihres Mannes und
Lebenspartners Gerhard Zwerenz
vergangen ist. Möchten Sie viel-
leicht einführend einige Worte da-
zu sagen?

Ingrid Zwerenz (IZ): Kurz nach
dem Tod von Gerhard gab es hier
in Frankfurt das Buchgassenfest,
organisiert vom Schriftstellerver-
band, das auf die Anfänge des
Buchhandels zurückgeht, als die
Bücher noch in Weinfässern von
überall her nach Frankfurt trans-
portiert wurden; hier fand 1480
die erste Buchmesse statt. Da hat
der damals stellvertretende Vor-
sitzende vom Schriftstellerver-
band in Hessen gleich die Gele-
genheit genutzt und mich gebe-
ten, am Abend ein paar Worte zu
Gerhard zu sagen; das lese ich Ih-
nen kurz vor:

Als Gerhard 2000 die Neuausga
be seines biographischen Romans
über die letzten Jahre Kurt
Tucholskys im Exil vorbereitete,
wählte er erst den Titel Eine Lie
be in Schweden. Schließlich hieß
das Buch Gute Witwen weinen
nicht. Immer wieder betonte er
diese vier Worte, als wollte er sie
mir besonders empfehlen. Ich
überhörte den Hinweis, wollte we
der eine gute, noch überhaupt ei
ne Witwe sein. Jahre hindurch hat
meine Abwehr gewirkt, bis zum
Tod von Gerhard am 13. Juli 2015.
Dabei war entgegen allem Aber
glauben der 13. immer unser
Glückstag gewesen. Am 13. De
zember 1965 hatte ich in Köln, as
sistiert von unserer damals
achtjährigen Tochter Catharina,
das etwa tausend Seiten umfassen
de Manuskript des Romans Casa
nova oder Der Kleine Herr in
Krieg und Frieden abgeschickt.
Das Postamt war direkt neben un
serem Wohnhaus im Zentrum von

Köln. Das Buch wur
de über lange Zeit ein
Bestseller. Erfolge
gab es weiterhin bei
den über hundert spä
teren GerhardZwe
renzEditionen. Sie
brachten es insgesamt
auf gut zwei Millionen
Auflage, wurden in
acht Sprachen über
setzt und umfaßten die
Bereiche Politik, Sach
bücher, Autobiografi
en, Lyrik, Polemik,
Erotik, Satire, Humor.
Dabei war es ein wei
ter Weg gewesen, den
der 1925 im sächsi
schen Industriegebiet
zur Welt gekommene
spätere Schriftsteller
Gerhard Zwerenz zu
rückzulegen hatte.
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Gerhard Zwerenz 2010
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

SB: Sie selbst sind 1934 im schle-
sischen Liegnitz geboren und wur-
den nach dem Krieg ins Gebiet der
späteren DDR umgesiedelt. Wie
ist es Ihnen dabei ergangen?

IZ: Der Treck damals war nicht
besonders komisch, Hinterher ha-
be ich einmal nachgeschaut, es
sind eigentlich nur 145 Kilometer
von Liegnitz bis an die Oder-Nei-
ße-Grenze. Aber aus taktischen
Gründen oder weil man nicht wuß-
te, wohin wir sollten, hat man uns
ein paar Mal im Kreis geführt, so
daß wir zehn Tage unterwegs wa-
ren. Den Sommer durften wir noch
auf der polnischen Seite bleiben,
das war freundlich. Meine Mutter
hatte in Liegnitz im russischen La-
zarett gearbeitet. Ab und zu kamen
uns einige der Rekonvaleszenten -
Soldaten und Offiziere - besuchen,
trotz all ihrem berechtigten Haß
aufdie Deutschen waren sie sehr

kinderlieb. Mit elf Jahren war ich
ja noch ein Kind, und meine jün-
gere Schwester war vier Jahre. Die
Häuser waren so gut wie leer, weil
die meisten kein gutes Gewissen
hatten und schon im Winter auf
Treck gegangen waren. In der
doch beträchtlich langen Roon-
straße wohnten vielleicht noch
vier, fünf Familien. Überall waren
kleine Gärten, so daß wir ringsher-
um Obst ernten und einkochen
konnten. Die Russen zeigten auf
die Gläser und sagten, nix gutt,
besser alles aufessen. Sie wußten
schon, welche Pläne es gab.

SB: Es ging doch um die Umset-
zung des Potsdamer Abkommens?

IZ: Ja, und es war klar, daß sie uns
jederzeit aus Schlesien weg-
schicken konnten.

SB: Ihr Mann hat ja kritisch ange-
merkt, daß die BRD das Potsda-
mer Abkommen eigentlich nicht
akzeptiert hat. Wie würden Sie das
aus Ihrer eigenen Betroffenheit
und aus heutiger Sicht bewerten?

IZ: Mir kommt aus tiefster Seele
nicht der geringste revanchistische
Gedanke dabei. Wer Krieg an-
fängt, muß bezahlen. In Liegnitz
gab es von Anfang an hohe Zu-
stimmungsraten für die NSDAP;
aber das ist nur ein Detail. Ich fand
es nicht sehr schön, daß wir zu Fuß
auf diesen Weg geschickt wurden.
Wir haben auf der Wiese über-
nachtet, zum Glück war Sommer,
und in den Gärten waren die Jo-
hannisbeeren reif. Natürlich hatten
wir Hunger. Man hatte ja nur zu
essen, was man bei sich trug. So
haben wir schnell im Vorbeigehen
ein paar Zweige mit reifen Johan-
nisbeeren abgerissen und sie un-
gewaschen gegessen. Dadurch ha-
be ich eine Art Mundfäule gekriegt
mit 40 Grad Fieber. Als wir dann
an der Oder-Neiße-Grenze anka-
men, hat meine Mutter gesagt, mit
diesem kranken Mädchen kann ich
nicht weiter. So sind wir auf der
polnischen Seite geblieben.

Man soll sich vor Verallgemeine-
rungen hüten, aber im Großen und
Ganzen waren die Polen aggressi-
ver und rachsüchtiger als die Rus-
sen. Aber trotzdem waren sie in
dem Ort, der kurioserweise Lug-
knitz hieß, ganz froh, daß einige
Deutsche bei ihnen blieben, denn
es gab viel zu arbeiten. Meine
Mutter hat in der Küche der Kom-
mandantur geholfen, andere Kin-
der und ich mußten Kartoffeln
schälen. Es war August und die
Kartoffeln waren klein und ver-
schrumpelt.

Dabei haben wir trotz allem ein
ungeheures Glück gehabt, auch,
daß mein Vater nur für zweiein-
halb Jahre in russische Gefangen-
schaft geriet. Man muß dazu wis-
sen, daß der damalige russische
Geheimdienst NKWD schon kurz
nach dem Einmarsch der Roten
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Armee bei uns am 23. Februar
aktiv wurde. Das Kriegsende war
ja erst im Mai, aber die Nazis
waren alle längst getürmt. Mein
Vater war nicht in der Partei. Im
Gericht hat er im gehobenen
Dienst gearbeitet, im Schei-
dungsressort, glücklicherweise,
hatte also direkt nichts mit Poli-
tik zu tun.

Dennoch hat das NKWD, weil
es nicht genügend Männer vor-
fand, meinen Vater eines Tages,
wie man das nannte, abgeholt.
Einige der russischen Offiziere
haben noch versucht, weil sie
uns über die Wochen kennenge-
lernt hatten, herauszufinden, wo
sie ihn hingebracht haben, aber
ohne Erfolg. Wir haben dann
lange nichts von ihm gehört. Sie
hatten ihn tatsächlich nach Sibi-
rien transportiert.

In Sibirien war eine junge jüdi-
sche Ärztin, die allen Gefange-
nen, die vor ihr aufmarschierten,
in die hungerschlaffen Hinter-
backen gekniffen hat. Wenn da
bloß noch Haut war, hat sie die

Leute zum Schlafen geschickt.
Sie durften sich dann erst einmal
acht Tage auf die Pritsche legen
und vom Transport erholen.

Nachher hat mein Vater natür-
lich auch Kohle schippen und
solche Arbeiten leisten müssen,
doch immerhin die zweieinhalb
Jahre überlebt. Leute wie mei-
nen Vater nannte man "Zivilin-
ternierte", denn sie waren keine
Soldaten.

Dann ist er entlassen worden
und schließlich in Hoyerswerda

aus dem Güterzug geklettert, da
hat er allerdings nur noch 60
Pfund gewogen. Die einzige
Adresse, die ihm einfiel, war die
von seiner Schwester, sie wohn-
te am Kaiserdamm 25 in Berlin.
Und da ist dieses Skelett, als das
mein Vater heimgekehrt war,
von Hoyerswerda zu Fuß nach
Berlin gelaufen. Die Verwandten
haben ihn dann aufgepäppelt,
und von da hörten wir das erste
Mal nach den Jahren wieder von
ihm und holten ihn nach Lug-
knitz, wo wir eine Wohnung zu-
gewiesen bekommen hatten.

Gespräch unter Zeugnissen eines
bewegten Lebens
Foto: © 2016 by Schattenblick

Er hat dann bei einem Kohleberg-
werk, das hieß Babina, die Lohn-
abrechnung gemacht. Es gab zwar
noch kein elektrisches Licht und
es fehlte an vielem, aber wir wa-
ren ungeheuer dankbar, wieder zu-
sammen zu sein. Die Lohnlisten
hat er immer mit nach Hause ge-
bracht und die Spalten abends im
Schein einer Karbid-Lampe aus-
gefüllt. Im Bergwerk waren sie
froh, einen Mann zu haben, der

Ingrid Zwerenz
Foto: © 2016 by Schattenblick
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sich mit Papieren auskannte. Sei-
ne Spezialität war zwar die
Schreibmaschine gewesen, doch
er arbeitete sich auch in die Zah-
lenkolonnen ein, und so hatten wir
alle ein gewisses Auskommen.

Bloß wurden wir 1947 vor die
Alternative gestellt, entweder für
Polen zu optieren oder das Land
zu verlassen. Obwohl wir unter
den Polen auch reizende Leute
kennengelernt hatten und meine
Mutter wirklich der gutmütigste
Mensch der Welt war, hatte sie
bereits Schwierigkeiten mit Ost-
preußen und Oberschlesiern ge-
habt, die ihr zu katholisch waren,
aber erst recht mit den Polen und
ihren Bräuchen. Zu Ostern zum
Beispiel sind meine Schwester
und ich fröhlich in den Ort spa-
ziert, als plötzlich Leute mit
großen Töpfen oder Schüsseln in
der Hand ankamen und uns mit
Wasser bespritzten. Da haben
wir überlegt, was wir denn jetzt
wieder falsch gemacht hatten.
Hinterher haben uns die Polen,
mit denen wir gut kommunizier-
ten und die ein gewisses Niveau
hatten, erklärt, daß es diesen
Brauch tatsächlich gibt, nur daß
man die Leute nicht mit Wasser,
sondern mit Parfüm oder Eau de
Cologne bespritzt. Eine Zeitlang
mußten wir als Deutsche auch
eine weiße Armbinde tragen,
aber daran gewöhnt man sich.
Natürlich kein Vergleich mit
dem elenden Gelben Stern, den
die Nazis allen Juden aufzwan-
gen.

Zweieinhalb Jahre gab es keinen
Schulunterricht. Erst in den letzten
Wochen in Polen fand Unterricht
statt, aber eben in Polnisch. Wir
konnten ein paar Worte, aber ein
Schulbesuch wäre mir dort sehr
schwergefallen.

SB: Als Sie dann weiter nach We-
sten zogen und in Dahme/Mark
landeten, wurden Sie da willkom-
men geheißen?

IZ: Nein, nicht wirklich, nur von
denen, die vorher selbst als Um-
siedler in die DDR gekommen wa-
ren. Aber wir hatten einen umsich-
tigen Bürgermeister. Zuerst krieg-
ten wir mit vier Personen ein Zim-
mer bei einer Frau zugewiesen, die
eine Dreizimmerwohnung in Dah-
me besaß. Natürlich war sie nicht
sehr erfreut über unseren Zuzug,
aber das hat sich nachher gebes-
sert. Dann haben wir eine eigene
kleine Wohnung in einem ziemlich
baufälligen Haus bezogen, aber es
waren wenigstens zwei Zimmer
mit Küche. In der Schule verstand
ich mich sehr gut mit einer Ban-
knachbarin, Hannelore Böhme,
die später eine bekannte Kardiolo-
gin in Ostberlin wurde.

SB: Bei Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs waren Sie fünf Jahre
alt, an dessen Ende elf, Ihre Puber-
tät und Jugend verbrachten Sie in
der DDR, das ist ja keine unwich-
tige Zeit, 1 953 dann die erste Be-
gegnung mit Ernst Bloch und im
selben Jahr mit Gerhard Zwerenz,
1 957 Flucht in die BRD. Sie haben
sich eine kritische Haltung be-
wahrt, hüben wie drüben, ein Le-
ben lang. Was hat Sie am nachhal-
tigsten geprägt?

IZ: Unter anderem natürlich die
Schule, wobei ich nie ein bösartig
kritisches Wort über die Schulbil-
dung in der DDR sagen würde. Wir
hatten sowohl eine hervorragende
Deutsch- als auch Musiklehrerin.
Der Geschichtslehrer war zwar auf
Parteilinie, aber nicht penetrant, es
wurde auch sachliches Wissen ver-
mittelt, Mathematik ist ja sowieso
eher wertneutral. Im Fach Biologie

war das schon anders. Ein Lehrer
war ein richtig besessener Biologe,
der hat aufmanchen Wiesen rings
um die Stadt stundenlang auf dem
Bauch gelegen und pro Quadrat-
meter abgezählt, wie oft die ein-
zelnen Grassorten vertreten waren.
Er hatte sich allerdings im Unter-
richt erlaubt, eine Parallele zwi-
schen den Staaten der Menschen
und einem Ameisenstaat zu ziehen.
Das ist ja recht verbreitet, doch die
DDR verübelte es ihm schwer, er
wurde aus dem Schuldienst entlas-
sen.

Gerhard Zwerenz mit etwa fünf
Jahren auf einem Lesungsplakat
aus dem Jahr 2000
Foto: © 2016 Schattenblick

In einer der letzten Klassen habe
ich für die Arbeit in den verschie-
denen Fächern, nicht für gesell-
schaftliches Engagement, ein
Buch zur Belohnung erhalten. Der
Direktor reichte mir den Band und
merkte an: "Fürchtet euch nicht,
Stalin ist bei Euch! " Da habe ich
laut losgelacht. Erstens fand ich es
schon sehr sonderbar, daß man Sta-
lin-Werke zur Belohnung verteilte
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und dann auch noch begleitet von
diesen Worten. Um diese Zeit vor
dem 20. Parteitag wußte man noch
nicht genau, wie sehr man sich vor
Stalin zu fürchten hatte. Ich mußte
mich dann verantworten, weil man
nicht einfach loslachen durfte, bei
so einem Präsent. Stalin konnte ich
schon vorher wegen seiner Sprache
nicht ertragen. Lenin war ein glän-
zender Stilist, den habe ich gerne
gelesen. Doch bei Stalin war das
ständige Wiederholen der orthodo-
xen Lehrsätze zur Formel erstarrt,
eine Art Liturgie, wie sie dem jun-
gen Josef Wissarionowitsch im
Priesterseminar eingepaukt worden
war.

Unser Unterricht hing sehr von der
politischen Großwetterlage ab. Wir
hatten zum Beispiel nur sieben Wo-
chen Englisch. Denn als das Ver-
hältnis zu den Westmächten eska-
lierte, wurde Englisch, genauso wie
Französisch, wo wir es immerhin
auf ein viertel Jahr gebracht hatten,
gestrichen. Dafür hatten wir inklu-
sive Universitätszeit insgesamt
zwölf Jahre Russisch. Davon ist
aber leider nichts mehr übrigge-
blieben, weil ich es in der Bundes-
republik nicht nutzen konnte. Mit
etwas knappen Kenntnissen in mo-
dernen Sprachen sind wir ausge-
stattet worden, dafür jedoch mit
dem Großen Latinum, aber sonst
konnte man sich über mangelndes
Niveau nicht beschweren.

SB: Sie hatten ja als Kind den NS-
Staat erlebt. Verkörperte die DDR
damals für Sie auch die Hoffnung
auf eine Gesellschaft, die sich
grundsätzlich von dem unterschied,
was Sie bis dahin erlebt hatten?

IZ: Ja, das ist wahr. Nun hatte ich
ungeheures Glück, denn erstens
gab es in meiner Familie nicht eine
Spur von Nazismus, und zweitens

hat das Dritte Reich mich nur nach-
träglich durch eine Art Aufarbei-
tung belastet, wie viele Schlesier,
Dieter Hildebrandt z.B., der
stammte aus Bunzlau, oder Wolf-
gang Neuss, der aus Breslau kam.
Die beiden waren ja nicht lange in
der DDR, doch haben sie ihr Leben
lang im Westen versucht, neues,
von Revanchismus freies Denken
zu verbreiten.

In der DDR hatten wir zuerst alle
den Furor, ranzugehen und ganz
neue Wege zu beschreiten. Als Jun-
ger Pionier habe ich marxistische
Grundsätze gelernt und öfter auf
Versammlungen längere Reden ge-
halten, dafür erhielt ich ein Abzei-
chen mit der Aufschrift "Für gutes
Wissen". Das betraf generell
Kenntnisse der Geschichte. Mir
war das ein bißchen unangenehm,
zumal mich einige Leute fragten:
Weißt du denn wirklich so viel Gu-
tes? Ursprünglich gab es eine große
Lernbereitschaft, und die ersten
Jahre war man absolut pazifistisch.
Lange nach unserem Weggang ha-
ben sie dann angefangen, die Kin-
dergärten mit kleinen Spielpanzern
zu remilitarisieren. Das war furcht-
bar und wäre am Anfang der DDR
nicht denkbar gewesen.

Die Enttäuschung begann aller-
dings schon in der Universität. Es
gab eine Organisation "Gesellschaft
für Sport und Technik" (GST), da
mußten wir paramilitärische Übun-
gen absolvieren. Im Ferienlager auf
Rügen war im Sand mit Muscheln
vor dem Zelt die Losung "Lerne,
lehre, kämpfe, Student" ausgelegt.
Dort sollten wir Kleinkaliberschie-
ßen lernen. Ich habe das Gewehr
mit Ekel angepackt und meine Ku-
geln gingen regelmäßig ins Leere,
bis sie es aufgegeben haben, aus
mir eine Soldatin zu machen. Dafür
haben sie mich zum Politkommis-

sar ernannt. Meine Anvertrauten
haben sich den Bauch gehalten vor
Lachen und immer gesagt: Ingrid
steht da und deklamiert die Kom-
mandos, links um.

Meine beste Freundin während der
Studienzeit und ich haben nicht die
FDJ verabscheut, wohl aber die
FDJ-Hemden. Alles, was mich an
Uniformen erinnerte, habe ich ab-
gelehnt. Als wir einmal in Leipzig
kein blaues Hemd zur Verfügung
hatten, hat man uns beide vor ver-
sammelter Mannschaft so herun-
tergeputzt, daß wir ganz klein wie-
der ins Philosophische Institut zu-
rückkehrten. Ein mitleidiger Kom-
militone hat mir dann ein FDJ-
Hemd geschenkt, weil er zwei be-
saß. So habe ich wohl oder übel
zum 1 . Mai und zu den Aufmär-
schen das Hemd getragen. Da hat-
ten sich aber, abgesehen von dem
Bekleidungsdrill, schon die ersten
Zweifel und Enttäuschungen in mir
angesammelt.

Ernst Bloch
Grafik mit freundlicher
Genehmigung Ingrid Zwerenz

SB: Der Philosoph Ernst Bloch ist
für Sie und Ihren Mann immer ein
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zentraler Quell der Inspiration wie
auch Anlaß zu kritischer Ausein-
andersetzung gewesen. Wie kam
es überhaupt zu Ihrem Entschluß,
Philosophie zu studieren, und wie
verlief Ihre erste Begegnung mit
Bloch?

IZ: Ursprünglich hatte ich den
Plan, Dramaturgie und Germani-
stik zu studieren, aber an der Hum-
boldt-Universität in Berlin war
kein Platz mehr frei. Natürlich
sind das die begehrtesten Fächer
dort gewesen. Nun war aber mei-
ne Cousine in Leipzig damals mit
einem jungen Germanisten ver-
lobt, er hatte einen Bruder, der
Philosophie studierte. Und er hör-
te nun von meinem Desaster - und
daß es trotz eines ausgezeichneten
Zeugnisses auch bei anderen Uni-
versitäten mit dieser Fachrichtung
nicht klappen wollte. Er sagte, wir
haben noch freie Plätze, schickt
Ingrid her nach Leipzig. Das Phi-
losophische Institut war am Pe-
terssteinweg im früheren Gericht,
ein ganz altes Gebäude mit einer
wunderschönen Holztreppe und
einem reichgeschnitzten Geländer.

Ich bin also fröhlich hineinmar-
schiert - es war inzwischen schon
Oktober geworden, die Semester
hatten bereits im September ange-
fangen - und im Sekretariat sagte
man mir, daß der Institutsdirektor,
Herr Professor Bloch, noch gern
mit mir sprechen wollte, weil ich
später gekommen sei. So bin ich
ins Direktorenzimmer gebeten
worden, und da saß ich meinem
später so hochbewunderten Pro-
fessor gegenüber. Er sagte mir
gleich als erstes: Ich bin hier zwar
als Philosophieprofessor ange-
stellt, aber ich bin kein Professor,
ich bin Philosoph. Bloch war ja ein
absoluter Frauenbewunderer,
wenn man nicht gerade die Nase

verkehrt herum im Gesicht trug,
konnte er sehr liebenswürdig sein.
Verglichen mit meinem späteren
Verhalten bin ich an dem Tag
gleich zwei, drei Mal hintereinan-
der ins Fettnäpfchen getreten.

Einer meiner Fehltritte bestand
darin - ich weiß auch nicht, wie ich
auf diese unglückliche Idee kam -,
daß ich in dem Gespräch ein Zitat
einwarf: Lessing sagte: Luther hat
uns vom starren Buchstabenglau-
ben befreit. In dem Moment verei-
ste Ernst Bloch und knurrte: Aber
nein, mein gnädiges Fräulein, er
hat ihn uns ja gerade gebracht.
Darauf mein schüchterner Ein-
wand: Das habe nicht ich gesagt,
sondern nur Lessing zitiert. Da-
mals hatte ich auch gerade Doktor
Faustus von Thomas Mann gele-
sen, wo eine Menge philosophi-
scher Bezüge drin sind. Aber Tho-
mas Mann gehörte nicht gerade zu
Blochs Lieblingsautoren. Später
sind wir auf unverfänglichere Ge-
biete geraten, und damit war alles
noch ganz gut gelaufen.

Zuerst war es bei uns angehen-
den Philosophen nahezu para-
diesisch. Wir waren alle furcht-
bar eingebildet, daß wir Ernst
Bloch zum Professor hatten. In
einem kleinen Hörsaal, wo un-
gefähr 40, 50 Studenten reinpaß-
ten, stand er vorne an seinem
Pult, las mit der Nase - die Au-
gen waren schon damals
schlecht, aber er hat sich sowie-
so immer nur Stichworte notiert.
Noch viel schöner waren die Se-
minare, da hatten wir ihn direkt
vor uns. Es gab herrliche Episo-
den. Einmal waren wir alle brav
versammelt, aber der Professor
fehlte. Er war sonst immer sehr
pünktlich. Die Seminare began-
nen mittags, frühestens ab 13
Uhr, denn Bloch war der Typ, der

die Nacht durcharbeitete, ein ab-
soluter Nachtproduktiver, und
dann mußte er natürlich bis mit-
tags schlafen. Schließlich kam
er, und wir trauten unseren Au-
gen nicht, denn er hatte ein for-
midables Hörnchen auf der Un-
terlippe. Dies, weil er beim Mit-
tagessen mit der Chefsekretärin
Frau Franke gedankenverloren
Tomatensalat zu sich genommen
hatte, obwohl er gegen Tomaten
allergisch war. So sehr er die
Frauen schätzte, kleine Nadel-
stiche konnte er sich mitunter
nicht verkneifen. Jedenfalls sag-
te er zu uns: Wenn ich eine eitle
Dame wäre, hätte ich das Semi-
nar ja abgesagt. Aber ich halte
es, und Sie müssen meinen An-
blick eben ertragen.

In einem der folgenden Semina-
re fragte er nach einer Definition
für Mögliches. Da ist mir der
Zufall zu Hilfe gekommen, denn
ein paar Tage zuvor hatte ich mir
den ersten Band vom Prinzip
Hoffnung gekauft, deshalb wuß-
te ich etwas Bescheid. Ich merk-
te, wie es in unserem verehrten
Philosophen brodelte, denn es
trat für eine Weile Schweigen ein
nach seiner Frage, und dann
fügte er an: "Ich stelle mit Ver-
gnügen fest, daß Sie meine Bü-
cher nicht kennen." In dem Mo-
ment sagte ich: "Herr Professor,
Mögliches ist partiell Beding-
tes." Ich hatte diesen Satz aus
den ersten Kapiteln im Prinzip
Hoffnung noch frisch in Erinne-
rung. Das hat ihn ungemein ge-
freut. 1 955 ist der erste Band von
dieser Trilogie erschienen. Da
meldete die Leipziger Volkszei
tung, Ernst Bloch habe das Buch
"Prinzip Hoffmann" geschrie-
ben, was mir eine Reihe Anspie-
lungen eintrug, denn ich bin ei-
ne geborene Hoffmann. (lacht)
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Gerhard Zwerenz 
karikiert im Juni 2002
Grafik mit freundlicher
Genehmigung Ingrid Zwerenz

Gerhard war um diese Zeit schon
ziemlich oft auch privat mit Bloch
zusammen, draußen in der Villa,
und hat ihn auf dem Laufenden ge-
halten. Bloch war nicht in der Par-
tei, er nannte sich parteiloser Bol-
schewik. Besonders nach dem 20.
Parteitag waren wir alle so fröh-
lich gewesen und haben gedacht,
wir könnten stante pede eine ver-
besserte, verjüngte DDR aufbau-
en. Hat sich aber schnell erledigt,
und je mehr sich die Lage zuspitz-
te am Institut und auch in der Par-
tei, desto vorsichtiger hat Gerhard,
so weit es möglich war, Bloch über
die Entwicklungen unterrichtet,
aber mit dem Vorbehalt, es müsse
unter ihnen bleiben. Denn natür-
lich konnten die Funktionäre
leicht erraten, von wem die Infor-
mationen stammten.

Bloch hatte Diskretion verspro-
chen, aber dann hat er mit jeman-
dem telefoniert und dabei eine sol-
che Wut entwickelt, daß er alles
herausplauderte, was ihm Gerhard
unter dem Siegel der Verschwie-

genheit anvertraut hatte. Nachher
war ohnehin alles im Eimer, als
der Philosoph seines Instituts ver-
wiesen wurde. Gerhard hatte
schon vorher aufgehört zu studie-
ren und sich freistellen lassen. Um
diese Zeit fing er bereits an, für die
DDRWeltbühne zu schreiben. Da-
mals konnte man da noch eine
Menge unterbringen, was in ande-
ren Zeitungen nicht möglich war.
Außer hin und wieder im Sonntag,
wo nachher so folgenreiche Arti-
kel erschienen wie das Leipziger
Allerlei. Vor allem das Gedicht
Die Mutter der Freiheit heißt Re
volution wurde Gerhard bitter an-
gekreidet.

Unsere Seminarveranstaltungen in
dem winzigen Raum hinter dem
Direktorenzimmer bestanden wei-
ter, doch verloren wir unsere
splendid isolation, wo wir Bloch
ganz für uns hatten, als wir in den
großen Hörsaal der alten Uni um-
zogen, wo dann Hunderte von Stu-
denten an den Vorlesungen teil-
nahmen. Es war weiterhin interes-
sant. Der Literaturwissenschaftler
Hans Mayer, der dort oft Vorlesun-
gen hielt, hatte zwar seine Meri-
ten, doch als Rhetoriker stand er in
Blochs Schatten.

Ich möchte Ihnen noch eine kleine
Geschichte über Bloch erzählen.
Meine Freundin Erika und ich sa-
ßen im ehemaligen kleinen Hör-
saal immer in der ersten Reihe,
auch wenn man dort ab und zu ein
bißchen geduscht wurde, aber das
ist nun einmal so, wenn jemand
sehr lebhaft spricht. Mitten in ei-
ner ganz ernsten Vorlesung sagte
Bloch, um irgend etwas zu exem-
plifizieren: "Die Schiffe verlassen
die sinkende Ratte." Erika und ich
malten uns das aus und brachen in
ein herzliches Lachen aus, worauf
uns Bloch sehr irritierte Blicke zu-

warf. Ich dachte noch, vielleicht
hat er gar nicht gemerkt, daß er
sich versprochen hat. Vor einiger
Zeit sind Briefbände von Bloch
herausgekommen. Und darin fin-
det sich genau diese Umkehrung.
Es war kein Versprecher gewesen,
aber woher sollten wir das wissen?

Ingrid Zwerenz Mitte
der 60er Jahre
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

Als ich bei Bloch über die petites
perceptions, die kleinen Wahrneh-
mungen bei Leibniz arbeitete, hat-
te ich das ungeheure Privileg, in
der Deutschen Bücherei Freuds
Abhandlung über Das Unbewußte
ausleihen zu dürfen. Freud stand
im Giftschrank. Dort habe ich
auch Blochs Band Erbschaft die
ser Zeit in großen Teilen gelesen.
Die Bücher durfte man nicht mit
nach Hause nehmen, also habe ich
soviel wie möglich an Zitaten ab-
geschrieben. Bloch hat sich sehr
gefreut, als ich in unserem Semi-
narraum dann einen kleinen Vor-
trag über das Buch hielt, es war in
der DDR nicht greifbar. Ich hatte
dabei auf diese Zeilen abgehoben:
"Die Kommunisten sagen die
Wahrheit, aber sie reden von Sa-
chen, die Faschisten lügen, doch
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sie sprechen zum Menschen." Der
erste Teil des Satzes traf zur Zeit,
da Bloch ihn formulierte, zumin-
dest auf eine Reihe von Kommu-
nisten zu, was sich ja später dann
leider änderte. Die zweite Hälfte
paßt maßgenau auf große Gruppen
der AfD. Im Niveau, das die un-
sägliche Dame Petry, die den Be-
griff "völkisch" reinwaschen will,
an den Tag legt, können sie jeder-
zeit mit dümmster Nazipropagan-
da auf einer Stufe agieren.

Bloch konnte vor Wut einen Veits-
tanz aufführen, wenn in der DDR
eine vernagelte und verblödete
Anti-Bibel-Kampagne inszeniert
wurde, die Bibelverachtung hielt
er für eine der größten Kultur-
schandtaten, die man sich vorstel-
len kann. In jeder zwölften oder
fünfzehnten Vorlesung ist er auf
dieses Thema zurückgekommen.
Ich kann das gut verstehen, ob-
wohl ich selbst kein religiöses
Zentrum haben muß, mir reicht,
was Freud ein ozeanisches Gefühl
nennt. Jedenfalls hat Bloch wie
der berühmte Löwe dafür ge-
kämpft, daß wir uns immer mal
wieder auch mit verschiedenen
Religionen beschäftigen sollten.
Die wichtigen Sachen hat man oh-
nehin, wenn nicht in den Genen,
im Gedächtnis.

SB: Sie waren ja auch mit Karola
Bloch befreundet. Welche Rolle
hat sie im Leben des Philosophen
Ernst Bloch eingenommen?

IZ: Sie war unentbehrlich für
Ernst, nicht nur in der Emigration,
sondern auch später hier in der
Bundesrepublik. Sie war gewis-
sermaßen der organisierende Teil.
Als gelernte Architektin hatte sie
immer einen gewissen Überblick.
Wir waren ein paar Mal in Tübin-
gen zu Besuch, rührend, die win-

zige Drei-Zimmer-Wohnung für
diesen Weltgeist. Karola hat in der
DDR eine Unmenge ganz moder-
ner Küchen für Kindergärten und
Betriebskantinen gebaut, als Ar-
chitektin war sie sehr begehrt und
oft unterwegs. Es gibt halt solche
und andere Wege, aber es muß die-
se Ehe ungeheuer frisch gehalten
haben, daß die beiden faktisch nur
übers Wochenende zusammen wa-
ren. Karola war beruflich häufig in
Berlin, und dann kümmerte sich
die unersetzliche Chefsekretärin
Frau Franke treusorgend um
Bloch, denn seine Kurzsichtigkeit
begann relativ früh. Schon zum
Pult wurde er vom Oberassisten-
ten geleitet, damit er nicht irgend-
wo stolperte. Körperlich war er
zwar noch relativ gut imstande,
doch die Kurzsichtigkeit verstärk-
te sich immer mehr. Karola hat
dann in Tübingen ungeheuer viel
Geld und Energie in die Gefange-
nenbetreuung investiert und auch
immer mal wieder Artikel darüber
geschrieben.

SB: Gerhard Zwerenz hat der An-
gabe, er sei Assistent Blochs in
Leipzig gewesen, stets widerspro-
chen. Was war dann seine Positi-
on?

IZ: Wir haben bei Bloch studiert.
Bei einem seiner Geburtstage, ich
glaube beim 80., hatte Ernst wie-
der eine herrliche Formulierung
drauf. Wir hatten uns eine längere
Zeit nicht gesehen, und als wir
hinkamen, schüttelte er uns beiden
gleichzeitig die Hände und sagte:
Ha, meine entlaufenen Schüler
sind wieder da. Richtig ist, daß er
Gerhard in Leipzig angeboten hat-
te, Assistent zu werden. Aber der
sagte: Nein, Herr Professor, darauf
reflektiere ich nicht. Das war Ger-
hard, bindungsscheu gegen jede
Art von Anstellung. Auch später in

der Bundesrepublik hat er oft An-
gebote bekommen, der Stern zum
Beispiel hätte ihn gerne gehabt -
wir haben immer mal wieder für
den Stern geschrieben -, auch ver-
schiedene Verlage hätten ihn ger-
ne engagiert, aber nach Möglich-
keit vermied er alles, was eine
Festanstellung gewesen wäre.

Catharina Zwerenz mit Mutter
1968 in Köln
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

SB: Wie haben Sie das soziale Kli-
ma in der BRD Ende der fünfziger
Jahre erlebt?

IZ: Das war zuerst schon ziemlich
bitter, obwohl ich privilegiert war,
weil ich zu Hause arbeiten konn-
te, damals gab es ja noch keine Ki-
tas. Und Catharina hatte Glück,
weil wir mitten in Köln in einer
recht gut durchmischten Straße
wohnten mit witzigen Kölnern,
wenn manches auch grenzwertig
war. Da hatte die Tochter eine
Freundin, mit der sie oft spielte,
deren Vater war Zimmermann.
Catharina war der Meinung, alle
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Väter setzen sich morgens zur Ar-
beit an den Schreibtisch. Sie war
sehr frei erzogen, das einzige, was
sie nicht durfte, war, Krach zu ma-
chen auf dem Flur. Es mußte leise
zugehen, sonst wurde der Vater
verrückt. Einmal wollten sie in der
Schule wissen, was die Mutter für
Plätzchen und Kuchen backt. Da
hat Catharina gesagt: Meine Mut-
ter backt selten, sie tippt auf der
Schreibmaschine.

Wir hatten in Köln auch sehr gute
Freunde und Bekannte wie zum
Beispiel Willy Fleckhaus, der für
die Zeitschrift Twen das berühmte
Layout gemacht hat. Ein sehr gu-
ter Freund war Hans Hermann Kö-
per, ein entschiedener Pazifist, der
ganz früh in den 50er, 60er Jahren
den ersten Band über zurückge-
kehrte Juden herausgegeben und
als Journalist die Texte in Twen be-
treut hat. Er war auch ein hochbe-
gabter Cellist. Er war der erste, der
Günter Wallraff für seine frühen
Reportagen ein Forum geboten
hatte. Mit all diesen Leuten hatten
wir ein besonderes Standing. Kö-
pers hatten eine schöne Wohnung
auf halber Höhe vor dem Kölner
Dom gegenüber dem Wallrafplatz,
wo der Rundfunk residierte. Dort
fanden oft sehr gute Gesellschaf-
ten statt, mit Wolfgang Leonhard
und anderen. Übrigens war Catha-
rina das einzige Kind, das zu die-
sen Gesellschaften eingeladen
wurde. Die Linken oder Exkom-
munisten trafen sich meist in der
Eisdiele "Campi". Bei manchen
Parties, muß ich gestehen, konnte
ich es mit lauter Frauen höchstens
eine halbe Stunde aushalten, die
Gespräche waren etwas einseitig.
Ich habe mich dann immer zu den
Männern gesetzt.

SB: Einseitig in welcher Bezie-
hung?

IZ: Es ging zwar nicht nur um Kir-
che, aber doch um Kinder, Küche
und Kosmetik. Ich könnte mich
jetzt nicht an andere Themen ent-
sinnen. Das war später in Offen-
bach und Frankfurt anders, da be-
gannen sich schon die 68er auszu-
wirken. Natürlich waren auch vor-
her in Köln eine Reihe von Jour-
nalistinnen dabei oder Frauen von
Journalisten, die eine eigene Kar-
riere anstrebten und sich auch für
etwas anderes interessierten, da
konnte man es auch gut mit Frau-
en aushalten. Oder bei Lyrik-
Abenden, wenn das Gespräch auf
die eigenen Lieblingsgedichte
kam. Da habe ich immer einen
Test gemacht und Fragen eines le
senden Arbeiters eingeworfen, das
ist ja wirklich eines der schönsten
Gedichte von Brecht.

1975 auf einer Pressekonferenz in
Bonn anläßlich des skandalumwit
terten ZwerenzBuches
"Die Quadriga des Mischa Wolf"
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

SB: Man hat nach Ihrer Flucht in
die BRD 1957 versucht, Sie beide
als Antikommunisten gegen die

DDR zu instrumentalisieren. In
Sklavensprache und Revolte und
der Sächsischen Autobiographie
hat sich Ihr Mann recht entschie-
den dagegen verwahrt, auf diese
Weise vereinnahmt zu werden.

IZ: Richtig, richtig.

SB: Kann man sagen, daß er in
seinem Urteil in den späteren Jah-
ren radikaler geworden ist, oder
anders, war er anfangs eher bereit,
sich in der BRD zu arrangieren?

IZ: Nein, das hat er nicht lange
durchgehalten. Selbst in Ärgernis
se nicht oder in den frühen Ge-
dichten bzw. den Galgenliedern
vom Heute, die anonym herausge-
kommen sind und in die DDR ver-
schickt wurden, wobei er ein ein-
ziges Mal mit dem Ostbüro der
SPD zusammengearbeitet hat. Das
war übrigens die Institution, die
den armen Wolfgang Harich aus
Unvorsichtigkeit und mangelnder
Umsicht mit ins Zuchthaus ge-
bracht hat. Der junge, ungestüme
Feuerkopf Harich war in seiner
Ahnungslosigkeit direkt zum Ost-
büro der SPD gegangen, und dort
saß natürlich ein Stasi-Spitzel.
Sich auf diese Weise zu engagie-
ren hat Gerhard vermieden, aber er
hat in seiner Online-Serie im
www.poetenladen.de sich mehr
und mehr mit den frühen DDR-
Jahren befaßt.

Selbst die ersten, schlimmsten
Wutanfälle speziell gegen Ulbricht
- "du bist eine graue, pfeifende
Maus, die das Seil zernagt, das
Seil, an dem ein Fallbeil hängt",
hat er da geschrieben - hat er in
den späteren Jahren revidiert und
immerhin eine objektivere Ul-
bricht-Biographie herausgebracht.
Wir haben ihn zwar immer noch
nicht favorisiert, aber Ulbricht hat
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eine, wenn auch pervertierte Form
der Arbeiterbewegung verkörpert,
verglichen mit diesem entsetzli-
chen Ekelpaket Adenauer.

Lieber Himmel, wie haben wir
noch in Dahme gesessen und ge-
sagt, wir können doch nicht in
einen Staat mit Adenauer an der
Spitze fliehen. Das ist uns unge-
heuer schwergefallen, aber es war
nicht zu vermeiden. Deswegen
wurde die Rückschau aufdie DDR
immer objektiver, auch weil uns
gewissermaßen eine Menge Prot-
agonisten zur Seite standen, die ih-
re ganze Existenz da hineinge-
steckt hatten, wie zum Beispiel
Walter Janka oder auch Leo Bau-
er, der ein altgedienter Kommunist
war und übrigens eine ungeheure
Erziehungsarbeit geleistet hat. Die
Stern-Redaktion bestand zum
großen Teil aus ungeheuer höfli-
chen und intelligenten, ehemali-
gen Offizieren, angefangen bei
Henri Nannen, der im Krieg für
Propaganda zuständig war. Leo
Bauer hat die Redaktion dann nach
und nach demokratisiert. Nannen
hat gedacht, er könnte von sich aus
die Wiedervereinigung Deutsch-

lands anschieben und ist dann
nach Moskau gereist; das Ganze
blieb zwar glücklos, aber immer-
hin wurde viel Eis gebrochen. Es
gab im Stern durchaus auch BRD-
kritische Artikel. Da bedeutete es
schon einen Rückfall, als Gerhard
für die Zeitschrift eine Serie über
Walter Ulbricht anfing mit der
Überschrift "Des Kremls Kreatur".
Der Titelvorschlag stammte übri-
gens von Herbert Wehner. Teilwei-
se stimmte das natürlich, aber nach
drei, vier Folgen hat Gerhard die
Serie abgebrochen.

SB: Wieweit hat Ihr Mann seine
kritische Haltung gegenüber der
DDR nach '89 revidiert?

IZ: Die kritische Haltung gegen-
über der BRD hat er natürlich viel
länger beibehalten, während er
hinsichtlich der DDR manches -
vielleicht aus Gründen einer ge-
wissen Altersmilde - mit größerer
Geduld sah. Unbeugsam blieb er
jedoch gegenüber seinen Haupt-
feinden Siegfried Wagner und dem
entsetzlichen Feldwebel Paul
Fröhlich. Nicht zu verzeihen war
vor allem, wie sie Ernst Bloch be-

handelt hatten. Nach seiner Emi-
gration hätte er doch nicht gewußt,
wo er in Westdeutschland einen
Fuß in die Tür bekommt, da ihm
dort keiner einen Lehrstuhl ange-
boten hätte. Ernst Bloch ging es so
ähnlich wie Bertolt Brecht, der
ums Totschlagen zuerst nicht in
die DDR, sondern gerne nach
Österreich oder eben in den We-
sten wollte, und sich erst für die
DDR entschied, als er sein Berli-
ner Ensemble kriegte, was er dann
glücklicherweise in seinem Sinne
nutzen konnte. Politischen Ärger
hat sich Brecht dennoch immer
wieder eingehandelt und zwar in
Ost und West.

Der zweite Teil über das gemein
same Leben und Arbeiten von In
grid und Gerhard Zwerenz folgt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/

rrzl0002.html

Oberreifenberg im Taunus vom
Großen Feldberg aus

Foto: © 2016 by Schattenblick
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / BERICHT

Lebenskultur fordert Straße zurück ...

Warum ein Pastor die WillyBrandtStraße besetzte

von Julia Barthel und Jan Wenzl

(SB) 27. Sep
tember 2016 
Die St. Kathari-
nenkirche, in der
Pastor Frank
Engelbrecht ar-
beitet, liegt an
einem seltsamen
Ort. Direkt zwi-
schen der Innen-
stadt mit ihren
großen Ge-
schäftsstraßen
und der alten
Speicherstadt
am Hafen steht
das älteste Bau-
werk in Hamburg, umgeben von
Kopfsteinpflaster auf einem idyl-
lischen Kirchhof. Direkt neben
diesem Kirchhof braust der Ver-
kehr auf der Willy-Brandt-Straße
vorbei mit der Lautstärke einer
Autobahn. Rund 60.000 Fahrzeu-
ge jagen hier pro Tag durch und
machen die Überquerung der
großen Straße zu einem Alptraum
für Fußgänger und Fahrradfahrer.
Die Hauptkirche St. Katharinen
steht isoliert zwischen der Spei-
cherstadt und der Innenstadt. Wie
eine Insel in einem Meer aus Bü-
rogebäuden und Autoverkehr.
Das soll sich ändern!

"Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir" (Hebräer 1 3, 1 4). Auf
diesen Schriftzug über dem Ein-
gang zur Kirche stößt der Besu-
cher, wenn er den Turm von St.

Katharinen betritt. Er ist bezeich-
nend für eine moderne Stadtent-
wicklung, in der Funktionalität
und Wirtschaftlichkeit stets Vor-
rang vor anderen Bedürfnissen
der Menschen hatten. Mit dem
Bau der Speicherstadt verloren
schon im Jahr 1883 tausende von
Menschen ihre Wohnungen zu
Gunsten eines hochmodernen La-
gerhausquartiers am Hamburger
Hafen. Die ehemals dicht besie-
delte Altstadt begann einer funk-
tionalen Stadtplanung zu wei-
chen. Aufdie großflächigen Zer-
störungen im Zweiten Weltkrieg
folgte der Bau einer autogerech-
ten Stadt. Breite Verkehrsadern

wie die Willy-
Brandt-Straße
ersetzen seit-
her die Wege
aufdenen sich
die Menschen
früher vom
Zentrum der
Stadt zur Kir-
che bewegen
konnten. Man
könnte hier
von Unglück
oder Fügung
sprechen, aber
tatsächlich
stecken hinter

dieser Stadtplanung in erster Li-
nie wirtschaftliche und verkehrs-
politische Interessen. Heute be-
steht die Hamburger Altstadt aus
vereinzelten Fragmenten und
wird von Bürogebäuden, Einzel-
handel und Autoverkehr domi-
niert.

"Das muss aber nicht so bleiben! "
findet Frank Engelbrecht, Pastor
an der Hauptkirche St. Kathari-
nen. Aber wie kann man eine zu-
künftige Stadt finden, die nach
den Bedürfnissen der Menschen
tickt, die hier leben und arbeiten?
Engelbrecht hat dafür einen Weg
gefunden, der auf keiner Karte
verzeichnet ist: Den Katharinen-
weg. Er führt von der Figur der
heiligen Katharina am Rathaus-
markt bis zur St. Katharinenkir-
che, reicht aber im Geiste noch
weit darüber hinaus bis in den Sü-

Prozession mit Musik auf dem
Katharinenweg am Tag des
Offenen Denkmals
Foto: © 2016 Elbe & Flut /
Thomas Hampel
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den von Hamburg. Dieser Weg
markiert eine Verbindung zwi-
schen der Innenstadt und der Alt-
stadt von Hamburg bis in die mo-
derne HafenCity hinein.

Vom 11 . September bis zum 2.
Oktober 2016 wird der Kathari-
nenweg neu gedacht und neu be-
spielt. Mit Kunst im öffentlichen
Raum, Performances inmitten der
Fußgänger und einem Straßen-
fest, auf dem Musik und Gemein-
schaft gegen den Verkehrslärm
der Stadtautobahn in Stellung ge-
bracht werden. Es heißt so schön:
"Wege entstehen dadurch, dass
man sie geht" und in diesem Sin-
ne geht es darum, einen neuen
Weg zu erproben, wie der öffent-
liche Raum im Zentrum von
Hamburg anders genutzt werden
kann als bisher: Als Spielraum
und Leinwand, zum Singen und
Tanzen, zum Bleiben und Ent-
spannen für alle Menschen mit
guten Ideen. Die Tatsache, dass
der öffentliche Raum im Grunde
allen Stadtbewohnern frei steht
und die vorhandenen Strukturen
nicht in Stein gemeißelt sind, ver-
mittelt sich aber nur durch die un-
mittelbare Erfahrung. Deswegen
stand der Katharinenweg 2016
unter dem Motto: Einfach losge-
hen und machen!

Schon beim Ausstieg aus der U-
Bahn Rathaus stieß man direkt
auf den ersten Bruch im gewohn-
ten Stadtbild, das aus dicht ge-
packtem Einzelhandel und engen,
zugeparkten Straßen besteht. Hier
schlug für zwei Tage Hartmut
Gerbsch mit der Aktion PARK
PLATZ seine Zelte auf und ver-
wandelte einen Parkplatz mit
Rollrasen und Gartenstühlen in
eine temporäre Grünfläche. Inspi-
riert war die Aktion vom interna-
tionalen Parking Day, welcher

jährlich am dritten Freitag im
September ausgerufen wird. Hier-
bei sind Künstler, Aktivisten und
Bürger aufgerufen, Verkehrsflä-
chen für einen Tag auf alternative
Weise zu nutzen und so dem öf-
fentlichen Raum eine neue Be-
deutung zu verleihen. Diesem An-
spruch konnte Hartmut Gerbsch
mit seiner neu geschaffenen
Grünfläche voll gerecht werden.
Der PARK PLATZ wurde über
zwei Tage hinweg zu einem span-
nenden Diskussionsforum, an
dem sich selbst Hamburger Poli-
tiker beteiligten. Eine interessan-
te Bespielung mit einem Konzert
der Hamburger Band "Tornado"
und durch eine dreiköpfige Zitter-
gruppe zeigte zudem, welches Po-
tential ein Raum hat, wenn seine
Nutzung nicht ausschließlich auf
wirtschaftliche Interessen be-
schränkt wird.

Die lebende Installation PARK
PLATZ von Hartmut Gerbsch
Foto: © 2016 Elbe & Flut /
Thomas Hampel

Folgt man dem Katharinenweg
weiter, stößt man recht bald auf
die Willy-Brandt-Straße, die wie
ein Super-Highway aus einer uto-
pisch anmutenden 50er Jahre Ar-

chitekturskizze das Hafenviertel
von dem Rest der Altstadt trennt.
Direkt anliegend türmt sich das
Gebäude der Commerzbank in
charmant grauem Stahlbeton auf.
Man könnte meinen, es sei der
gleichen Vision entsprungen, so
gut schmiegt es sich hier in das
zerklüftete Stadtbild ein. Um die-
sem architektonischen Ensemble
einen herben Bruch entgegen zu
setzen, installierte der Künstler
Philip Schewe "Loch Neß".

Eine großflächige Verhüllung des
Commerzbank Gebäudes, die
einen surreal anmutenden Wal
zeigt, welcher symbolisch über
den Abgrund der Willy-Brand-
Straße springt.

Das opulente Bild mit zwei tan-
zenden Meerjungfrauen im Vor-
dergrund ist in seiner bewusst ge-

wählten Kommentarlosigkeit je-
doch kaum von einer modernen
Werbefläche zu unterscheiden. So
setzt diese Installation zwar ein
markantes Zeichen für die künst-
lerische Nutzung von Oberflä-
chen im städtischen Raum, doch
eine Kritik an der urbanen Wirk-
lichkeit vor Ort lässt sich daraus
nicht direkt ablesen.
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Großflächige Installation "Loch
Neß" an der Commerzbank Fassade
Foto: © 2016 by Julia Barthel

Hat man es geschafft, die Straße
trotz sporadischer Grünphasen für
Fußgänger zu überqueren, kommt
man einige Meter weiter zur Katha-
rinenkirche. Die älteste der Ham-
burger Hauptkirchen hat eine lan-
ge Geschichte von Zerstörung und
Aufbau hinter sich. Unter anderem
wurden durch die Luftangriffe des
zweiten Weltkrieges die Kirchen-
fenster vollständig zerstört, wobei
das Fensterglas zusammenschmolz
und im Schutt verschwand. Diese
geschmolzenen Fensterscheiben
wurden von den Künstlern Alexan-
dra Ewerth und Uwe Nitsche mit
der Installation "Ans Licht ge-
bracht" zu neuem Leben erweckt.
In einer ausgehobenen Grube auf
dem Kirchhofwerden 400 Jahre al-
te Bruchstücke eines Kirchenfen-
sters beleuchtet und in Szene ge-
setzt. Sie stehen symbolisch für das
bunte, einst lichtdurchflutete Tauf-
fenster, das vor der Zerstörung
durch den Krieg die Katharinenkir-
che schmückte. Die Installation
zeigt in ihrer unaufdringlichen, ge-

radezu archäologischen Darbie-
tungsform einen interessanten und
stillen Bezug zur Vergangenheit
des Raumes.

Betritt man die Kirche, mit den ge-
kalkten Wänden und schnörkello-
sen Holzbänken, die ihrer Ge-
schichte als Anlaufpunkt für See-
fahrer und Hafenbewohner noch
immer Gültigkeit verleihen, stößt
man auf etwas Unerwartetes. Fast
selbstverständlich stehen alte Kir-
chenbänke und Stühle aufeinander-
gestapelt, verwoben und verdreht
im Nordschiff. Teils scheinen sie
der Schwerkraft zu trotzen und
merkwürdige Geräusche hallen aus
der verschlungenen Konstruktion,
die sich ständig zu verändern
scheint. Was hier sein ganz eigenes
Leben entwickelt, ist die Installati-
on "Principles of Population" von
Nir Alon, Annika Unterburg, Ste-
fan Troschka und Chiara Kramer.
Gezeigt werden soll die einzigarti-
ge Geschichte, die jeder Gegen-
stand in seiner eigenen Zeit durch-
lebt. Alle Gebrauchsgegenstände
sind mit ihren Nutzern verbunden
und durch ihren Gebrauch geprägt.
Die Installation lädt dazu ein, über

die Geschichte des Ortes und der
Gegenstände, die ihn bevölkern,
nachzudenken und sich aktiv daran
zu beteiligen. Die Stühle und Bän-
ke dürfen vom Besucher beliebig
neu angeordnet werden. So entsteht
ein organisches Kunstwerk, das
den historischen Ort auf ganz neue
Art bereichert.

Neben den Installationen sollte die
Botschaft des Katharinenwegs
2016 "Damit die Stadt zusammen-
wächst" auch durch Aktionen im
öffentlichen Raum vermittelt wer-
den. Kaum etwas eignet sich dafür
besser als Tanz, Gesang und
Schauspiel. In der langen Nacht der
Kirchen mischte das Ensemble One
eine ganze Straße in der Innenstadt
durch spontane, kraftvolle und phi-
losophische Darbietungen auf. An
fünf verschiedenen Punkten traten
die Darsteller mit dem Publikum in
einen Dialog über eine zentrale
Frage: "Was wäre, wenn die Stra-
ßen in dieser Stadt deinen Namen
tragen würden?" Wie in einem
Brennglas bündelten die Dar-
steller all die widersprüchlichen
Gefühle, die man als Stadtbe-
wohner kennt, in einem getanz-
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ten Gedicht: Die fahlen Gesichter
der Mitmenschen, die Elemente
von Hitze und Kälte, die miteinan-
der ringen und die Wahrnehmung
der Stadt beeinflussen, das Überla-
den der Sinne und den Genuss des
Heimatgefühls, das brummende
Leben und die Lichter in den Stra-
ßen, kurz, die Urbanität mit allen
Problemen und Chancen. Umwer-
fend verkörpert wurde das gespro-
chene Wort des Autors Florian
Tietje durch die Tänzerin Sarah
Isabel Mohr. Jede Regung von Hit-
ze und Kälte, Niedergeschlagenheit
und Lebendigkeit, Geborgensein
und Verlorensein konnte man un-
mittelbar spüren. In ihrer Dichte
und Poesie war diese Performance
eine Gelegenheit zu erleben, was es
heißt, wenn Menschen die Straßen
der Stadt mit ihren Gedanken und
Gefühlen aufladen.

Wo die Straßen deinen Namen tra
gen, werden sie lebendig.
Foto: © 2016 by
Francesco Cordeddu

Als Höhepunkt der Veranstaltung
war die Sperrung der Willy-Brandt-
Straße geplant. Ein Demonstrati-
onszug sollte die Menschen von
der St. Petri Kirche bis auf die
Kreuzung zwischen Willy-Brandt-
Straße und Domstraße führen. Be-
dauerlicherweise schienen die
Hamburger nach der Demonstrati-
on gegen CETA & TTIP, die am
selben Tag stattfand, ihr Kontingent

für Protest und sozialen Ungehor-
sam bereits aufgebraucht zu haben.
Nur rund 25 Menschen sammelten
sich um Pastor Frank Engelbrecht,
um seinem Demonstrationszug für
eine zusammenwachsende Altstadt
zu folgen. So liefman statt auf der
Straße auf dem Bürgersteig, wobei
der Pastor, merklich beeinflusst von
der engen Taktung der Veranstal-
tung, im Laufschritt voran-
marschierte, fast eine rote Ampel
überrannte und dabei die Demon-
strationsge-
sellschaft
beinahe ab-
hängte. Zur
Rettung eilte
Mitorgani-
sator und
Stadtent-
wickler Rolf
Kellner, der

die Demonstration
schlicht zu einer
Stadtführung umfunk-
tionierte. Spontan er-
läuterte er historische
und politische Zusam-
menhänge in der Ent-
wicklung der Altstadt
anhand verschiedener
Wegpunkte.

Fürchteten die Beteiligten zu die-
sem Zeitpunkt schon ein Scheitern
der ganzen Aktion, so konnten
doch am Ende des Weges alle auf-
atmen. Mehrere hundert Menschen
hatten sich auf dem Ost-West-Stra-
ßenfest bei der Zollenbrücke ver-
sammelt und legten um Punkt
20.30 Uhr gemeinsam die Willy-
Brandt-Straße lahm. Aber jede Ver-
sammlung braucht einen Mittel-
punkt und so stürmte die Street-
Dance Gruppe "The Fantastix" die
leerstehende Kreuzung, um die
Straße zurück zu fordern. Eben

noch hatten sie mit dem Ensemble
One den Parkplatz vor der Com-
merzbank okkupiert, jetzt machten
sie aus einer leeren Straßenkreu-
zung ein pulsierendes Zentrum.
Mit ausufernder Freude an der Be-
wegung und fliegenden Saltos
zeigten die Fantastix, wie schön die
Straßen sein können, wenn man
darauf tanzt und skandierten mit
den Demonstranten den Claim des
Tages: "Damit die Stadt zusam-
menwächst! "

Straßenfest statt Autos an der Wil
lyBrandtStraße
Foto: © 2016 by Julia Barthel

In kürzester Zeit wurde die Straße
vollständig von den Menschen ver-
einnahmt und wo sonst nur Ma-
schinen und Transit existieren dür-
fen, entwickelten sich öffentliches
Leben und Gemeinschaft. Es ge-
lang den Veranstaltern eindrucks-
voll zu zeigen, wie die Menschen
ihre eigene Umwelt gestalten kön-
nen und welches Potential ein
Raum hat, wenn er denn genutzt
wird. Da auch das befürchtete Ver-
kehrschaos aufgrund der Sperrung
vollständig ausblieb, gilt es nun
nachzudenken, ob die Forderung
des Pastors nach der Abschaffung
der Willy-Brandt-Straße tatsäch-
lich so abwegig ist . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brrb0085.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

26. September: Internationaler Tag für die Abschaffung von Atomwaffen

von John Hallam, People for Nuclear Disarmament [1], 26. September 2016

Vor 33 Jahren hätte die Welt
beinahe geendet. Sie kann es
noch immer.

Sydney - 26.09.2016. Vor 33 Jah-
ren, am 26. September 1983, hät-
te diese Welt beinahe geendet. Es
geschah nur deshalb nicht, weil
Oberst Stanislav Petrov (der noch
nicht einmal für diese Nacht auf
dem Dienstplan vorgesehen war)
inmitten von heulenden Sirenen
und blinkenden Lampen, mit ei-
nem Computer, der ihm sagte,
dass die Apokalypse sich mit drei-
facher Schallgeschwindigkeit nä-
here und in zwanzig Minuten ein-
treffe, die richtige Entscheidung
fällte und dies als falschen Alarm
meldete. Hätte die normalerweise
dienstleistende Person, welche
ihm unterstellt war, in dieser
Nacht gewacht, dann hätte sie ge-
meldet, dass die USA fünfRake-
ten auf die damalige Sowjetunion
losgeschickt hätten, und 10.000
bis 1 5.000 Sprengköpfe wären
abgeschossen worden als Ant-
wort, mithilfe einer nicht zu stop-
penden, digitalisierten Abfolge
von Programmen, und wir wären
nicht mehr hier, um uns dieses Er-
eignisses zu erinnern.

Dieser 26. September wurde 2013
zum Internationalen Tag zur Ab-
schaffung der Atomwaffen ge-
macht durch eine Resolution der
Bewegung der Blockfreien Staa-
ten bei einem hochrangigen Tref-
fen über Atomare Abrüstung, ex-

akt zum 30. Jahrestag von Petrovs
"Wegwischen" der Apokalypse.

Es kann immer noch passieren.
Obwohl die Anzahl der Spreng-
köpfe in erhöhter Alarmbereit-
schaft von ursprünglich 15.000
bis 20.000 mittlerweile deutlich
reduziert wurde, besitzen die
USA und Russland noch immer
ungefähr 2.000 Sprengköpfe in
ihren Lagern und aufmobilen Ab-
schussrampen, die fähig sind, "in
wenigen Dutzend Sekunden" ab-
geschossen zu werden.

Die atomare Aufstellung der USA
und Russlands beinhaltet weiter-
hin die Option zum unverzügli-
chen Abschuss von Raketen aus
landgestützten Basen und Ab-
schussrampen, gesteuert von Sa-
tellitenüberwachungssystemen
oder noch schlimmer, Radarwar-
nung.

Jedes zweite Jahr verabschieden
die Vereinten Nationen eine Re-
solution, genannt "Gefechtsbe-
reitschaft der Atomwaffensyste-
me", welche beantragt wird von
Chile, Malaysia, Neuseeland, Ni-
geria, Schweden und der
Schweiz, die eine Herabsetzung
der Gefechtsbereitschaft der
Atomwaffensysteme und eine
Anhebung der entscheidungsfähi-
gen Zeit fordert. Diese Resoluti-
on wird unterstützt von über 140
Regierungen. Zusätzlich fordert
eine große Anzahl anderer UN-

Resolutionen eine Herabsetzung
der Gefechtsbereitschaft nuklea-
rer Waffen.

In den USA hat die Union ofCon-
cerned Scientists eine große An-
zahl renommierter Wissenschaft-
ler und pensionierter Militärs da-
zu bewegt, eine Herabsetzung der
Gefechtsbereitschaft zu fordern
und die USA dazu zu bewegen,
eine Doktrin des "Nicht-Erst-
schlags" mit Atomwaffen zu ver-
abschieden. Einige Zeit sah es so
aus, als würde die Obama-Admi-
nistration genau das tun.

Die Gefahr einer Apokalypse, die
eher zufällig oder "schlafwandle-
risch" aus einer eskalierenden
Krise (wie etwa in den Baltischen
Ländern, der Ukraine oder viel-
leicht dem Südchinesischen
Meer) entstehen könnte, ist eben-
so groß wie zuvor, und ebenso
groß wie 1983. Die Zeiger der
"Doomsday Clock" (Uhr zum Tag
des Jüngsten Gerichtes), die
durch ein Bulletin von Atomwis-
senschaftlern eingerichtet und
von Nobelpreisträgern justiert
wurde, zeigt weiterhin auf drei
Minuten vor Mitternacht (dem
Ende der Zivilisation), den glei-
chen Punkt, an dem sie 1983
stand.

Das nächste Vorstandskommittee
der UN-Vollversammlung, das im
Oktober zusammentrifft, wird un-
ter anderem (darunter auch viele
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Vorschläge zur atomaren Risiko-
reduktion) einen Vorschlag zum
Beginn eines Verhandlungspro-
zesses machen, der Atomwaffen
illegalisiert.

Ein anderes hochrangiges Treffen
wird im UN-Hauptquartier in
New York abgehalten werden.

Es ist längst an der Zeit, bereits
überfällig, Atomwaffen komplett
abzuschaffen. Und es ist sogar
noch mehr überfällig, geeignete
Massnahmen zu finden, die es
weniger wahrscheinlich machen,
dass unsere Zivilisation und mög-
licherweise die menschliche Spe-
zies vor ihrer Zeit endet, durch
einen Computerfehler oder eine
menschliche Fehleinschätzung.

John Hallam,
UN Nuclear Disarmament Cam-
paigner, Human Survival Project
People for Nuclear Disarmament

Anmerkung:
[1 ] www.pndnsw.org.au
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POLITIK / REDAKTION / USA

Clinton deklassiert Trump in der ersten Fernsehdebatte

Prahlhans Trump im Vergleich
zur ExAußenministerin weniger präsidial

(SB)  Die erste Fernsehdebatte
zwischen den demokratischen
und republikanischen Kandida-
ten für das Amt des Präsidenten,
Hillary Clinton und Donald
Trump, hat mit mehr als 100 Mil-
lionen Zuschauern einen neuen
Rekord aufgestellt. Seit der er-
sten Übertragung eines solchen
Rededuells im Jahr 1960 zwi-
schen John F. Kennedy und Ri-
chard Nixon haben noch nie so
viele Amerikaner vor dem Fern-
seher Platz genommen, um das
Ringen der Bewerber um das
höchste Amt im Staat live zu ver-
folgen. Auch wenn die konserva-
tiven Medien wie Breitbart und
Fox News ein anderes Fazit zie-
hen, so sind sich die meisten
Kommentatoren in ihrem Urteil
doch einig: Die Anwältin Clinton
hat mit ihrer ruhigen, sachlich
Art den bombastischen Immobi-
lienmagnaten und Reality-Show-
Moderator Trump auflaufen las-
sen.

In der Debatte trafen zwei völlig
gegensätzliche Sichten der ge-
sellschaftlichen Lage in den USA
aufeinander. Für Clinton ist
Amerika trotz aller Schwierig-
keiten auf dem richtigen Weg.
Der Kurs, den unter ihrer Betei-
ligung als Außenministerin die
Regierung Barack Obama be-
schritten hat, um das Land aus
der von der Vorgängeradmini-
stration George W. Bushs ver-
schuldeten Finanzkrise 2008 her-
auszuführen, müsse nur konse-

quent fortgesetzt werden: Mit
mehr Steuererleichterungen für
die Mittelschicht und kleineren
Unternehmen, dem raschen Aus-
bau der erneuerbaren Energie,
einer Generalüberholung der
vernachlässigten Infrastruktur
und mehr sozialer Gerechtigkeit.
Clintons Vision klingt optimi-
stisch - dafür aber auch etwas
schwammig. Die von ihr in Aus-
sicht gestellte Hilfe für Hoch-
schulstudenten zum Beispiel
sieht nicht die Abschaffung von
Studiengebühren, sondern ledig-
lich niedrige Zinsen vor, damit
Hochschulabsolventen im späte-
ren Leben es leichter haben, ihre
Schulden abzutragen.

Für The Donald dagegen befin-
det sich Amerika im Niedergang,
aus dem nur er, der Großmeister
des "Deals", der mit dem Polit-
klüngel in Washington nichts zu
tun hat, das "Land of the Free and
the Home of the Brave" zur alten
und neuen Stärke zurückführen
kann. Trump nannte viele Miß-
stände beim Namen: explodie-
rende Staatsschulden, ruinöse
Auslagerung von Arbeitsplätzen
in Billiglohnländer und die mör-
derische Waffengewalt der Dro-
genbanden in den Großstädten.
Seine Rezepte blieben jedoch
weniger visionär als vielmehr il-
lusorisch: drastische Steuerer-
leichterungen für die Großkon-
zerne und die Reichen, damit
diese Arbeitsplätze schaffen,
Bürokratieabbau sowie mehr
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Befugnisse für die Polizei, damit
jeder wieder Respekt für das Ge-
setz beigebracht bekommt.
Was Clinton an diesem Abend an
der Hofstra Universität aufLong
Island häufig, Trump dagegen
kaum gelang, war, den Kontra-
henten in die Reaktion zu brin-
gen. Immer wieder fühlte sich
Trump genötigt, Clinton oder den
Moderator Lester Holt von NBC
News zu unterbrechen, um ir-
gendwelche Behauptungen der
Gegenseite richtig zu stellen. Die
ehemalige First Lady hat viele
gute Schläge landen können, in-
dem sie Trumps schwindleri-
schen Umgang mit den Subun-
ternehmen bei seinen Bauprojek-
ten, seine frühere Leugnung des
Klimawandels als Betrugsma-
sche der Volksrepublik China
und seine zahlreichen unflätigen
Äußerungen über Frauen mo-
nierte. Sie unterstellte ihm, nicht
wie sie und traditionell alle Prä-
sidentschaftskandidaten seine
Steuererklärungen offenzulegen,
weil ansonsten herauskommen
könnte, daß er doch nicht so reich
und erfolgreich ist, wie er vorgibt
zu sein. In dem Zusammenhang
hat Clinton Trump sogar dazu
gebracht, zuzugeben und sogar
damit zu prahlen, daß er dank
buchhalterischer Tricks seit Jah-
ren keine Bundessteuer abführt.
Wie diese Offenbarung bei den
vielen Anhängern Trumps in der
weißen Mittel- und Unterschicht
ankommt, muß sich noch zeigen.

Immerhin hat Trump geltend ma-
chen können, daß die USA unter
Bush jun. und Obama - also auch
während Clintons vier Jahre als
Secretary of State von 2009 bis
2013 - soviel Geld für sinnlose
Kriege in Zentralasien und den
Nahen Osten ausgegeben habe,
daß Washington damit zweimal

alle Straßen, Brücken, Schulen,
Flughäfen und Bahnstrecken hät-
te bezahlen können. Er warf
Clinton und Obama vor, Chaos
im Irak, Libyen und Syrien ein-
schließlich des Aufkommens der
"Terrormiliz" Islamischer Staat
verursacht zu haben. Während er
für eine engere Zusammenarbeit
mit Rußland bei der Bekämpfung
des Übels des "islamistischen
Terrorismus" plädierte, tischte
Clinton ihre Lieblingsverschwö-
rungtheorie auf, wonach unter
Wladimir Putin der Kreml mit-
tels Hackerangriffe die Präsiden-
tenwahl in den USA zu beein-
flussen versuche. Beide waren
sich einig, daß sie als Präsi-
dent_in die Anti-IS-Kampagne
Obamas forcieren und der Radi-
kalisierung junger Muslime in
den USA durch verstärkte Kon-
trolle des Internetverkehrs durch
die Geheimdienste entgegenwir-
ken würden.

In einer Zeit erhöhter Spannun-
gen hat Trump, der von den De-
mokraten und den großen Medi-
en in außenpolitischen Dingen
als ahnungslos dargestellt wird,
dennoch einen wichtigen Punkt
anbringen können, warum man
ihn vielleicht als Präsidenten
vorziehen könnte. Aufdie direk-
te Frage Holts erklärte der New
Yorker Bauunternehmer, Atom-
bomben seien die größte Bedro-
hung der Menschheit; als Ober-
kommandierender der Streitkräf-
te würde er sie nur als Zweit-
schlagswaffe einsetzen und nie-
mals den nuklearen Erstschlag
befehlen. Clinton, die als
Wunschkandidatin nicht nur der
Wall Street, sondern auch der
Rüstungslobby und des Sicher-
heitsapparats gilt, hat sich wohl-
weislich nicht zu einer solchen
Feststellung hinreißen lassen.

Alles in allem hat Clinton an
diesem Abend den seriöseren
Eindruck gemacht. Sie hat lang-
sam und deutlich gesprochen und
ihre Argumente logisch vorge-
tragen. Zu keinem Zeitpunkt hat
sie sich von Trump provozieren
lassen, selbst als dieser ihre un-
sägliche E-Mail-Affäre themati-
sierte. Trump dagegen redete wie
immer aus dem Bauch heraus.
Seine Sätze waren häufig un-
vollständig; seine Gedanken-
gänge sprunghaft und nicht im-
mer leicht nachzuvollziehen.
Doch gerade Trumps plumpe Art
vermittelt das Bild der Boden-
ständigkeit und dürfte bei seiner
Anhängerschaft, die Analysen
zufolge eher wenig gebildet ist,
ihre Wirkung nicht verfehlen.
Bei der ersten Fernsehdebatte
dürfte weder Clinton noch Trump
Wähler aus dem gegnerischen
Lager für sich gewinnen können.
Welche Schlüsse die unentschie-
denen Wähler aus dem Wortge-
fecht zogen, ist aufgrund der wi-
dersprüchlichen Ergebnisse der
vielen nach der Debatte durch-
geführten Umfragen unklar. Am
9. Oktober an der Washington
University in St. Louis und am
19. Oktober an der Universität
von Nevada in Las Vegas finden
die zweiten und dritten Fernseh-
debatten zwischen Clinton und
Trump statt. Möglicherweise
wird sich aus ihnen ein klarer
Trend zugunsten einer der beiden
Kandidaten ergeben. Tag der
Entscheidung ist jedenfalls
Dienstag, 8. November.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

usa1392.html
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Mexiko
Fährtensuche: Funde geheimer Gräber gehen weiter

von Gerold Schmidt

(Mexiko-Stadt, 22. September
2016, npl) - Im nördlichen Bun-
desstaat Sinaloa stieß die Gruppe
"Las Rastreadoras" (Die Fährten-
sucherinnen) nach anonymen
Hinweisen Mitte September auf
sechs Leichen in einem geheimen
Grab im Landkreis Ahome. Die
Opfer wurden offenbar erschos-
sen. Die Rastreadoras haben zwei
Jahre nach ihrer Gründung inzwi-
schen laut Zeitungsberichten fast
300 Mitglieder, darunter auch ei-
nige Männer. Fast alle suchen
nach direkten Familienangehöri-
gen. An deren Verschwinden wa-
ren nach ihren Angaben in der
großen Mehrheit der Fälle die ört-
liche Polizei und die Landespoli-
zei unmittelbar beteiligt. Die Po-
lizei verrichte die Schmutzarbeit,
so Las Rastreadoras. Sinaloa ist
einer der Bundesstaaten, in denen
die Auseinandersetzungen zwi-
schen Drogenkartellen besonders
heftig sind. In den drei Landkrei-
sen Ahome, El Fuerte und Choix
haben die Fährtensucherinnen in-
zwischen etwa 60 menschliche
Kadaver in gut 50 versteckten
Gräbern gefunden. Dabei handelt
es sich um einen Bruchteil aller
Opfer. In den knapp sechs Jahren
der Regierung des Gouverneurs
Mario López Valdez verzeichnet
Sinaloa mehr als 2000 Ver-
schwundene.

Unterdessen haben auf dem Are-
al Colinas de Santa Fe im Nor-

den der Hafenstadt Veracruz Fa-
milienangehörige Verschwunde-
ner inzwischen 81 Gräber ent-
deckt (siehe frühere Poonalaus-
gaben). Während der Menschen-
rechtsstaatssekretär des mexika-
nischen Innenministeriums, Ro-
berto Campa, zum wiederholten
Mal an die Fundstätten in Vera-
cruz kam, besuchte Mitte Sep-
tember erstmals auch der Gene-
ralstaatsanwalt des Bundesstaa-
tes Veracruz das Gelände. Dies
geschah anderthalb Monate nach
dem Aufdecken der ersten Grä-
ber in Colinas de Santa Fe und
nach anhaltender Kritik an sei-
nem offensichtlichen Desinter-
esse. Die Gruppe "Colectivo So-
lecito" (Kollektiv Kleine Sonne)
hatte Staatsanwalt Luis Ángel
Bravo kritisiert, sich zu "weigern
die Realität anzuerkennen, und
zu meinen, der Justiz per Fern-
bedienung Geltung zu verschaf-
fen".

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/faehrtensuche-funde-gehei-
mer-graeber-gehen-weiter/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0i0212.html

SCHACH - SPHINX

Alte Vettel namens Laune

(SB) Wenn es etwas gibt, worauf
die Vernunft mit neidischen Au-
gen blickt, dann auf den Zufall,
der stets aus dunklen Höhlen her-
vorbricht und mit mesmerisieren-
der Kraft lehrt, daß die Welt und
Fortuna nicht unter die Buchsta-
ben einer strengen Logik zu
zwingen sind. Um wieviel mehr
ärgert sich da die Vernunft eines
Schachspielers. Unermüdlich
forscht er nach Gesetzmäßigkei-
ten, von denen er sich die Befähi-
gung verspricht, eine Partie in al-
len Phasen mit gebieterischem
Willen in die Bahn der eigenen
Absichten zu lenken. Zu diesem
Zwecke erträgt er fast alles,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Mi, 28. September 2016

nimmt geduldige, stirnzerfur-
chende Nachtstunden auf sich,
grübelt sich die schönsten Analy-
seketten zurecht, doch dann, im
Angesicht der Herausforderung,
bleibt er den Beweis ihrer Stich-
haltigkeit schuldig. Nicht sein
Gedankenbau stülpt sich über das
Brettgeschehen. Es ist die alte
Vettel namens Laune, auch Zufall
genannt, die den Wuchs der Par-
tie nach Willkür verändert und
immer wieder störend in den Ab-
lauf hineingreift. Dann tauchen
Gespenster auf, irritierende Züge,
in Augenblicken, wo der Vorteil
zum Greifen nahe scheint. Im
heutigen Rätsel der Sphinx nahm
Meister Robert Byrne an, daß er
nach 1 .Dd2-c2? den schwarzen
Angriff als verfrüht und harmlos
bloßstellen könnte, doch der Zu-
fall, der sich seinen Gedanken
entzog, hatte eine andere Mei-
nung dazu. Also, Wanderer, was
half der schwarzen Stellung auf
die Sprünge?

R. Byrne -
Fischer
New York
1963

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .. .Ld4-g1 ! ! und der Matt-
drohung auf h2 hätte Meister
Marco einen glänzenden Sieg er-
ringen können, so blieb nur eine
vor Scham brennende Erinnerung
in seinem Gedächtnis zurück.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05971.html

Bis in die Gegenwart - Ein altneuer Kampf

Lieder gegen den rechten Aufmarsch -
von damals und von dieser Zeit

Kai Degenhardt am 17. September 2016
im Polittbüroin HamburgSt. Georg

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/

murb0032.html

MUSIK / REPORT / BERICHT

Bis in die Gegenwart -
Lieder, Klassenkampf und rechte Aufmärsche ...

Kai Degenhardt im Gespräch

Streitbar, profiliert und unverbrüchlich

Interview am 17. September 2016 in Hamburg

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/

muri0058.html

MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Kai Degenhardt - Foto: © 2016 by Schattenblick
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Elemente der Gentechnik: Bakte-
rienkultur in einer Schale, Saatgut
und durch Elektrophorese sicht-
bar gemachte DNA-Fragmente
By Jack Dykinga (USDA) [Public
domain] , via Wikimedia Com-
mons

(MexikoStadt, 22. September
2016, npl)  Die aus fast zwei
Dutzend Vereinigungen und Insti-
tutionen zusammengesetzte Be-
obachtungsmission zur Befra-
gung der Maya-Bevölkerung in

den Bundesstaa-
ten Campeche
und Yucatán über
den Gensoja-An-
bau in ihren Ge-
meinden hat die
Regierungsin-
stanzen erneut
kritisiert. In ih-
rem vierten Beob-
achtungsreport
wirft sie der Inter-
ministeriellen
Kommission für
Biosicherheit und
Gentechnisch
Veränderte Orga-
nismen (Cibio-
gem) sowie der
Nationalen Kom-
mission für die
Entwicklung der
indigenen Völker
(CDI) unter ande-
rem vor, "einseiti-

ge und konfuse Informationen" zu
liefern. Den Gemeinden müssten
"alle Gesichtspunkte" des Themas
dargestellt werden. Als ein kon-
kretes Beispiel für die Parteinah-
me der staatlichen Einrichtungen
erwähnt der Report die Überset-
zung des Wortes Gensoja in die
Maya-Sprache mit dem Begriff
"soya ma'alonkino". Dies bedeu-
te "verbesserte Soja". Die vorge-
brachten Informationen zeichne-
ten ein rein positives und unvoll-
ständiges Bild der Gensoja.

Konkreter Anlass für den vierten
Report waren mehrere Informati-
onstreffen von Regierungsvertre-
tern und Mitgliedern verschiede-
ner Maya-Gemeinden in Campe-
che im ZeitraumAnfang Juli bis
Mitte August. Der ausführliche
und ins Detail gehende auf Spa-
nisch verfasste Report [1 ] ist seit
einigen Tagen im Internet abruf-
bar.

Anmerkung:
[1 ] http://consultaindigenama-
ya.org/reporte-observacion-las-
sesiones-la-fase-informativa-en-
vicente-guerrero-iturbide-chen-
coh-dzibalchen-las-fases-consul-
tiva-deliberativa-en-vicente-
guerrero-iturbide-chencoh-2-j/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/gen-
soja-beobachtungsstelle-einge-
richtet/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uign0159.html

UMWELT / INTERNATIONALES / GENTECHNIK

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Weiterhin Kritik an der offiziellen Informationspolitik zu Gensoja -

Vorwurf der Parteinahme bleibt bestehen

von Gerold Schmidt
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Daß der Sommer langsam endet
und es kühler wird und sacht
sich der Regen wolkig wendet,
hilft, daß Jean-Lucs Seele lacht.

Und morgen, den 28. September 2016

+++ Vorhersage für den 28.09.2016 bis zum 29.09.2016 +++
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