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Er zeigte eine politische Courage,
von der seine politischen Kritiker,
die alles viel besser wussten, kei
nen blassen Schimmer hatten. Sie
waren Ideologen, also Unterta
nen fremder Ideen, er zeigte Men
schen, erzählte Geschichten,
brachte aufrührerische Unord
nung in den Gleichklang der An
sichten. Das war seine Form von
Ästhetik und Widerspruch, wo es
glückte: Widerstand.
(Gerhard Zwerenz über Rainer
Werner Fassbinder in der Sächsi
schen Autobiographie)

(SB) 18. Oktober 2016  Was Ger-
hard Zwerenz mit seiner Sächsi
schen Autobiographie in Fortset-
zung am 10. September 2007 auf
der Literaturseite www.poetenla
den.de ins Werk zu setzen begann,
wuchs sich schlußendlich zu ei-
nem Opus magnum von 250 Arti-
keln und 3000 Seiten aus. Die Ver
teidigung Sachsens und warum

Karl May die Indianer liebte, so
der etwas kryptische Titel des Ge-
samtwerks, ist weit mehr als eine
am festen Faden der Zeitläufte
aufgezogene Chronologie eigenen
Schaffens und Erlebens. Als am
18. Januar 2015 der letzte Text er-
schien, hatte Gerhard Zwerenz ein
regelrechtes Kompendium eines
über tausend Personen umfassen-
den Kreises deutsch-deutschen
Kunst-, Politik- und Geisteslebens
vorgelegt. Indem Zwerenz seinen
literarischen Kosmos mit Figuren
der Zeitgeschichte bevölkerte und
sie in ihren realen Begegnungen
und Diskursen dokumentierte, er-
füllte er abstrakt verhandelte Ent-
wicklungen mit neuem Leben und
machte sie so auf menschlich
nachvollziehbare Weise begreif-
bar und begehbar - stets inspiriert
von der "konkreten Utopie" Ernst
Blochs und Bertolt Brechts "ein-
greifendem Denken" verpflichtet.
Geblieben ist ein zum Querein-

Begegnungen und Kontroversen

Gespräch mit Ingrid Zwerenz am 13. und 14. August 2016
in Oberreifenberg im Taunus  Teil 3

Das Fernsehtribunal tagt ...
ARD im Ausnahmezustand
Alle grundrechtlich geschützten
Bereiche enden irgendwo. Wo
diese Grenzen sind, wie man die
gegensätzlichen Interessen ab
grenzt, ist Sache des Gesetzge
bers.[1]

(SB)  Bei der Debatte um das
Luftsicherheitsgesetz ging es stets
um mehr als den hypothetischen
Fall eines terroristischen Anschla-
ges im 9/11 -Szenario. Bei der exe-
kutiven Ermächtigung ... (S. 21)

POLITIK / REPORT

Lebens- oder Wirtschaftsrecht -
ein Abwasch und los ... (2)
Bergbau und Menschenrechte
unverträglich
Veranstaltung zum Thema Wirt
schaft und Menschenrechte am
27. September 2016 in Berlin

(SB)  Der Begriff der Menschen-
rechte scheint unmißverständlich
und eindeutig zu sein. Und doch
sind Zweifel geboten. Wenn Men-
schenrechte schon herangezogen
werden, um in Ermangelung fak-
tisch belast- und begründbarer
Vorwände Krieg zu führen - wie
geschehen durch eine aus führen-
den Mitglieder der sogenannten
internationalen Gemeinschaft von
Fall zu Fall gebildete Staatenalli-
anz -, wer glaubt dann ausschlie-
ßen zu können ... (S. 11)
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steigen und Durch-die-Jahrzehn-
te-Springen einladendes, um über-
raschende Wendungen und ironi-
sche Zuspitzungen nie verlegenes
Epochengemälde deutscher Grau-
samkeiten und Befindlichkeiten.

Im dritten und letzten Teil des Ge-
spräches mit Ingrid Zwerenz tau-
chen einige wenige der zahllosen
Personen auf, die dem Schriftstel-
lerpaar in Freundschaft verbun-
den waren, aber auch solche, die
ihnen als Gegner in der politische
Arena gegenübertraten und deren
restaurative Gesinnung die beiden
immer wieder in Harnisch brach-
te, so auch Ingrid Zwerenz im Ge-
spräch mit dem Schattenblick.

Streitbare Übereinkunft
Ingrid und Gerhard Zwerenz
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

Schattenblick (SB): Wie ist es ei-
gentlich zu der Sächsischen Auto
biographie im Poetenladen ge-
kommen und was war die Absicht
dahinter?

Ingrid Zwerenz (IZ): Kurioser-
weise habe ich zuerst ein paar Ar-

tikel im Poetenladen geschrieben.
Wir hatten das Buch Sklavenspra
che und Revolte fertig, als uns An-
dreas Heidtmann [1 ] hier besucht
hat, und dann hat sich das mit die-
sem größeren Projekt so ergeben.
Damals waren wir viel aufLese-
reise, unter anderem in Berlin,
und da probierte Gerhard zu-
nächst mehrere Titel für die Ar-
beiten im Poetenladen aus. Eine
Idee war "Die Verteidigung Sach-
sens oder warum Karl May die
Pleiße erfand." Viele Berliner, die
ja nun wenig mit der Pleiße zu tun
haben, kippten vor Lachen fast
von den Stühlen. Das haben wir
ein paar Mal getestet, und es war
jedes Mal ein Lacherfolg. Aber

dann wählten wir doch die Über-
schrift "Die Verteidigung Sach-
sens und warum Karl May die In-
dianer liebte." Denn das tat er ja.

SB: Nicht wenig Raum nimmt die
Geschichte Fritz Bauers in der
Sächsischen Autobiographie ein.
Der Jurist und hessische General-
staatsanwalt war maßgeblich da-
für verantwortlich, daß die Bun-
desrepublik mit der vermeintli-
chen Rechtsstaatlichkeit Hitler-
deutschlands brach und der Wi-

derstand gegen den NS-Staat
nachträglich legalisiert wurde,
daß AdolfEichmann in Israel der
Prozeß gemacht wurde und die
ersten Auschwitzprozesse 1963 in
Frankfurt begannen.

IZ: Wir begegneten Fritz Bauer in
Frankfurt bei verschiedenen An-
lässen. Gerhard und er trafen sich
häufig. Vor sechs, sieben Jahren
meldete sich bei uns die inzwi-
schen international bekannte und
anerkannte Regisseurin Ilona
Ziok. Ihr Film Tod auf Raten ist
die einzig wirklich zuverlässige
Dokumentation über Fritz Bauer.
Von den zwei oder drei im nach-
hinein herausgekommenen Pro-
duktionen kann man sich nur ent-
schieden distanzieren.

Friedrich Engels hat einmal ge-
sagt, Richard Wagner hätte die
Nibelungensage durch Blut-
schande und dergleichen etwas
pikanter gemacht. Auf eine ähnli-
che Art und Weise hat ein Autor -
ich nenne den Namen nicht - eine
Biographie zu Fritz Bauer verfaßt
mit einem Riesenkapitel über
dessen angebliche und zwar aus-
geübte Homosexualität.

Inzwischen sind fürchterliche Fil-
me entstanden, wenn auch mit ei-
nigen guten Akteuren. Alle hier,
die wir das von Anfang an beob-
achteten und Fritz Bauer gut
kannten, haben uns gefragt, wie
so etwas unwidersprochen ge-
zeigt werden kann. Ich habe nicht
das geringste dagegen, wenn sich
homosexuelle Männer küssen, im
Film wie öffentlich. In Faustrecht
der Freiheit, in dem Fassbinder
auch die eigene Homosexualität
thematisiert, küßt er einen Mann
auf eine Weise, daß es einem bei-
nahe das Herz bricht. In Der Staat
gegen Fritz Bauer dagegen findet
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ein peinliches Geschmuse zweier
outrierender Mimen statt. Ein be-
währter Schauspieler wie Burg-
hart Klaußner, der in Das weiße
Band eine Hauptrolle souverän
gestaltete, spielt diesen verzerr-
ten, verzeichneten Fritz Bauer.
Verheerend ist auch, daß im
Frankfurter Fritz-Bauer-Institut,
das seinen Namen trägt, ein aus-
geprägter Gegner von ihm sitzt
und Bauers Ruf schadet, wo er
nur kann. So etwas hätte ich mir
vorher nicht vorstellen können.

Vergiss die Träume
deiner Jugend nicht
Foto: © 2016 by Schattenblick

In dem Zusammenhang muss ich
immer noch eine kleine individu-
elle Wut verarbeiten. 1 968 habe
ich einen Band Anonym. Schmäh
und Drohbriefe an Prominente
herausgebracht. Damals gab es
noch keinen PC. So tippte ich un-
verdrossen 268 Originalbriefe so-
wohl an verschiedene Personen
direkt als auch an Zeitschriften
und Redaktionen und habe um
den Inhalt ihrer Papierkörbe ge-
beten. Tatsächlich sandten einige
von ihnen hochinteressante Mate-
rialien. Darunter Fritz Bauer, der

ausnahmsweise ein Exemplar der
Beschimpfungspost aufgehoben
hatte. Diese Karte ist 1 968 in mei-
nem Bändchen abgebildet. Und
ein Autor, der auch die Behaup-
tungen über das aktive homose-
xuelle Leben von Fritz Bauer in
die Welt gesetzt hat, schreibt
doch, frech wie Dreck - sein Buch
ist vor zwei oder drei Jahren her-
ausgekommenen -, er wäre der er-
ste, der diese anonyme Beschimp-
fung Fritz Bauers veröffentlicht
hätte. Ich muß schon sagen, so et-
was finde ich nicht komisch. Es
gehört sich nicht. Heute kann je-
der im Archiv leicht herausfinden,
wer diese Karte zuerst publizierte.

Die Macher dieser merkwürdigen
sogenannten Fritz-Bauer-Filme
haben sich wohl Chancen auf
einen Oscar ausgerechnet, aber
das war eine Fehlspekulation,
während Ilona Ziok mit ihrem
Film Tod auf Raten auch nach vie-
len Jahren noch international Er-
folg aufErfolg feiert. Sie hat auch
andere wichtige Projekte reali-
siert wie zum Beispiel über das
KZ Theresienstadt und Kurt Ger-
ron, einen der wichtigsten Kaba-
rettisten in der Weimarer Repu-
blik. Der hatte von den Nazis den
Auftrag erhalten, den Film Der
Führer schenkt den Juden eine
Stadt zu drehen - gemeint war
Theresienstadt. Natürlich hat der
arme Fritz Gerron gedacht, daß er
zumindest überleben dürfte. Aber
ein paar Wochen, nachdem der
Film abgedreht war, haben sie ihn
wie auch die anderen direkt ins
Gas geschickt.

Mit Der Junker und der Kommu
nist - der Titel ist Programm - hat
Ilona Ziok einen weiteren wichti-
gen Stoff verarbeitet. Inzwischen
hat sich diese Frau ein Standing
in diesem wichtigen halbdoku-

mentarischen Filmgenre erobert.
Für Tod auf Raten hat sie sich
wirklich in die Materie reinge-
wühlt, sehr lange und gut recher-
chiert und auch glänzende Inter-
viewpartner präsentiert wie zum
Beispiel Conrad Taler oder einen
der engsten Bauer-Freunde, Tho-
mas Harlan. Der Sohn von Veit
Harlan stand ja im Unterschied zu
seinem naziaffinen Vater weit
links von sich selber und hat sehr
einprägsame Erinnerungen über
Fritz Bauer beigesteuert.

Meine Lieblingsszene ist die, als
Fritz Bauer in den 60er Jahren in
Rheinland-Pfalz einen Vortrag
über das Dritte Reich und seine
Folgen hält. Das Thema hat ihn
naturgemäß dauernd beschäftigt.
Eigentlich sollte der Vortrag ge-
druckt und an die Schulen verteilt
werden, aber ein sogenannter
Kultusminister hat dagegen sein
Veto eingelegt. Und dann ist ein
junger, hochgewachsener Abge-
ordneter von der CDU, der späte-
re Bundeskanzler Helmut Kohl,
dazugekommen und hat sich nicht
entblödet, den jüdischen Remi-
granten und Generalstaatsanwalt
Fritz Bauer zu belehren, es wäre
überhaupt noch nicht genügend
Zeit vergangen, um das Dritte
Reich gerecht beurteilen zu kön-
nen. Das ist doch wirklich eine
politische Meisterleistung!

Conrad Taler, der von Geburt her
einen anderen Namen trägt, aber
unter Taler veröffentlicht, hat, wie
viele andere, tüchtig gegen die
fürchterlichen Verdrehungen von
dem, der diese Biographie ver-
brochen hatte, angeschrieben und
-gesprochen. Der Gerechtigkeit
halber muß ich anfügen, daß mir
Frau Ziok vor ein paar Monaten
erzählte, es wäre diesem Autor
dann doch etwas peinlich gewe-
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sen, was er in dem Buch behaup-
tet hat. Er hätte sich auf falsche
Zeugen verlassen. Zurücknehmen
kann er es nicht mehr, gedruckt ist
gedruckt, aber das ist zumindest
eine mündliche Entschuldigung.
Dieser ganze Mist wird nun im-
mer weiter verbreitet.

Fritz Bauer war oft zu Gast im
Kabarett Die Maininger Frank
furter ResistenzTheater in Nähe
der Goethestraße, dieser teuren
Prachtmeile, kannte also Conny
und seine Frau sowie ihre Pro-
gramme. Conrad Reinhold hatte
in Leipzig das Kabarett Die Pfef
fermühle mitgegründet und auch
lange betrieben, aber nach den
Wirren des 20. Parteitages sah er
sich gezwungen, Leipzig flucht-
artig zu verlassen. Als hygienebe-
wußter Schauspieler kam er bei
Gerhard an, der in Westberlin seit
kurzem in einem möblierten Zim-
mer wohnte, ausgerüstet mit einer
ganz kleinen Tasche, aber zwei
neuen Zahnbürsten. Er hat sich
dann aber relativ schnell zurecht-
gefunden in der BRD. Danach ha-

ben wir zu viert, also Conny, sei-
ne Frau Christel und wir beide,
für einige Wochen zusammenge-
wohnt, dicht beim Nollendorf-
platz. Eines Tages klingelte es an
der Tür und davor standen Ursu-
la Herking von der Lach und
Schießgesellschaft und der mit
Recht hochgelobte Organisator
der Truppe, Sammy Drechsel, um
Conny zu engagieren, wie es dann
auch geschah.

Einmal hatten die beiden Rein-
holds in Westberlin ein Gastspiel
und fuhren, was man ja, schon
wegen der vielen Requisiten, ver-
steht, mit einem riesigen Opel
Admiral durch die Lande, also
auch in Westberlin. Jeder, der den
Betrieb kennt, weiß, daß es viel
schwieriger ist, ein fremdes Pu-
blikum zum Lachen zu bringen,
als eine Tragödie zu spielen. So
hatte der gute Conny Reinhold
nach der Vorstellung tüchtig einen
im Tee, als er auf der Straße des
17. Juni, die sehr breit ist und
einen erheblichen Mittelstreifen
besitzt, statt auf die Teerstraße
einzubiegen auf die Grünfläche
fuhr, und das über eine ziemlich
lange Strecke. Er hupte wohl auch
und sang eventuell sogar, jeden-
falls öffneten sich ringsum die
Fenster der Berliner, die ja ohne-
hin gerne auf dem Quivive sind
und dann hat einer die Polizei ge-
rufen. Die rückten auch an, mein
Conny stieg fröhlich aus seinem
Admiral, baute sich vor den Poli-
zisten auf und sagte: "Sie suchen
wohl den, der hier gerade über
den Grünstreifen gefahren ist",
und das entsprach ja nun den Tat-
sachen (lacht). Kurz und gut, der
Führerschein war weg und auf der
Agenda stand mindestens ein
Vierteljahr Gefängnis, wenn nicht
länger. Da schaltete sich der hu-
mane Generalstaatsanwalt Fritz

Bauer ein und sagte, "das wäre
doch ein Jammer, wenn wir Con-
rad Reinhold in eine Zelle
stecken. Ich habe einen Vor-
schlag, er soll mit seinem Kaba-
rettprogramm eine Tournee durch
die Gefängnisse machen." Und so
ist es dann auch gelaufen.

SB: Hat sich Fritz Bauer nicht
auch für eine Reform des Ge-
richtswesens stark gemacht?

IZ: Ja, er hat sich dafür eingesetzt,
die Schranken abzubauen, daß al-
so die Richter erhöht sitzen und
der Angeklagte auf einer Art Ar-
me-Sünder-Bänkchen, und statt-
dessen dafür plädiert, einen riesi-
gen runden Tisch zu installieren,
so daß alle auf einer Ebene wären,
ob nun Angeklagte, Verteidiger
oder Ankläger. Natürlich hat sich
die Idee nicht durchgesetzt, aber
vielen jungen Jurastudenten doch
imponiert. Überhaupt haben sich
speziell nach den 68ern doch vie-
le angehende Juristen sehr zu ih-
rem Vorteil verändert, wenn man
bedenkt, was das früher noch für
naziverseuchte, erzreaktionäre
Knochen waren, zumal sich fast
alle unbeschadet vom Dritten
Reich in die Bundesrepublik her-
überretten konnten.

SB: Über diese Kontinuität hat
Gerhard Zwerenz ja häufig ge-
schrieben.

IZ: Als wir noch in Köln lebten
und auch die ersten Jahre in Bad
Homburg, war das braun wie .. . ,
ich will es nicht näher ausführen,
ganz furchtbar! Das hat sich erst
allmählich geändert. Gerhard ist
auch ein paar Mal vorgeladen
worden wegen seines Buches Sol
daten sind Mörder. Darüber hat er
hinreichend im Poetenladen be-
richtet. Otto Köhler, der damals

Ingrid Zwerenz im Jahr 1974
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 1 9. Oktober 2016 Seite 5www.schattenblick.de

noch für die Zeit arbeitete, hat das
übrigens phantastisch in seinen
Berichten zu dem Prozeß in Bux-
tehude zusammengefaßt, bei dem
er selbst zugegen war. (Ein ehe-
maliger Wehrmachtsoffizier und
späterer Bundeswehrgeneral fühl-
te sich durch den Deserteur Ger-
hard Zwerenz beleidigt; Anm. d.
Red.). Dieses Ereignis hat Otto
Köhler noch einmal in seinem
Vortrag zum Gedenken an Ger-
hard im Bundestag Revue passie-
ren lassen. [2] Otto Köhler ist ei-
ner der Begründer der Ossietzky-
Zeitschrift und schreibt dort auch
sehr viel. Vor allem bewundere
ich an ihm auch die so glänzend
fundierten Artikel in der jungen
Welt.

SB: In einemArtikel für Ossietz
ky haben Sie sich auch mit Mar-
tin Heidegger auseinandergesetzt.
Wie würden Sie seine Rezeption
in der Philosophie beurteilen,
nachdem mit der Veröffentli-
chung der Schwarzen Hefte das
ganze Ausmaß seiner NS-Vergan-
genheit ans Licht gekommen ist?

IZ: Er war
ein glühen-
der Antise-
mit, aber
ein Teil
seiner Phi-
losophie ist
nach wie
vor unaus-
rottbar,
selbst seit
die
Schwarzen
Hefte be-
kannt sind. Der Verantwortliche
der Heidegger-Gesellschaft hält
immer noch fest an der ungeheu-
ren Bedeutung, die Heidegger
nach wie vor auch als Philosoph
hätte. Der Franzose Emmanuel
Faye war einer der ersten, der ein
kritisches Buch über Heidegger
und den Nazismus geschrieben
hat.

SB: Was kritisieren Sie an der
Philosophie Heideggers?

IZ: Alles! Das "nichtende
Nichts", du meine Güte, er hat ja
nur Holzwege eingeschlagen,
furchtbar, nur Verquastes, fast
wie heute der unsägliche Sloter-
dijk. Den habe ich ebenfalls ein
bißchen rangenommen in mei-
nen Artikeln, die ich ab und an in
Ossietzky publizierte. Wissen
Sie, gegen Heidegger habe ich
gewissermaßen eine angeborene
Abneigung, und ich werde in
meinem ganzen nicht mehr lan-
ge währenden Leben nicht be-
greifen, wie sich eine hochintel-
ligente, sensible Hannah Arendt
mit dieser Trockenpflaume ein-
lassen konnte. Der Knilch galt ja
als Womanizer, aber doch bitte
nicht bei dieser Ausnahmeer-
scheinung Hannah Arendt. Lie-
be macht bekanntlich blind, aber
auch blöd?

Sehr bei der Sache
Foto: © 2016 by Schattenblick

In der letzten Leipziger Vorlesung
von Bloch, die ich genau notiert
habe und die veröffentlicht ist,
ging 's nochmal um Heidegger,
das war seine Abrechnung. Ernst
Bloch, Bert Brecht und Walter
Benjamin - die drei B's - haben
versucht, Heidegger etwas entge-
genzuhalten. Aber verglichen mit
dem Sensationserfolg von Sein
und Zeit war da nicht viel zu er-
reichen. Mich packt schon nach
einer halben Seite Heidegger
großer Lach- und Brechreiz, ganz
zu schweigen von den Schwarzen
Heften.

SB: Wie hat sich die Philosophie
Ihrer Ansicht nach in den letzten
Jahrzehnten entwickelt?

IZ: Sehr desaströs. Gerhard und
ich erlebten in den letzten Jahren
unser besonderes Amüsement,
wenn ungefähr alle 14 Tage in der
FAZ ein neuer Philosoph oder ei-
ne neue Philosophin auftauchten.
Zuerst habe ich gedacht, ist ja
großartig, daß das Ressort so auf-
blüht, aber wenn man einen Blick
dahinter warf, waren es nur Wol-
ken, die da produziert wurden; ein
Ausdruck von Gerhard, wenn
man sich nicht exakt genug arti-

'Alle Soldaten sind potentielle
Deserteure'
Foto: © 2016 by Schattenblick
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kulierte: "Schreib keine Wolken! "
Ein paar trostreiche Ausnahmen
gibt es natürlich unter den vielen
stud. bzw. Dr. phil. Gerhard hat
sich zum Schluß noch sehr mit
dem Franzosen Alain Badiou be-
schäftigt. Kurioserweise hat Ba-
diou in der letzten Zeit positive
Worte zur Verteidigung von Hei-
degger geschrieben. Aber da war
Gerhard schon nicht mehr am Le-
ben. Mich hat dieses Statement
sehr verblüfft, denn Badiou gilt
unter den Denkern als Linker.

SB: Könnten Sie uns berichten,
wie es zu Ihrer Freundschaft mit
Rainer Werner Fassbinder ge-
kommen ist?

IZ: Ja. Das war bei einer Buch-
messe. Damals gab einer der be-
rühmtesten Feuilleton-Redakteu-
re der Frankfurter Rundschau,
Wolfram Schütte, nach der Mes-
se kleine Empfänge für ausge-
wählte Gäste in seiner Frankfur-
ter Wohnung. Gerhard und ich sa-
ßen so wie hier am Tisch. Auf ein-
mal tauchen zwei Figuren uns ge-
genüber auf und ich schubse Ger-
hard an: "Was sagst du denn da-
zu, das ist doch Fassbinder! " Ne-
ben ihm Ingrid Caven - wir hatten
ihn damals noch nie direkt von
Angesicht zu Angesicht erlebt.
Das war der erste Abend, sozusa-
gen von Schütte vermittelt, und
das hat dann angehalten. Ein
großer Sonderfall war auch, daß
Rainer drei- oder viermal direkt
bei uns angerufen hat. Damals
war das etwas ganz Seltenes für
ihn, er hatte immer andere Leute
für das Telefon. Dann entwickel-
te sich das Schritt für Schritt.
Fassbinder hat ja die Intendanz
vom TAT (Theater am Turm in
Frankfurt; Anm. d. Red.) über-
nommen und uns zu verschiede-
nen Premieren eingeladen. Eine

hinreißende Aufführung war
Fräulein Julie mit Fassbinder in
der Hauptrolle als Diener Jean,
unwiderstehlich. Da war er ganz
stolz - nicht ein einziger Hänger
oder Versprecher, und er mit sei-
ner vielen Arbeit nebenbei. Ingrid
Caven hat uns extra noch geflü-
stert, wir sollten ihm sagen, wie
sehr es uns gefallen hat. Und das
taten wir auch.

Dann begann die Geschichte mit
dem Roman Die Erde ist unbe
wohnbar wie der Mond, da hat er
ja dieses partiell unglückselige
Stück geschrieben. Bei verschie-
denen Spielfilmen hat er auch
Gerhard immer mal wieder als
Schauspieler eingesetzt. Bolwie-
ser nach dem Roman von Oskar
Maria Grafwar großartig, ein sehr
starker Film, auch Elisabeth Tris-
senaar glänzte darin und Kurt
Raab, ganz ohne Faxen, hervorra-
gend. In dem Film spielt Gerhard
einen älteren Fährmann. Bei ihm
klopft der arme Bolwieser an, der
von seiner Frau betrogen worden
ist, und wird von Gerhard aufge-
nommen. Auf dem Ofen brodelt
ein Topfmit Suppe und Gerhard

füllt sich noch eine Schüssel und
die Suppe mundet ihm, da ruft
Fassbinder: "Tot! ", und prompt
sinkt Gerhard mit dem Kopf in die
Suppenschüssel - Exitus. Micha-
el Ballhaus war damals noch Ka-
meramann und hat Fassbinder ge-
fragt, ob das denn schon genug
sei, wie Zwerenz nun jetzt gestor-
ben ist. Darauf Fassbinder: "Lass
nur, Gerhard weiß schon, was er
macht."

Fassbinder hat uns extra zur Vor-
aufführung in die Bavaria einge-
laden. Catharina sitzt neben mir
und zwei Reihen vor uns Fassbin-
der. Als nun ihr Vater und mein
Mann über der Suppe zusammen-
gesunken war, flüstert mir Catha-
rina zu: "Kein Wunder, daß Ger-
hard an der Suppe gestorben ist,
die er selber gekocht hat". Wir
müssen natürlich lachen und der
Filmemacher Rainer drehte sich
ganz empört um. Wir haben ihm
das hinterher erklärt und dann hat
er doch mitgelacht.

Catharina war um diese Zeit in
Berlin und auch schon lange mit
Robert (Robert van Ackeren;
Anm. d. Red.) liiert. Eines Vor-
mittags ruft sie Gerhard an, da
kam sie gerade von einem uner-
freulichen Arztbesuch und suchte
bei ihrem Vater ein bißchen Trost.
Der hat sich das angehört und ge-
sagt, das war so seine Art: "Na,
wenn du dann oben ankommst,
kannst du ja Fassbinder schön
grüßen." Der war gerade ein paar
Tage zuvor gestorben. Da geht
Catharina zu ihrem Robert und
erzählt ihm das und er: "Wieso
oben, du kommst doch unten an! "
Man hat es eben nicht leicht als
Satiriker-Tochter und Filmema-
cher-Gefährtin. Robert und Ger-
hard pflegten einen ziemlich ähn-
lichen Humor.

Von herausfordernder Aktualität
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Buchtitel aus dem Jahr 1982
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: In einer Dokumentation über
den Schweizer Regisseur Daniel
Schmid, der mit Fassbinder zu-
sammengearbeitet und dessen
Bühnenstück Der Müll, die Stadt
und der Tod unter dem Titel
Schatten der Engel verfilmt hat,
sagt Schmid über sich, daß er ei-
gentlich immer versuchen würde,
eine eher positive Botschaft zu
vermitteln, ganz anders als Rainer
Werner Fassbinder, der eher
selbstdestruktiv gewesen sei.
Deckt sich das mit Ihrem Ein-
druck von Fassbinder?

IZ: Stellenweise schon, ja. Er hat
zwar auch herrliche, heitere Sze-
nen geliefert, trug aber doch oft
schwer an einer tiefen Melancho-
lie, wie zum Beispiel bei In einem
Jahr mit 13 Monden, den er zur
Hälfte in unserer Wohnung in Of-
fenbach gedreht und gewisserma-
ßen im Gedenken an seinen lang-
jährigen Gefährten gemacht hat.
Der war im Lebensborn gezeugt
worden. Ein ganz armer Junge,
Armin hieß er, gelernter Metzger.

Als Fassbinder wegen seiner In-
tendanz am TAT nach Frankfurt
gezogen war, gab es eine Eröff-
nungsparty. Da war Armin Mâitre
de plaisier und hat ein ziemlich
strenges Regiment geführt:
"Merkt euch eure Gläser, nicht,
daß nachher wieder das große Ge-
suche anfängt! " Man wußte ja,
von wem so was stammte, sonst
war er ein sympathischer, hüb-
scher Junge und sehr angenehm.

Ein paar Jahre haben sie es mit-
einander ausgehalten und dann
hatte Rainer angeboten, ihm als
Grundlage für eine neue Existenz
entweder ein kleines Geschäft
oder ein Lokal einzurichten. Aber
Armin hat die Trennung nicht ver-
wunden und sich das Leben ge-
nommen. Es war ein heißer Som-
mer, Rainer war beruflich auf
Reisen und als er in die Wohnung
zurückkam, war es schon gesche-
hen. Das hat ihn lange beschäftigt
und in gewisser Hinsicht traf das
auf seine tiefe Melancholie. Er
hatte ja eine Reihe wechselnder
Freunde, hintereinander, gleich-
zeitig hat er wohl keine festen Be-
ziehungen gehabt. Zwischen-
durch war er sogar einige Zeit mit
Ingrid Caven verheiratet. Ich
mochte Ingrid sehr gern, sie hatte
starke Szenen in diesem Film. Da
hat man hautnah miterlebt, wie
gedreht wird. Sie können sich
vorstellen, was das für ein Trubel
war, ein vollständiges Filmteam
in unserer Wohnung. Gerhard ist
immer wieder aus Offenbach ab-
gehauen in unser damals halbfer-
tiges Haus hier. Uns konnte es ja
egal sein, wie die Filmmenschen
alles umräumten, weil wir sowie-
so bald wegzogen.

In meinem Arbeitszimmer hatte
ich einen Einbauschrank mit Gla-
stüren, der war so luftig und be-

quem, in den hat sich Fassbinder
mit einer Baby-Kamera gesetzt
und von dort aus die große Diele
gefilmt. Immer, wenn dann Anru-
fe für ihn kamen und ich Telefon-
dienst hatte, habe ich gesagt:
"Nee, Herrn Fassbinder kann ich
jetzt nicht holen, der sitzt in mei-
nem Kleiderschrank und dreht"
(lacht).

Zwischendurch kam noch die
Ehefrau von Erich Loest aus der
DDR. Annelies war das erste Mal
im Westen und geriet gleich in
den Trubel. Sie war als erste
wichtige Leserin von Erichs Bü-
chern durchaus nicht unbeleckt,
was Literatur und Kultur betraf,
und er hat ja ein paar schöne Bü-
cher geschrieben wie Durch die
Erde ein Riß. Aber dieser Film,
der eine Geschlechtsumwandlung
thematisierte, war ein bißchen
schwierig für sie. Nach den ersten
drei, vier Stunden nahm mich An-
nelies zur Seite und sagte: "Also,
wenn man nicht wüßte, daß es der
Fassbinder ist, der das geschrie-
ben hat würde man sagen, das ist
ein furchtbares Durcheinander."
Ich habe sie beruhigt und versucht
zu erklären. Vor allen Dingen
schickte ich sie abends mit einem
ganz elegant fotografierten, sanf-
ten Pornoband ins Bett, damit sie
sich in den Stoff einfühlt. Als ich
sie am nächsten Morgen fragte:
"Na, hast du dir das ein bißchen
angesehen?", sagte sie: "Weißt
du, ich war so todmüde, ich bin
sofort eingeschlafen."

Annelies war auch eine tüchtige
Hausfrau. Eines Morgens, als sie
gerade mit dem Staubsauger in
der riesigen Diele zugange war,
meinte sie: "Das war vielleicht ei-
ne Arbeit, diese vielen Klebe-
streifen vom Teppich loszukrie-
gen." Ich denk, mich rührt der
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Schlag, das waren die Markierun-
gen für den Set am nächsten Tag.
Also fing ich Rainer unten auf der
Straße ab und sagte: "Es tut mir
furchtbar leid, Frau Loest hat es
gut gemeint. Wenn du jetzt nach-
drehen mußt, sagst du uns halt,
was das gekostet hat." Aber in so
etwas war er wieder rührend und
meinte: "Na, das kriegen wir
schon wieder hin." Und dann
mußten sie tatsächlich alle Posi-
tionen nochmal markieren.

Manchmal konnte ich mich nicht
zurückhalten und habe kleine kri-
tische Bemerkungen gemacht.
Zum Beispiel sollte Elisabeth
Trissenaar dreimal hintereinander
sagen "Tu nicht immer ablen-
ken! " In einer kleinen Pause frag-
te ich Rainer: "Muß das sein, was
stellt sie denn dar?" - "Ja, eine
Lehrerin." Darauf sage ich: "Was
lehrt sie denn, hoffentlich nicht
Deutsch?" "Nee", sagt Trissenaar
so von der Seite her, "ich glaube,
Biologie." - "Trotzdem", sage ich
zum Rainer, "muß sie denn wirk-
lich sagen 'Tu nicht immer ablen-
ken'?" Und um es ihm noch leich-

ter zu machen: "Weißt du, woran
mich das erinnert: Wenn ich jetzt
'ne Täte hätte, täte ich auf der Tä-
te täten, solange, bis die Täte
nicht mehr täten täte" (lacht). Das
hat vorübergehend geholfen, er
hat gelacht, aber dann hat er ge-
sagt: "Ingrid, das ist kein Ro-
man." Also mußte es weiter hei-
ßen "Tu nicht immer ablenken! "

SB: Wie haben Sie Fassbinders
Verhältnis zur Literatur wahrge-
nommen? Sein skandalumwitter-
tes Theaterstück Der Müll, die
Stadt und der Tod hatte ja den von
Gerhard Zwerenz verfaßten Ro-
man Die Erde ist unbewohnbar
wie der Mond zur Vorlage, und er
hat auch Berlin Alexanderplatz
von Alfred Döblin verfilmt.

IZ: Er war ein besessener Leser,
der wohl schon als Schüler z. B.
den Casanova, Gerhards ersten
großen Erfolgsroman, gelesen und
schon damals das Ziel hatte, die-
ses Buch zu verfilmen. Aber das
wäre ungeheuer aufwendig gewor-
den. Und er mußte sich ja erstmal
ein gewisses Standing schaffen.
Mit Im Jahr mit 13 Monden hat
das dann geklappt. Als wir bei der
Besprechung im Wohnzimmer sa-
ßen, fragte Volker Spengler (spiel-
te den Transsexuellen Elvira
Weißhaupt im Film; Anm. d.
Red.): "Ist das denn nun wirklich
richtig mit der Wohnung als Kulis-
se, vielleicht stehen doch zu viele
Bücher hier rum." Darauf Fassbin-
der weise: "Wenn einer viele Bü-
cher besitzt, bedeutet das ja nicht,
daß er sie alle gelesen hat."

Volker Spengler, mit dem wir da-
mals oft zusammen saßen, war ein
vielseitiger Schauspieler. Er mei-
sterte auch die Premiere von Ger-
hards Stück Die Rede des Georg
Büchner vor der Darmstädter

Akademie für Sprache und Dich
tung anläßlich seiner Ablehnung
als BüchnerPreisträger, was da-
nach noch lange von Studenten-
theatern rings in der BRD aufge-
führt worden ist.

SB: Wie war Ihr Verhältnis zur
Neuen Linken der 60er Jahre?
Wurde Gerhard Zwerenz von der
aufbrechenden linken Bewegung
als jemand akzeptiert, der ihr et-
was zu sagen hatte?

IZ: Ja, durchaus, zum Beispiel
war Rudi Dutschke ein paar Mal
bei uns, sowohl vor dem Attentat
als auch danach. Da gab es natür-
lich eine Verständigungsebene.
Wir hatten um diese Zeit gute Be-
ziehungen zum Offenbacher Kul-
turdezernenten, auch zum Ober-
bürgermeister. Gerhard hatte,
kurz bevor wir wegzogen, noch
einen Film über Offenbach ge-
dreht mit recht relevanten Szenen.
Unser bewährter Rechtsanwalt
Manfred Coppik wirkte auch mit
und der Oberbürgermeister hat
wichtige Interviews gegeben. Als
der Film dann, ich glaube sogar
im Ersten Programm, gelaufen ist,
sind wir in den Nächten danach
fast verrückt geworden. Da kam
ein Anruf nach dem anderen: "Du
verfluchtes Dreckstück! Trau dich
nur nicht mehr auf die Straße! "
und so weiter. Wir haben das
weggesteckt, das ist ja öfter pas-
siert. Aber einmal ist Rudi
Dutschke bei uns zu Besuch, da-
mals hatte man noch einen Anruf-
beantworter mit Band, der stand
in meinem Arbeitszimmer, wo er
übernachtete, da geht mitten in
der Nacht auf einmal das Telefon
und einer schreit: "Wir erschießen
dich! " Den armen Rudi, der das
Attentat von Bachmann knapp
überlebt hatte, mussten wir mor-
gens beruhigen und ihm erklären,

Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 1 9. Oktober 2016 Seite 9www.schattenblick.de

daß sich die Drohung nicht auf
ihn bezog. Einige Zuhälter wüte-
ten über ein paar Fakten, die Ger-
hard in dem Film über eine Hoch-
haussiedlung gesagt hatte, wo sie
ihre Mädchen einquartierten. So
sehr wir uns vorher in Offenbach
wohlgefühlt hatten, das fanden
wir dann nicht mehr so anhei-
melnd. Danach sind wir hierher in
den Taunus gezogen.

Und natürlich gab es auch Kon-
takt mit Joschka Fischer, als er
noch nicht sein früheres Ich abge-
schafft hatte. Während der Bun-
destagszeit war Joschka Fischer
absolut anständig und tapfer im
Verhalten zu Gerhard, eingedenk
dessen bemühe ich mich durchaus
um Gerechtigkeit. Man muß be-
denken, daß die PDS dort zuerst
behandelt wurde, als hätte sie die
Pest. Da ist Joschka morgens quer
durch den ganzen Bundestag auf
Gerhard zugegangen, hat ihn
herzlich begrüßt und auch jeder-
zeit Kontakt mit ihm gehalten.
Umso mehr ist man enttäuscht,
wie die Leute durchs Geld kor-
rumpiert worden sind. Tapfer war
er ja noch, als er vor der UN ge-
sagt hat, er sei vom Vorhanden-
sein der Massenvernichtungswaf-
fen im Irak nicht überzeugt.

Ein paar Mal sind die beiden auch
gemeinsam mit der Bahn von
Bonn gekommen, denn Joschka
hatte eine Zeitlang kein Auto, und
dann hat Gerhard ihn in Frankfurt
nach Hause gefahren. Der ehema-
lige Taxichauffeur, der Joschka
war, hat auf dem Beifahrersitz im-
mer gemahnt: "Langsam, lang-
sam!" Gerhard war schon gern per
Tempo unterwegs. Er allein oder
wir auch zusammen waren ja x-
tausende von Kilometern zu Re-
den z. B. bei Ostermärschen oder
auch aufLesereisen unterwegs.

SB: Zur Zeit im Bundestag gab es
auch einen Wortwechsel mit
Gauck, den man in der Sächsi-
schen Autobiographie nachlesen
kann. Damals hat Ihr Mann sinn-
gemäß prognostiziert: Wenn die-
ser Mann Präsident wird, wird
Deutschland wieder in den Krieg
ziehen.[3] Diese Prognose wurde
bisher nicht widerlegt, sondern
eher bestätigt, unter anderem
durch seine Rede über die Verant-
wortung, die wir übernehmen
müssen. Wie haben Sie das erlebt,
daß mit Gauck ein ehemaliger
DDR-Bürger Bundespräsident
wurde, der sich ja auch als Dissi-
dent profiliert hat?

IZ: Das ist alles unwahrhaftig. Ich
habe immer gesagt: "Gauck ist ein
selbsternannter Bürgerrechtler,
den kein Mensch vorher kannte."
Diejenigen, die wirklich den Kopf
hingehalten und sich in Gefahr
gebracht hatten, haben vor Wut
geschäumt, als Gauck sich plötz-

lich als tapferer Kämpfer für ihre
Rechte geriert hat - widerlich. Ich
fand ihn damals unerträglich, im
letzten Jahr hatte er mitunter lich-
te Momente. Erst neulich habe ich
einen Notizzettel von Gerhard ge-
funden, der noch aus der Zeit in
Bonn stammen muß. Er hat sich
verschiedene Notizen gemacht
wie zum Beispiel "Revolution un-
ter Revolutionsverwaltern" oder,
was wirklich gelungen ist, "Für
mich ist der Bundestag ein Maul-
korb" bzw. "Abschied von Bonn",
aber auch "Nur Dinos sterben
höflich aus". Schön kräftig finde
ich auch "Die Hinterherhelden",
was prima aufGauck paßt.

Notizen aus dem Bundestag von
Gerhard Zwerenz: Revolution
unter Revolutionsverwaltern 
Für mich ist der BT ein Maulkorb
 Die Hinterherhelden  Abschied
von Bonn oder nur Dinos sterben
höflich aus
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Im heutigen gesellschaftli-
chen Klima wird sogar Bundes-
kanzlerin Angela Merkel von
Rechten wegen ihrer Aussage
"Wir schaffen das" aufgrund ihrer
DDR-Vergangenheit verdächtigt,
eine Art FDJ-U-Boot zu sein. Wie
finden Sie das?

IZ: Die AfD hat neulich gefor-
dert, Frau Merkel in eine
Zwangsjacke zu stecken und aus
dem Bundeskanzleramt ins Ge-
fängnis zu überführen. Das ist
alles dermaßen penetrant. Ger-

'Rote Socke' Gerhard Zwerenz
Foto: © 2016 by Schattenblick
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hard hat noch vieles von der
Rechtsentwicklung und Pegida
mitgekriegt und eine tiefe Ent-
täuschung über die Entwicklung
in Sachsen empfunden. Er hat
stets versucht, die Linke wieder
hochzustemmen. Eine tüchtige
Redakteurin vom MDR hat jah-
relang darum gekämpft, daß ein
Film über Gerhard gemacht
wird. Schließlich entstand Ein
Unbeugsamer - eine wirkungs-
volle TV-Produktion. Zum
Schluß steht er auf einer Brücke
über der Pleiße, an der Stelle
mußte ich schon immer heulen,
auch als er noch gesund und am
Leben war.

SB: Heute ist auch Hermann Kant
gestorben. Gerhard
Zwerenz und er haben
sich ja öffentlich aus-
einandergesetzt. [4]
Konnten sie ihr Ver-
hältnis verbessern?

IZ: Ja, zu Anfang
mußten jedoch viele
Sachen auf den Tisch,
weil Kant tödlich ge-
kränkt war wegen des
Buches Antwort an
einen Friedensfreund
oder längere Epistel
für Stephan Hermlin
und meinen Hund.
Darin fährt Gerhard zu
Recht ziemlich Schlit-
ten mit Hermlin, denn
Hermlin hat sich nicht
entblödet, uns alle, die
wir aus der DDR emi-
griert waren, gewis-
sermaßen als Krimi-
nelle zu diffamieren.
Da gibt es Grenzen,
man muß nicht auf sich
herumtrampeln lassen.
Weil Kant aber eine
innigste Freundschaft

mit Hermlin verband, mußten er
und Gerhard zuerst vieles zwi-
schen sich abräumen. Das war
eine hochinteressante Veranstal-
tung, ich war damals in Leipzig
bei den academixern im Kaba-
rett dabei. Der MDR zeichnete
einiges auf. Der Saal war bis auf
den letzten Platz besetzt.

SB: Was ist, um noch einmal zu
Bloch zurückzukehren, Ihre Hoff-
nung für die Zukunft?

IZ: Daß die Menschheit auf dem
jetzt eingeschlagenen, elenden
Weg noch einmal eine Öffnung
zur Umkehr findet. Ich bin ent-
setzt darüber, daß es heute so vie-
le neonazistische Gruppen in

Rußland und der Ukraine gibt.
Das hat mich immer sehr beschäf-
tigt, wo die Bevölkerung doch so
sehr unter dem gegen ihr Land
gerichteten Vernichtungskrieg zu
leiden hatte, und jetzt gibt es dort
Leute, die mit "Heil Hitler" grü-
ßen. Wir hatten ja gedacht, daß
Putin dergleichen nicht dulden
würde, doch ist der beschäftigt
mit seinen bewunderten Popen
und der dämlichen Homophobie.

Als Gerhard 1986 für seinen Es-
say Der Krieg der Pazifisten den
Carl-von-Ossietzky-Preis der
Stadt Oldenburg verliehen be-
kam, las Walter Kempowski aus
der Niederschrift von Gesprächen
vor, die er mit verschiedenen

Zeitzeugen über ihr Ver-
halten im Dritten Reich
geführt hat: "Was taten
Sie, als ringsumher jüdi-
sche Familien verhaftet
und abtransportiert wur-
den? Die meisten hielten
Augen und Ohren ver-
schlossen." Plötzlich ruft
eine weibliche Stimme
aus dem Publikum:
"Aber das alles will ich
überhaupt nicht mehr
hören! " Das hatte ich
auch noch nie erlebt bei
einer öffentlichen Le-
sung.

SB: Liebe Frau Zwerenz,
wir bedanken uns für Ih-
re Gastlichkeit, Ihre Of-
fenheit und für das sehr
anregende Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Der Verleger Andreas
Heidtmann betreibt die
Literaturseite www.poe-
tenladen.de

Ausschreibungsplakat für den CarlvonOssietzky
Preis 1986. Mit Vermerk: Der CarlvonOssietzky
Preis wird am 4. Mai an Gerhard Zwerenz verliehen
Foto: © 2016 by Schattenblick
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[2] Die vollständige Rede Otto Köh-
lers anläßlich der Gedenkfeier der
Linksfraktion für ihren ehemaligen
Bundestagsabgeordneten am 13. No-
vember 2015 in Berlin finden Sie,
mit freundlicher Genehmigung des
Autors, im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ REDAKTION →
REPORT: ZEITZEUGEN
LINKS/006: Quergedacht und
schwergemacht - uns bleibt doch die
Weigerung .. . Otto Köhler über Ger-
hard Zwerenz (Otto Köhler)

[3] "Pastor Gauck als Bundespräsi-
dent wäre die deutsche Reichskriegs-
flagge über Berlin. Die Schande der
Roten Fahne vom Mai 1945 über
dem Reichstag soll ausgelöscht sein.
Dazu fehlt nur noch der rechte Un-
rechtsstaat."
http://www.poetenladen.de/zwerenz-

gerhard-sachsen99-29-pastor-
gauck.html

[4] Am 23. März 1997 fand zur Leip-
ziger Buchmesse im Kabarett acade
mixer in Leipzig ein öffentliches
Streitgespräch zwischen Hermann
Kant und Gerhard Zwerenz statt,
nachzulesen in: Hermann Kant, Ger-
hard Zwerenz, Unendliche Wende,
Dingsda-Verlag, 1 998, auch als Au-
dio-CD.

Unter ZEITZEUGEN LINKS im
Schattenblick → INFOPOOL →
REDAKTION → REPORT sind er
schienen:

ZEITZEUGEN LINKS/006:
Quergedacht und schwergemacht -
uns bleibt doch die Weigerung .. .
Rede Otto Köhlers zumAndenken an

Gerhard Zwerenz (Otto Köhler)
ZEITZEUGEN LINKS/005:
Quergedacht und schwergemacht -
Freunde, Feinde, Weggefährten .. .
Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/004:
Quergedacht und schwergemacht -
Mein Nachruf, Gerhard Zwerenz
(Gerhard Zwerenz)
ZEITZEUGEN LINKS/003:
Quergedacht und schwergemacht -
Trauer, Hoffnung und das Tun .. .
Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/002:
Quergedacht und schwergemacht -
Der aufrechte Geist . . .
Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/001 :
Eine Ankündigung .. . (SB)

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

rrzl0005.html

REDAKTION / REPORT / ZEITZEUGEN LINKS

Quergedacht und schwergemacht - uns bleibt doch die Weigerung ...

Rede Otto Köhlers zum Andenken an Gerhard Zwerenz auf einer Gedenkfeier der Linksfraktion
für ihren ehemaligen Bundestagsabgeordneten am 13. November 2015 in Berlin

Liebe Damen und Herren von der Linken,
sehr verehrte Genossinnen und Genossen,

wenn ich das als vor 55 Jahren aus der SPD Ausge-
tretener und vor 57 Jahren aus dem SDS Ausge-
schlossener so sagen darf.

"Soldaten sind Mörder". Dass Tucholsky das sagen
durfte, dass Gerhard Zwerenz dies aus eigener Er-
fahrung weitersagen und auch ein Buch mit diesem
Titel schreiben konnte, und dass auch ich hier zu
sprechen vermag, dafür kämpft und siegte die Bun-
deswehr in aller Welt. Von Jugoslawien bis nach Af-
ghanistan und dort bis zum Massakerfluß bei Kun-
dus. So lehrte es am Montag eine Annonce nicht nur
in der "Süddeutschen Zeitung". Da steht es besiegelt
durch das nur wenig veränderte Eiserne Kreuz der

Naziwehrmacht Wort für Wort auf olivgrüngefleck-
tem Tarnuntergrund:

WIR KÄMPFEN AUCH DAFÜR,
DASS DU GEGEN
UNS SEIN KANNST

Danke sehr, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir
möchten nicht schuld sein, dass in aller Welt von
unseren Soldatinnen und Soldaten Menschen um ihr
Leben gebracht werden, nur damit wir unseren
Mund aufmachen können. Das tun wir auch ohne,
dass Soldaten dafür auf andere schießen. Wenn
Gerhard Zwerenz gegen diese un-ver-schämte Pro-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Mi, 1 9. Oktober 2016

paganda-Anzeige der Bundeswehr im Parlament das
Nötige gesagt hätte, er hätte sich mindestens zehn
Ordnungsrufe des Parlamentspräsidenten Lammert
eingehandelt.

So wie ihn damals - als er über Alfred Dregger, den
Chef der Stahlhelm-Fraktion seine Wahrheit aus-
sprach - die Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer zur
Raison bringen wollte: "Liebe Kolleginnen und
Kollegen, ich habe eben im Protokoll nachgeprüft.
Der Abgeordnete Zwerenz hatte gesagt: ,Selbstver-
ständlich, Sie würden den Krieg' - damit war der na-
tionalsozialistische Angriffskrieg gemeint - ,heute
noch weiterführen'. Dafür rufe ich ihn zur Ord-
nung." Zur Ordnung? Zwerenz? Für seine Wahr-
heit? Es ist die Wahrheit.

Vor einem Vierteljahrhundert, nur sieben Monate
nach dem ersehnten, aber für den Frieden in der
Welt so verhängnisvollen Mauerfall, schrieb ich
in der damaligen "Zeit" die Rezension einer Ju-
stizposse in Buxtehude. Ich schrieb allzu zaghaft
von zwei Wahrheiten: Der Wahrheit des Generals
und der Wahrheit des Deserteurs. Der Prozess be-
gann mit der Frage des für seine Rechtsprechung
vom Staat bezahlten Richters an den Schriftstel-
ler Gerhard Zwerenz, ob es ihm beim Schreiben
darum gehe, seine Thesen unters Volk zu bringen,
oder darum, Geld zu verdienen. Wobei das erste
dieser für das Rechtsprechen von der Staatsmacht
besoldeten Person womöglich noch schlimmer er-
schien als das zweite. Und das ist die Wahrheit
des Bundeswehrgenerals a.D. Horst Ohrloff, der
1941 als Oberleutnant für die Ausübung seines
Handwerks im Osten von AdolfHitler das Ritter-
kreuz erhielt: Der Deserteur Gerhard Zwerenz ha-
be bei der Lesung seines Buches "Soldaten sind
Mörder" gesagt, daß Hitler die Generale mit Geld-
geschenken und Rittergütern gekauft habe. Sie
hätten doch gar nichts mehr davon gehabt, erläu-
terte der General dem Gericht, des unglücklichen
Kriegsendes wegen. Klar sei auch, daß Zwerenz
"sehr geworben hat für Deserteure" und daß der
General sich darum fragen mußte, welchem
Zweck das dient. Er, der General, halte es nicht
für richtig, junge Menschen zur Desertion zu ver-
leiten. Das werde, so habe er sich kundig gemacht,
mit fünf Jahren Gefängnis bestraft. Ja, und Zwe-
renz habe zu ihm persönlich gesagt: "Für mich
sind Sie als ehemaliger Soldat der Wehrmacht ein
Mörder."

Kurz, Zwerenz habe genau gewußt, wen er da be-
leidigte: "Es ist absolut sicher, daß er von vornher-
ein wußte, daß ich ein hoher Offizier der Wehrmacht
und General der Bundeswehr bin." Zwerenz war -
da ist der General sicher - auf ihn angesetzt. Der
General über den, wie er vorher sagte, "vom Osten
gesteuerten Agenten", er war da vor Gericht etwas
vorsichtiger: "Ich habe vermutet, daß er gesteuert
wird von außen her." Doch das wußte der General
genau, daß es selbstverständlich in jeder Armee
Verbrechen gibt. Die Wehrmacht war genauso
schuldig und nichtschuldig wie andere Armeen
auch. "Aber für Sie", so sagte er vor Gericht zum
Deserteur Zwerenz, "bin ich als Major im General-
stab natürlich Kriegsverbrecher." Und er klagte, be-
wegt und verbittert, daß 1945 die Alliierten ihm sein
Vermögen und sogar sein Gehalt beschlagnahmt
hätten. Zwar höre er schwer, sagt der General, aber
er habe in der zweiten Reihe gesessen und Zwerenz
habe - das ist ein Schlüsselsatz, wörtlich: "In der
ganzen Veranstaltung hat er Dinge dargestellt, die
anders sind."

Und in diesem Zusammenhang habe Zwerenz - dar-
um klagt der Staatsanwalt für den General - mit dem
Finger auf ihn gedeutet und gesagt: "Sie badeten im
Blut bis zu den Knien. Sie haben als Wehrmachts-
angehöriger schwere Schuld auf sich geladen. Sie
sind ein Mörder." Auf Vorhalt des Richters, daß
Zwerenz bestreite, zu ihm persönlich gesagt zu ha-
ben: "Sie sind ein Mörder", sagt der General zutiefst
überzeugt: "Ich lege jeden Eid ab, daß er das gesagt
hat." Das kennt er nicht anders. Auch auf - nicht ge-
gen - AdolfHitler hatte er seinen Eid abgelegt. Das
war in Buxtehude vor fünfundzwanzig Jahren die
Wahrheit des Generals.

Und das ist die Wahrheit des Deserteurs Zwerenz.
Er kannte den Mann nicht, der da im Publikum an-
fing, die deutsche Kriegsschuld zu bagatellisieren.
Für ihn, den Deserteur, war das eine Beleidigung
aller Opfer des Krieges. Ein Wehrmachtsoffizier,
ein alter Nazi vielleicht, aber nie wäre er darauf ge-
kommen, daß es sich um einen General der Bundes-
wehr handle. Ja gewiß, sagt Zwerenz, er habe dar-
auf bestanden, daß Generale sich mit Rittergütern
und Geld - "Blutgeld habe ich gesagt" - von Hitler
kaufen ließen. Zwerenz wußte, daß er selbst - er
wiederholte es vor Gericht - als MG-Schütze ein
Mörder war. "Ich habe geglaubt, wir könnten hier
vor dem Publikum ein Beispiel geben, indem wir
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beide sagen, wir haben an Verbrechen teilgenom-
men." Aber der Mann da vor ihm sagte, daß er un-
schuldig sei und die Wehrmacht auch, daß sie nur
gegen den Schandvertrag von Versailles gekämpft
habe, daß er, daß das ganze Offizierskorps nur sei-
ne Pflicht tat.

Ja, sagte Zwerenz, er habe es nicht ertragen, wie
dieser Mann da über die 40.000 Deserteure, die von
der Wehrmachtsjustiz umgebracht wurden, sagte:
Das ist Rechtens. Er, der bis dahin ganz ruhig war,
fürchtete, die Kontrolle über sich zu verlieren. Er
habe darum schnell abgebrochen mit dem Satz: "Ich
gestatte Ihnen nicht in meiner Gegenwart, das ge-
samte Offizierskorps der Wehrmacht reinzuwa-
schen: sie wateten [nicht 'badeten', darauf legt der
Schriftsteller auch gegenüber einem General Wert]
im Blut bis zu den Knien und bringen es nicht fer-
tig, ein halbes Jahrhundert später ihre Schuld ein-
zusehen." Und dann habe er, sagt Zwerenz, von der
Wehrmacht als einer "Räuber- und Mörderbande"
gesprochen, wie schon 1939 der Wehrmachts-
Oberstleutnant Stieff von der allzu kleinen Militä-
ropposition. "Dabei bleibe ich." Denn genau des-
halb sei er, Zwerenz, aus der Wehrmacht desertiert,
weil er selbst schon damals überzeugt gewesen sei,
einer "Mörderbande" anzugehören. Er desertierte,
obwohl er wußte, daß es sein sicherer Tod sein wür-
de, wenn man ihn ergriffe. Natürlich mußte der De-
serteur Zwerenz in jedem Wehrmachtsoffizier, der
den justizförmigen Mord an über 40.000 Deserteu-
ren als "rechtens" bezeichnet, seinen Mörder sehen.
Der Bundeswehrgeneral hat sich, auch noch im Pro-
zeß, zu seiner "Pflicht" in Hitlers Krieg bekannt.
Zwerenz wußte also, was der damalige Major mit
ihm gemacht hätte, wäre er seiner habhaft gewor-
den, und er könnte gedacht und dann vielleicht doch
zu dem General gesagt haben: "Sie sind mein Mör-
der." Das ist die Wahrheit des Deserteurs Gerhard
Zwerenz.

Es ist die Wahrheit, eine andere gibt es nicht. Heu-
te schon gar nicht. Gestern haben sie im Parlament
darüber gesprochen, im Reichstag, der noch steht,
obwohl Bundestagspräsident Lammert es tags zu-
vor den bewaffneten Soldaten nicht untersagte, da-
vor mit brennenden Fackeln herumzumarschieren.
Zapfenstreich nannte sich das. Der Defraudant von
und zu Guttenberg saß - wo sonst? - auf der Ehren-
tribüne, bereit für neue Aufgaben in diesem Staat,
vorgestern. Und der SPD-Verteidigungsexperte Rai-

ner Arnold freute sich - "Demokraten brauchen Zei-
chen und Symbole" - gestern im Bundestag über
diesen "Großen Zapfenstreich vor dem Parlament".
Er verbellte jeden Deserteur: "Der Soldatenberuf
hat in der deutschen Gesellschaft das höchste An-
sehen."

Ach, was hätte ihm dazu der Abgeordnete Zwerenz
gesagt, der in seiner Zeit in Bonn ein solch absto-
ßendes Militärbrimborium mit Fahnenkram, Trom-
meln und Flöten, Brandfackeln und "Gewehr-
Üüüh"-Kommandos nicht ertragen mußte. Auch
nicht die Stahlhelme auf den blassen Kindsköpfen
der Rekruten und die roten Blutblasen auf den
Häuptern der Offiziere - das alles direkt vor der
Volksvertretung. Gestern hat die allzu große Mehr-
heit im Bundestag das 60jährige Bundeswehr-"Ju-
biläum" gefeiert. Letztes Jahr sprach eine beim
Bundespräsidenten Gauck hochangesehene große
Stiftung auch vom 100jährigen "Jubiläum" des Er-
sten und vom 75jährigen "Jubiläum" des Zweiten
Weltkriegs. Christine Buchholz und Wolfgang
Gehrcke aber haben gestern deutliche Worte zur
Bundeswehr gefunden: dass wir sie nicht brauchen
und nie gebraucht haben. So muß es bleiben.

Aber Gerhard Zwerenz, der einzige Deserteur, der
dem Deutschen Bundestag die Ehre antat, sich in
ihn wählen zu lassen, wenn er heute im Berliner
Reichstag säße, er hätte die Dinge, die anders sind,
so deutlich ausgesprochen, dass ihn Präsident Lam-
mert mehrfach des Hauses verwiesen hätte. Gerhard
fehlt uns hier draußen. Aber Sie da drinnen haben
ihn auch nötig. Wann immer Sie über diese Parla-
mentsarmee, die Ihrer Kontrolle mehr und mehr
entgleitet, zu entscheiden haben, denken Sie daran,
was hätte Gerhard dazu gesagt. Und wenn es um
mehr und immer mehr militärische Verantwor-
tungsträgerei für diesen Globus geht, um alte und
neue kriegerische Einsätze, nein Kriege in aller Welt
geht, dann - das ist kein Nachwort, das ist das Ver-
mächtnis des Deserteurs Gerhard Zwerenz an die
Linke, an uns alle, sagt: Nein, Nein, Nein.

*

Quelle:
© by Otto Köhler
Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers
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Lebens- oder Wirtschaftsrecht - ein Abwasch und los ... (2)
Bergbau und Menschenrechte unverträglich

Veranstaltung zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte
am 27. September 2016 in Berlin

(SB) 18. Oktober 2016 
Der Begriff der Menschen-
rechte scheint unmißver-
ständlich und eindeutig zu
sein. Und doch sind Zwei-
fel geboten. Wenn Men-
schenrechte schon heran-
gezogen werden, um in Er-
mangelung faktisch belast-
und begründbarer Vorwän-
de Krieg zu führen - wie
geschehen durch eine aus
führenden Mitglieder der
sogenannten internationa-
len Gemeinschaft von Fall
zu Fall gebildete Staatenal-
lianz -, wer glaubt dann ausschlie-
ßen zu können, daß sich dieses
Rechtskonstrukt auch in anderen
Zusammenhängen, wobei an die
sogenannten sozialen sowie auf
wirtschaftliche Vorgänge bezoge-
nen Menschenrechte zu denken
wäre, als ein Instrument erweisen
könnte, mit dem gänzlich andere
als die behaupteten Absichten und
Interessen durchgesetzt werden?
Und ist nicht der Abgrund mögli-
cher Scheinwelten und behaupte-
ter Menschlichkeitsversprechen
tiefer, als die Brücken ihrer Kon-
trolle und Überprüfung lang genug
sind, ihn zu kreuzen?

Auf einer gemeinsam von Brot
für die Welt, Global Policy Fo-
rum, der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, MISEREOR, FIAN Interna-
tional und dem CorA-Netzwerk
organisierten Veranstaltung im
Evangelischen Werk für Diakonie

und Entwicklung e.V. am 27. Sep-
tember in Berlin war von einer
Nachdenklichkeit über Fragen
und Zweifel dieser Art nichts zu
vernehmen. An der Podiumsdis-
kussion nahmen mit Dr. Bärbel
Kofler, der Beauftragten der Bun-
desregierung für Menschen-
rechtspolitik und Humanitäre Hil-
fe, Dr. Johannes Merck, dem Di-
rektor für Soziale Unternehmens-
verantwortung der Otto Group,
und Dr. Julia Duchrow, Referats-
leiterin Menschenrechte und Frie-
den bei Brot für die Welt, ausge-
wiesene Kenner und Expertinnen
einer in enger Verzahnung zwi-
schen Bundesregierung, Zivilge-
sellschaft und Unternehmen vor-
angetriebenen Initiative für ein
verbindliches UN-Abkommen zu
Wirtschaft und Menschenrechten
teil.

Werden Wirtschaft und
Menschenrechte in einem
Atemzug genannt, oder,
wie in diesem Fall, auch
noch aufs Elementarste
miteinander in Beziehung
gestellt, weil zum ge-
meinsamen Gegenstand
und Inhalt eines von den
Befürwortern dieses Pro-
jekts geplanten UN-Ab-
kommens gemacht, rückt
die sich eigentlich unwill-
kürlich aufdrängende Fra-
ge, was denn das eine mit
dem anderen überhaupt zu

tun haben kann, schnell unter die
Aufmerksamkeitsschwelle interes-
sierter Zeitgenossen. Nachdem
Jens Martens [1 ] vom Global Poli-
cy Forum, einer nach eigenen An-
gaben unabhängigen Beobach-
tungsstelle, die die internationale
Politikgestaltung und speziell die
Arbeit der Vereinten Nationen kri-
tisch begleitet, in das Thema "Der
Treaty-Prozeß bei den Vereinten
Nationen - Brauchen wir ein inter-
nationales Abkommen für Wirt-
schaft und Menschenrechte?" ein-
geführt hatte [2] , kam mit Caroline
Ntaopane von ActionAid Südafri-
ka eine engagierte Aktivistin als
zweite Input-Referentin zu Wort.

Zu Lasten der Menschen -
Kohlebergbau in Südafrika

ActionAid ist ein weltweiter Zu-
sammenschluß von Akteuren, die

Caroline Ntaopane
Foto: © 2016 by Schattenblick
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im gemeinsamen Engagement die
Menschenrechte stärken und Ar-
mut für alle Menschen bekämp-
fen wollen. Ihrem Selbstverständ-
nis nach stellt die südafrikanische
ActionAid-Bewegung die verges-
senen, in Armut lebenden und dis-
kriminierten Menschen, deren
Stimmen normalerweise ignoriert
werden, in den Fokus ihrer Bemü-
hungen und unterstützt sie in ih-
rem Kampfum die ihnen verwei-
gerten Rechte. Dabei geht es um
elementarste Rechte wie das auf
Nahrung, Bildung und eigenes
Land. [3]

Caroline Ntaopane ist gemeinsam
mit Matthew Hlabane vom
Southern Green Revolutionary
Council, einer Protest- und Wi-
derstandsorganisation in Südafri-
ka, die 1983 in Witbank Mpuma-
langa, einer zentralen Region des
Kohleabbaus, gegründet wurde,
nach Berlin gekommen. Ihrer bei-
der Anliegen bestand darin, über
die Situation des Bergbaus in ih-
rem Land zu berichten und dar-
über, was er für das Leben der
Menschen zum Beispiel in Wit-
bank, einer Stadt in der Provinz
Mpumalanga, in der es heute 22
Kohlebergwerke und mehrere
Kohlekraftwerke gibt, bedeutet.
1 890 hatten sich in Witbank die
ersten Weißen angesiedelt. 1 894
wurde der Ort an eine Bahnlinie
angeschlossen und ist, als dort die
großen Kohlenminen entstanden,
zu einer Stadt angewachsen, die
2006 in eMalahleni (Ort der Koh-
le) umbenannt wurde.

Die Frauenrechtlerin und Aktivi-
stin Caroline Ntaopane stellte zu
Beginn ihres Vortrags klar, daß
für Matthew Hlabane und sie die
beiden Themen, über die zu spre-
chen sie in dieser Veranstaltung
eingeladen wurde, nämlich Men-

schenrechte und Wirtschaft, ei-
gentlich unvereinbar seien, wes-
halb sie sich auf die Schilderung
zweier Beispiele für den Koh-
leabbau in Südafrika beschränken
wolle. Das eine Beispiel sei eMa-
lahleni, das andere die Stadt Le-
phalale in der Provinz Limpopo,
wo es das größte trockengekühlte
Kohlekraftwerk der Welt gäbe,
die Matimba Power Station des
Stromkonzerns Eskom. 2015
wurde ein weiteres Kraftwerk
desselben Konzerns fertiggestellt,
die Medupi Power Station. Bis
2019 sollen fünf weitere Kraft-
werke errichtet werden.

Das Medupi-Kraftwerk, mit des-
sen Bau bereits 2007 begonnen
wurde, ist seit langem umstritten.
Die Fertigstellung konnte auf-
grund von Finanzierungsschwie-
rigkeiten 2010 nur durch ein Dar-
lehen der Weltbank an Südafrika
in Höhe von 3,75 Milliarden US-
Dollar vollendet werden. Dem ei-
gentlichen Ziel der südafrikani-
schen Regierung, die Treibhaus-
Emissionen bis 2020 um 34 Pro-
zent zu reduzieren, wurde durch
den Bau dieses neuen Kohlekraft-
werks entgegengewirkt, der anvi-
sierte Wechsel zu sauberer Tech-

nologie und nachhaltiger Wirt-
schaft wurde dadurch noch un-
wahrscheinlicher. Die Energie-
versorgung Südafrikas wird nach
wie vor im wesentlichen durch
die hohe Schadstoffemissionen
freisetzende Kohleverbrennung
abgedeckt. Da das Land eine ex-
trem energieintensive, d.h. -ver-
brauchende Industrie hat, gilt
preiswerte Kohle als Vorausset-
zung für die Wettbewerbsfähig-
keit und wirtschaftliche Entwick-
lung Südafrikas. Ein stetiges
Wirtschaftswachstum wird als
unverzichtbar angesehen, um Ar-
mut und Arbeitslosigkeit zu be-
kämpfen.

Doch wie Caroline Ntaopane er-
klärte, sei der Kohlebergbau an
sich schon zerstörerisch. In Süd-
afrika bedrohe er in den Abbau-
gebieten die Lebensweise der ur-
sprünglichen Bevölkerung, ihre
Kultur und Gesundheit sowie die
elementarsten Lebensgrundlagen
wie zum Beispiel das Wasser. Die
Situation sei, auch was die Men-
schenrechte betrifft, jetzt schon
katastrophal, doch sie werde sich,
da die Regierung an dem geplan-
ten Ausbau der Kohleverbren-
nung festhalte, noch weiter ver-
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schlechtern. Schon heute seien
durch die Bergbauarbeiten viele
Dörfer verschwunden, die Men-
schen, die dort einst lebten, haben
ihr Land verloren. Die Provinz
Mpumalanga sei einmal ein zen-
trales Nahrungsmittelanbaugebiet
Südafrikas gewesen. Doch 86
Prozent der Flächen, die für die
Agrarwirtschaft und damit die Er-
nährung der Bevölkerung genutzt
werden könnten, seien jetzt be-
reits für den Ausbau des Kohle-
bergbaus erschlossen bzw. werde
auf ihnen nach weiteren abbauba-
ren Lagerstätten geschürft.

Witbank in Südafrika - 2006 in
eMalahleni (Ort der Kohle) um-
benannt
Foto: von Gerhard Roux [GFDL
(http://www.gnu.org/copy-
left/fdl.html) oder CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/3.0)] , via Wikime-
dia Commons

Caroline Ntaopane zufolge führt
der Bergbau in Südafrika zu einer
extremen Luftverschmutzung.
Mpumalanga habe die weltweit
größte Luftverschmutzung, über
der Provinz schwebe eine graue
Decke aus Abgasen, Staub und
Schadstoffen, die man schon aus
der Ferne sehen könne. Da sei es
besonders bitter, daß die Men-
schen, die unter diesen Bedingun-
gen leben müssen, durch den
Bergbau noch nicht einmal Arbeit
bekämen. Die einheimische Be-
völkerung lebe fast noch wie in
der Steinzeit. Die Menschen ver-
wendeten Talg oder Parafin und
Öllampen. Sie heizten mit Dung,
während über ihren Hütten die
Hochspannungsleitungen die
Elektrizität in andere Regionen
des Landes bringen.

Im Erdboden gäbe es riesige Lö-

cher, viele Landflächen seien zer-
stört. Der Boden sei derartig von
Löchern durchsetzt, daß die Kin-
der kaum noch einen Platz zum
Spielen fänden. Auch seien viele
Grabstätten durch den Bergbau
zerstört worden, ohne daß die
Verstorbenen in angemessener
Weise exhumiert und umgebettet
wurden. Dies sei ein unersetzli-
cher Verlust für die Lebenskultur
der hiesigen Bevölkerung, weil
der Kontakt zu den verstorbenen
Vorfahren eine sehr wichtige Tra-
dition darstelle. Viele Menschen
wüßten nicht einmal, wo ihre An-
gehörigen geblieben wären, es gä-
be nur anonyme Gräber.

Von Schauplatz zu Schauplatz ...

Lephalale sei einmal eine ausge-
sprochen schöne und naturbelas-
sene, für den Tourismus sehr at-
traktive Landschaft gewesen.
Jetzt gäbe es zwar noch sehens-
werte Naturparks, die allerdings
wegen des geplanten Baus weite-
rer Kraftwerke ebenfalls bedroht
seien. Die Menschen hier hätten
immer in ländlichem Gebiet von
der Viehzucht gelebt, doch das
gäbe es heute nicht mehr. Viele
der ursprünglichen Bewohner sei-
en verschuldet und hätten keine
Arbeit. Durch den Bau des im
vergangenen Jahr fertiggestellten
Medupi-Kraftwerks seien viele
Tausende Arbeiter aus anderen
Regionen hierhergekommen. Ih-
rem Lebensstil und ihrer Kultur
müsse sich die einheimische Be-
völkerung nun anpassen. Die
Bergbaugesellschaften hätten
nicht für genügend Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für die
Fremdarbeiter gesorgt, die Ein-
heimischen vermieteten in ihrer
Not Ställe, Schuppen und sonsti-
ge Schlafplätze an sie.

Im Zuge dieser Entwicklung sei
es zu einer Eskalation der Gewalt,
von Verbrechen, Prostitution und
Vergewaltigungen gekommen,
wie es sie nie zuvor in dieser Ge-
gend gegeben habe. HIV und Ai-
ds seien hier bislang unbekannt
gewesen, nun werden immer
mehr Mädchen und junge Frauen
durch Wanderarbeiter infiziert.
Immer mehr junge Menschen
würden auf die schiefe Bahn ge-
raten, schwänzten die Schule und
lungerten herum. Durch die vie-
len Gastarbeiter sei die Bevölke-
rung in kurzer Zeit sehr stark ge-
wachsen. Es fehlten nicht nur
Wohnungen, sondern es mangele
auch an sanitären Anlagen und ei-
ner ausreichenden Gesundheits-
versorgung, zumal die gesund-
heitlichen Probleme durch den
Bergbau riesengroß geworden
seien. Viele Menschen litten an
der sogenannten schwarzen Lun-
ge und hätten Atemschwierigkei-
ten. Ihre eigene Stimme, so Caro-
line Ntaopane, sei heiser, weil sie
vor kurzem in einem der Abbau-
gebiete gewesen sei. Es gäbe we-
der genügend Ärzte noch Kran-
kenhäuser, sondern videogestütz-
te Einrichtungen, sogenannte TV-
Krankenhäuser. Die Behandlun-
gen seien nicht ausreichend, die
Betroffenen müßten immer wie-
derkommen. Solange sie an die-
sen Orten blieben, gäbe es für sie
keine Besserung, doch wohin
sollten sie gehen?

Ein weiteres Riesenproblem sei
der extreme Wasserverbrauch.
Der Bergbau verbrauche alles
Wasser vor Ort. Die Menschen
müßten mit Wasser von außerhalb
versorgt werden und stünden oft
stundenlang an. Da in Südafrika
eine allgemeine Wasserknappheit
herrsche, gäbe es für dieses Pro-
blem keine Lösung. Und wie in
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der Provinz Mpumalanga sei es
auch in Lephalale so, daß die Be-
völkerung nicht von der im Kraft-
werk produzierten Elektrizität pro-
fitiert. Für den Bergbau wurden
manchmal schon ganze Dörfer
umgesiedelt. Dorfgemeinschaften,
die zuvor auf einer Gemein-
schaftskoppel Viehzucht betrieben
hatten, wurden dadurch gezwun-
gen, den gesamten Tierbestand zu
verkaufen. Das habe weitreichen-
de Folgen. In der Generation ihrer
Eltern seien die Menschen im all-
gemeinen wenig gebildet, sie hät-
ten weder einen Beruf noch ein re-
gelmäßiges Gehalt. Da sei es üb-
lich gewesen, Vieh zu verkaufen,
um den Kindern eine bessere
Schulbildung zu ermöglichen, was
nach einer solchen Umsiedlung
nicht mehr gehe.

Beide Orte gelten inzwischen als
Hotspots der Luftverschmutzung.
Die Regierung behaupte, sie wür-
de Maßnahmen ergreifen, damit
die Situation in Lephalale, wo erst
später mit dem Bergbau begonnen
wurde, nicht so schlimm werde
wie in Mpumalanga. Doch es ge-
schähe nichts, und in Mpumalan-
ga sei es so, daß die Maßnahmen,
die den Feinstaub reduzieren soll-
ten, nicht griffen. Tatsächlich
werden noch weitere Kraftwerke
gebaut, die noch mehr Bergbau-
unternehmen und Förderstellen
nach sich ziehen. Bislang sind
hier 19 Unternehmen in den Berg-
bau involviert.

Ein Quell für Menschenrechte?
Das MedupiKraftwerk in

Lephalale, Südafrika
Foto: By JMK (Own work)

[GFDL (http://www.gnu.org/co
pyleft/fdl.html) or CC BYSA 3.0

(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],

via Wikimedia Commons

Bohrende Fragen

Ihre Organisation - ActionAid -
kämpfe dafür, daß diese Unterneh-
men wenigstens für die Verluste,
die den Menschen durch den Berg-
bau zugefügt werden, Entschädi-
gungen leisten müßten. Es gäbe al-
lerdings noch nicht einmal eine
Plattform, auf der die südafrikani-
sche Regierung mit den Unterneh-
men verhandeln könnte. Wie aber,
so fragte Caroline Ntaopane,
könnten sie mit diesen Forderun-
gen jemals durchdringen, wenn
der südafrikanische Staat weder
diese Verletzungen der Menschen-
rechte noch die durch den Bergbau
an den Landschaften und Nutzflä-
chen sowie den Menschen und ih-
rer Kultur angerichteten Schäden
anerkennt und respektiert?

Am Ende ihres Vortrags fragte
sie, ob wir wirklich zu diesem
Preis Wachstum bräuchten. Lei-
der gäbe es zu diesem Konzept in
Südafrika keine alternativen
Denkansätze. Die Verfassung ih-
res Landes helfe da wenig. Sie
könne zwar als eine der fort-
schrittlichsten der Welt angesehen
werden, doch sie werde einfach
nicht respektiert. Laut Verfassung
haben die in Südafrika lebenden
Menschen zum Beispiel das

Recht, in einer gesunden Umwelt
zu leben, auch wird der Zugang
zu ausreichendemWasser garan-
tiert. Doch das nütze alles nichts,
und so sei es für sie ein eklatanter
Widerspruch, daß die Regierung
Südafrikas in den UN-Treaty-
Verhandlungen versichert, ver-
bindliche Rechte schaffen zu
wollen, aber es gäbe keine Mög-
lichkeit, diese Rechtsverbindlich-
keit auch einzulösen.

Laut Verfassung Südafrikas müs-
se die Umwelt heute und für künf-
tige Generationen geschützt wer-
den. Tatsächlich sei es so, daß es
sehr gravierende Umweltschädi-
gungen gibt und nicht ein Verant-
wortlicher darüber auch nur ein
einziges Wort verliert. Ebensowe-
nig werden die daran beteiligten
Unternehmen zur Rechenschaft
gezogen. Im Gegenteil: Sie kön-
nen sogar noch weitere ihrer Vor-
haben umsetzen, und so werden
nach wie vor die Rechte der Ge-
meinden mit Füßen getreten. Die
Unternehmen verfügten über
großen Einfluß und könnten die
Grenzwerte, Normen und Stan-
dards ihren Absichten und Interes-
sen gemäß durchsetzen. Der Staat
erteile ihnen die dafür erforderli-
chen Lizenzen, ohne daß irgendje-
mand dagegen Einspruch erhebe.
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Die Rechte der Gemeinden mit
Füßen getreten
Foto: © 2016 by Schattenblick

Warum haben wir überhaupt die-
se Verfassung? so die rhetorische,
um nicht zu sagen bittere Frage
der Referentin. Und wie könne
den Unternehmen diese Macht
genommen werden, etwa durch
die Instrumente eines neuen UN-
Abkommens, über das an diesem
Abend gesprochen wird? Theore-
tisch würde dadurch ein Verfah-
ren in Gang gesetzt werden kön-
nen, in dem die Unternehmen zur
Verantwortung gezogen werden.
Doch wie, so die nächste bohren-
de Frage Caroline Ntaopanes,
sollte so etwas jemals durchge-
setzt werden können, wenn es für
einen solchen Prozeß keine Un-
terstützung seitens der Politik gibt
und diese Rechte nur auf dem Pa-
pier stehen, aber in der Praxis gar
nicht angewendet werden? An-
fangs habe sie die Verfassung für
sehr wichtig gehalten, weil sie das
einzige rechtliche Mittel sei, das
die Bevölkerung Südafrikas in
der Hand habe - von einem UN-
Treaty, sollte es eines Tages dazu
kommen, einmal abgesehen. Die
in einem solchen Abkommen nie-
dergelegten Menschenrechte
müßten den Gemeinden Schutz
bieten vor Mißbrauch und Gewalt
und sollten die Unternehmen
zwingen, für die von ihnen verur-
sachten Schäden aufzukommen,

so das keineswegs enthu-
siastische Fazit der süd-
afrikanischen Menschen-
rechtsaktivistin.

Die von ihr gestellten Fra-
gen beruhten, was nie-
mand auf der Veranstal-
tung in Zweifel zu ziehen
sich veranlaßt sah, auf den
Erfahrungen, die wohl vie-

le engagierte Aktivistinnen und
Aktivisten im heutigen Südafrika
im Kampfum die Durchsetzung
sozialer Menschenrechte schon
gemacht haben. Ihre Skepsis ge-
genüber der Regierung Südafri-
kas, die, obwohl sie den soge-
nannten UN-Treaty-Prozeß mit
auf den Weg gebracht hat, im ei-
genen Land faktisch eine kontra-
produktive Politik betreibt, hätte
die Diskussion um die Kernfrage
der Veranstaltung, nämlich ob wir
ein internationales Abkommen
für Wirtschaft und Menschen-
rechte brauchen, beflügeln kön-
nen, bot sie doch Anlaß und Ge-
legenheit zu Selbstreflexion und
-kritik.

Wie sinnvoll kann es tatsächlich
sein, im Rahmen der bestehenden
internationalen Institutionen ein
weiteres Rechtsinstrument schaf-
fen zu wollen, wenn sich an den
existierenden Regelungswerken
und ihrer praktischen Umsetzung
bereits ablesen läßt, daß legalisti-
sche Prinzipien und Instrumente
aufGewalt- und Machtverhältnis-
sen beruhen, was nichts anderes
bedeutet, als daß ihr funktionaler
Kern darin besteht, bestimmten
Interessen zur Durchsetzung zu
verhelfen und anderen eben
nicht? Und steht nicht sogar,
schlimmer noch, zu befürchten,
daß gerade auch die Menschen-
rechtsagenda vollständig verein-
nahmt und instrumentalisiert wird

durch eine global agierende, zu-
tiefst miteinander verwobene Eli-
te aus Politik, Wirtschaft und un-
ter Umständen sogar Teilen der
sogenannten Zivilgesellschaft?
Die Eingangsbemerkung von Ca-
roline Ntaopane, für sie hätten die
Themen Menschenrechte und
Wirtschaft eigentlich nichts mit-
einander zu tun, war sicherlich ein
Fingerzeig in dieser Richtung.

(Fortsetzung folgt)

Anmerkungen:

[1 ] Siehe das Interview mit Jens
Martens im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
INTERVIEW/324: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Regulation unver-
meidlich .. . Jens Martens im Ge-
spräch (SB)
[2] Siehe den ersten Teil des Berichts
im Schattenblick unter www.schat-
tenblick.de → INFOPOOL→
POLITIK → REPORT:
BERICHT/245: Lebens- oder Wirt-
schaftsrecht - ein Abwasch und los . . .
(1 ) (SB)
[3] http://www.actionaid.org/south-
africa/what-we-do

Weitere Beiträge zur Veranstaltung
"Wirtschaft und Menschenrechte" im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/245: Lebens- oder Wirt-
schaftsrecht - ein Abwasch und los . . .
(1 ) (SB)
INTERVIEW/324: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Regulation unver-
meidlich .. . Jens Martens im Ge-
spräch (SB)

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

prbe0246.html
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Schon bei der Bundestagswahl
2017 wird das Bündnis Grundein-
kommen antreten. Die monothe-
matische Partei steht für eine ge-
sellschaftliche Revolution: Geld
für alle! Ich sprach in München
mit Ronald Trzoska, dem neuen
Vorsitzenden des Bündnis Grund-
einkommen [3] über die Ziele sei-
ner Partei und die Schwierigkei-
ten, eine Utopie Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

Es ist kein Geheimnis: Roboter
und Künstliche Intelligenz (KI)
werden die Technologiegesell-
schaft in naher Zukunft von
schweren Tätigkeiten, Plackerei
und Stress befreien. Allerdings
auch von bezahlter Arbeit. "Es
gibt Studien, die davon ausgehen,
dass in Deutschland durch die di-
gitale Revolution und die KI in
den kommenden Jahren bis zu 40
Prozent aller Jobs verloren ge-
hen", sagt Ronald Trzoska.

Der 38-Jährige ist mit der IT auf-
gewachsen, machte eine Ausbil-
dung als Informatikkaufmann und
arbeitet heute als Systemadmini-
strator in einemArchitekturbüro.
Kein Wunder, dass er die Ent-
wicklung mit der Gelassenheit des
Experten bewertet. "Den Fort-
schritt wird niemand stoppen",
sagt Trzoska, "deshalb brauchen
wir gesellschaftliche Lösungen,
die die bevorstehenden Verwer-
fungen auf dem Arbeitsmarkt und
in der Gesellschaft abfedern."

"Das bedingungslose Grundein-
kommen ist keine Utopie", sagt
Trzoska, "und schon gar keine
Neuentwicklung aus dem politi-
schen Innovationslabor".

Das stimmt. Der Ansatz ist uralt.
Ein ähnlicher Vorschlag wurde
bereits vor 500 Jahren von dem
englischen Humanisten Thomas
Morus in Utopia [4] beschrieben.
Doch jetzt kommt die Forderung
im Bundestagswahlkampf auf die
politische Bühne. Trzoska: "Wir
werden 2017 mit dem Bündnis
Grundeinkommen bei der Bun-
destagswahl als monothematische
Partei antreten."

Die Schattenseiten der
Digitalisierung

Das Bündnis kann natürlich kei-
ne verbindlichen Antworten prä-
sentieren, wie die Zukunft ausse-
hen wird, aber zumindest wagt
man einen Fingerzeig.

Die Kräfte der digitalen Revolu-
tion reichen (noch) nicht aus, um
die menschliche Arbeitskraft in
allen Berufen zu ersetzen. Doch
der Druck auf die Erwerbstätigen,
das vorgelegte Tempo mitzuge-
hen, nimmt rasant zu.

Nicht nur Lehrer, Sachbearbeiter,
Versicherungsmakler und Journa-
listen sehen sich mit der KI im
Wettbewerb. "Jede denkbare Tä-

tigkeit kann theoretisch durch
einen Roboter oder durch eine in-
telligente Software [5] erledigt
werden", sagt Trzoska.

Deshalb muss man sich in seinem
Fachbereich ständig fortbilden,
noch besser werden als andere und
vor allem muss man Glück haben,
dass die nächste IT-Innovation
nicht die eigene Branche betrifft.

"Langfristig hilft das Glück aber
nicht weiter", sagt Trzoska. "Heu-
te verändert sich die Arbeitswelt
in einer unglaublichen Geschwin-
digkeit. Da kommt der Chef in
den Betrieb, kündigt an, dass eine
neue KI verfügbar ist und morgen
die Abteilung aufgelöst wird.
Schon sind Jobs weg."

Dass im Zuge der Industrialisie-
rung 4.0 neue Arbeitsplätze und
Berufsbilder entstehen werden,
daran zweifelt Trzoska nicht.
"Das wird passieren. Aber am
Anfang werden deutlich mehr
Stellen wegfallen als im Gegen-
zug hinzukommen. Die Industria-
lisierung ist viel langsamer abge-
laufen. Da hat sich das Ungleich-
gewicht nicht so extrem ausge-
wirkt. Das ist jetzt anders."

Steigender Druck auf dem
sozialen Kessel

Aber was soll der einzelne
Mensch machen? Findet er keine

POLITIK / FAKTEN / PARTEIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Das bedingungslose Grundeinkommen ist wählbar!

von Gunther Sosna [1] für Neue Debatte [2], 16. Oktober 2016
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neue berufliche Aufgabe, hat er
kein Einkommen. Läuft es ganz
schlecht, fristet er sein Dasein im
Wechsel zwischen Arbeitslosigkeit,
Minijob, Hartz-IV und Leiharbeit.
"Das könnte vielen passieren", sagt
Trzoska, "deshalb brauchen wir für
die sich abzeichnenden gesell-
schaftlichen Probleme Lösungen".

Ein bedingungsloses Grundein-
kommen würde den Druck vom
sozialen Kessel nehmen, der sich
durch zunehmende Verarmung,
einen explodierenden Niedrig-
lohnsektor und gleichbleibend
hohe Arbeitslosenzahlen aufstaut.

"Wir müssen etwas tun, damit uns
die wachsende soziale Ungleich-
heit nicht um die Ohren fliegt",
sagt Trzoska. Mit der konkreten
Idee in der Tasche will das Bünd-
nis die Politik mit der Nase auf das
Thema BGE stoßen, um den noch
anstehenden Veränderungen zu be-
gegnen. Das gelang bisher nicht.

Die Grünen hatten zum Beispiel
2013 angekündigt, sich mit dem
Thema zu beschäftigen, aber es
blieb lediglich bei kurzen Debat-
ten. Dann verschwand das bedin-
gungslose Grundeinkommen ir-
gendwo zwischen Ökostrom, Kli-
maschutz und Atomausstieg.
"Passiert ist in Sachen BGE
nichts", sagt Trzoska.

Die Partei Die Linke diskutiert
zwar hin und wieder das BGE, will
sich aber nicht wirklich vom Traum
der guten Arbeit für alle verab-
schieden. Auch die SPD windet
sich. Man befürchtet, die Menschen
würden weniger arbeiten. Arbeit sei
aber nach wie vor die zentrale Form
sozialer Teilhabe. "Das ist nicht
nachvollziehbar", sagt Trzoska,
"und es entspricht auch nicht den
Umfrageergebnissen."

Hoher Zuspruch für das BGE
in der EU

Die wenigsten Menschen würden
aufhören zu arbeiten, nur weil sie
ein bedingungsloses Grundein-
kommen erhalten. "Das Gegenteil
ist der Fall", meint Trzoska, "vie-
le würden sogar versuchen eige-
ne Unternehmungen zu gründen,
sich fortzubilden oder einfach
weiterhin so arbeiten, wie sie es
immer getan haben." Eine Umfra-
ge aus der Schweiz bestätigt die-
se Position [6] .

Außerdem gebe es eine durchaus
beachtenswerte Zustimmung in
der Bevölkerung für das BGE.
Die Zahl der Befürworter liegt in
Deutschland bei 63 Prozent [7] .
In der EU würden sich sogar 64
Prozent für die Einführung des
BGE aussprechen, wie der SPIE-
GEL berichtete.

"Wir wollen zwei Prozent der
Stimmen!"

Da ist viel Potenzial für eine neue
politische Kraft. Das Bündnis Gr-
undeinkommen will sich als
Zweitstimmenpartei für den Wahl-
kampf positionieren. "Wir wollen
zwei Prozent erreichen", erklärt
Trzoska. Das hört sich sehr be-
scheiden an, wenn man das große
Ziel betrachtet. Aber es könnte
schon ausreichen, um die etablier-
ten Parteien vor sich herzutreiben.
"Das BGE soll auf 45 Millionen
Wahlzetteln auftauchen."

Einen Nerv getroffen

Die Volksabstimmung in der
Schweiz und die anlaufenden
Testversuche in den Niederlan-
den, Finnland [8] und Kanada
hätten gezeigt, dass sich das be-

dingungslose Grundeinkommen
in Industrieländern als "attrakti-
ves Zukunftsmodell für eine ge-
sellschaftliche Gestaltung im 21 .
Jahrhundert anbietet".

Einem Großteil der Initiativen
und Netzwerke, die sich in
Deutschland für das BGE enga-
gieren, wurde das Konzept und
die Grundausrichtung der BGE
Partei bereits vorgestellt. Über die
sozialen Netzwerke wurden die
Menschen informiert. "Die Reak-
tionen waren teilweise überwälti-
gend", sagt Trzoska. "Wir haben
in der Gesellschaft einen Nerv ge-
troffen."

Interview geführt von Gunther
Sosna

Über den Autor

Zur Person: Ronald Trzoska
kommt aus Germering (Landkreis
Fürstenfeldbruck), ist Informatik-
kaufmann und arbeitet als Syste-
madministrator. Er ist engagiert
bei der Initiative Grundeinkom-
men München und Puchheim.
Außerdem gehört er der Piraten-
partei an. Trzoska ist Initiator des
Bündnis Grundeinkommen und
der erste Parteivorsitzende.

Über die BGE Partei: Das Bünd-
nis Grundeinkommen ist eine
monothematische Partei, die am
25. September 2016 im Münchner
Eine Welt Haus gegründet wurde.
Sie versteht sich als reine Zweit-
stimmenpartei, die bei der Bun-
destagswahlt 2017 erstmals an-
treten wird. Zwei Prozent der
Stimmen will man erreichen. Im
ersten Quartal des Wahljahres soll
auf einem Bundesparteitag ein
neuer Vorstand gewählt werden,
der die Partei mit ihren neuen
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Mitgliedern repräsentiert und in die
Bundestagswahl führt. Das Bünd-
nis Grundeinkommen favorisiert
kein konkretes Modell zum BGE,
sondern sieht die Entwicklung von
Konzepten in den zahlreichen be-
stehenden Initiativen und Netzwer-
ken, die sich durch die Debatte um
das bedingungslose Grundeinkom-
men bereits gebildet haben.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/gunthersosna/

[2] Ein Meinungsmagazin im Netz.
www.neue-debatte.de

[3] http://www.buendnis-grundein-
kommen.de/

[4] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Thomas_Morus

[5] https://neue-debat-
te.com/2016/05/26/geld-fuer-alle-
ueber-das-bedingungslosen-grund-
einkommen/

[6] http://www.grundeinkom-
men.ch/die-schweiz-arbeitet-weiter-
erste-repraesentative-umfrage-zum-
bedingungslosen-grundeinkommen/

[7] http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/soziales/grundeinkommen-
zwei-von-drei-eu-buergern-wuer-
den-dafuer-stimmen-a-
1093136.html

[8] https://neue-debat-
te.com/2016/06/06/die-gluehbirne-
im-leeren-kuehlschrank/

Der Beitrag "Das bedingungslose
Grundeinkommen ist wählbar! "
wurde erstveröffentlicht im Mei-
nungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2016/10/07/das-bedingungs-
lose-grundeinkommen-ist-waehlbar/

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion der Neuen Debatte für die Nach-
druckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

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

pfpar153.html

Das Fernsehtribunal tagt ... ARD im Ausnahmezustand

Alle grundrechtlich geschützten Bereiche enden irgendwo. Wo diese Grenzen sind,
wie man die gegensätzlichen Interessen abgrenzt, ist Sache des Gesetzgebers.[1]

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

(SB) 18. Oktober 2016  Bei der
Debatte um das Luftsicherheits-
gesetz ging es stets um mehr als
den hypothetischen Fall eines ter-
roristischen Anschlages im 9/11 -
Szenario. Bei der exekutiven Er-
mächtigung zur legalen Tötung
eigener Bürger wie auch Zivili-
sten jeglicher Herkunft geht es
um den Umbau der Republik zum
autoritären Sicherheitsstaat, in
dem wesentliche Entscheidungen
zu Lasten besonders verletzlicher
Minderheiten wie unmündig ge-
machter Teile der Bevölkerung
nach dem Opportunitätsprinzip
durchgesetzt werden können. Das

bereits erfolgte Eindampfen
grundrechtlicher Schutzgarantien
auf einen "Kernbestand", so der
in den Debatten um Wohnraum-
überwachung und Vorratsdaten-
speicherung gängige Begriff,
kann gerade nicht als Beleg dafür
verstanden werden, daß irgend-
welche Rechtsbestände unantast-
bar wären, sonst ließe man von
vornherein keine Relativierung
vermeintlich eherner Rechte zu.

Von daher hat Wolfgang Schäub-
le, der zu den zentralen Akteuren
des Angriffs auf die konstitutio-
nellen Prinzipien der Bundesre-

publik aus den Reihen ihrer admi-
nistrativen Funktionseliten ge-
hört, schon vor acht Jahren Klar-
text geredet. "Unveräußerliche"
Grundrechte sind eine juridische
Fiktion, die in der praktischen
Anwendung des staatlichen Ge-
waltmonopols keinen Platz ha-
ben, und das nicht erst seit dem
völkerrechtswidrigen Kriegsein-
tritt der Bundesrepublik in Jugo-
slawien 1999 und den Anschlägen
des 11 . September 2001 . So fußt
der Verweis auf einen "überge-
setzlichen Notstand", den die rot-
grüne Bundesregierung anführte,
um das Luftsicherheitsgesetz
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2004 aufdie legislative Bahn zu
bringen, auf dem 1968 durch die
Verabschiedung der Notstandsge-
setze dem Arsenal legalen Regie-
rungshandelns hinzugefügten
Verfassungsbruch. Der gesetzlich
verankerte Ausnahmezustand
nimmt aufgrund der Tragweite
seiner Inanspruchnahme die Be-
deutung eines konstitutiven Fun-
daments an, auf dem der Staat
nach eigenem Ermessen über Le-
ben und Tod entscheiden kann
[2] . Die pragmatische Operatio-
nalisierung dieses Prärogativs
souveräner Staatlichkeit durch die
Befugnis, für den Spannungs- und
Kriegsfall vorgesehene Not-
standsvollmachten auch unter-
halb der Schwelle ihrer parlamen-
tarischen Mandatierung in An-
spruch nehmen zu können, macht
den Ausnahmezustand zur Regel,
ändert aber nichts an seiner bür-
gerliche Rechtsansprüche negie-
renden Qualität.

Es liegt auf der Hand, daß diese
exekutive Ermächtigung eine
weit größere Bedrohung für Frei-
heit und Sicherheit der Bevölke-
rung darstellt als die damit angeb-
lich abzuwehrenden Gefahren,
was auch der bisherigen Position
des Bundesverfassungsgerichtes
entspricht. Solange einzelne Ver-
fassungsorgane noch nicht kon-
form gehen mit der Etablierung
des autoritären Sicherheitsstaates,
gibt es Handlungsbedarf nicht nur
für die politischen Funktionseli-
ten, sondern auch ihre Steigbügel-
halter in den Medien. Wenn es
darum geht, "die Handschuhe
auszuziehen", wie sich die graue
Eminenz der Bush-Regierung, Vi-
zepräsidant Richard Cheney, in
Sicht auf die Folterung sogenann-
ter Terrorverdächtiger auszu-
drücken pflegte, dann hat selbst
die ohnehin meist auf die Legiti-

mation staatsautoritären Handelns
abzielende Berufung auf den
Rechtstaat ausgedient.

Denn das zur Legitimation physi-
scher Aussageerpressung heran-
gezogene Szenario einer "ticken-
den Zeitbombe", die zu entschär-
fen jedes Mittel rechtfertigt, also
auch die Folterung in Administra-
tivhaft genommener "Gefährder"
mit möglicher Todesfolge, stand
Pate bei dem in der ARD-Sen-
dung "Terror" zu bester Sendezeit
veranstalteten "Fernsehexperi-
ment". In einer fiktiven Gerichts-
verhandlung entschieden die Zu-
schauer darüber, ob ein Kampfpi-
lot der Bundeswehr ein Flugzeug
mit 164 Passagieren abschießen
darf, um 70.000 Menschen in ei-
nem Sportstadion zu retten, oder
dafür strafrechtlich belangt wer-
den soll. Das bereits in über 500
Aufführungen erprobte gleichna-
mige Theaterstück des Schrift-
stellers und Anwaltes Ferdinand
von Schirach erbrachte bisher in
über 90 Prozent der Inszenierun-
gen einen Freispruch des Piloten
als Urteil des Publikums. Votier-
te das Theaterpublikum zu etwa
60 Prozent für Straffreiheit und zu
40 Prozent dagegen, erreichte die
Quote der Zustimmung zum ei-
genmächtigen Abschuß der mut-
maßlich als Bombe fungierenden
Passagiermaschine am montägli-
chen Fernsehabend 86,9 Prozent
der Zuschauer.

Ein schöner Erfolg für die Politi-
kerinnen und Politiker, die die
Bundesrepublik lieber gestern als
heute kriegsbereit nach außen wie
innen machen möchten. Des na-
heliegenden Einwandes einge-
denk, daß jede Inszenierung ihre
eigene manipulative Wirkung ent-
faltet, was in diesem Fall durch
den Medienwissenschaftler Diet-

rich Leder [3] bestätigt wurde,
war ein solches Ergebnis zu er-
warten. Dank der massenmedia-
len Melange aus Sozialchauvinis-
mus und Terrorabwehr tendiert
die große Mehrheit zur Akzeptanz
herrschender Sachzwanglogik,
die mit der utilitaristischen Kon-
sequenz, eine pragmatische Ent-
scheidung des vermeintlich grö-
ßeren Nutzens zu treffen, anstatt
nach den Beweggründen für die
Aufrechterhaltung prinzipieller
Opposition gegen Staatswillkür
zu fragen, auch dieses Mal ins
Schwarze traf.

Lang, lang ist's her, daß der Infor-
mationsauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auch in
letzterem Sinne verstanden und
verwirklicht wurde. Die Ver-
wandlung der ARD in einen
Volksgerichtshof neuen Types,
dessen Akteure jedes Vollzuges
staatlicher Willkür unverdächtig
sind, wenn sie hin und her überle-
gen, was alles für und gegen den
Abschuß der Passagiermaschine
spricht, ist ein integrales Element
des sehenden Auges vollzogenen,
aber kaum beim Namen genann-
ten Staatsumbaus. Die mit "über-
gesetzlichem Notstand" legiti-
mierte Präventivlogik dieses Ab-
schusses macht Szenarien aller
Art vorstellbar, in denen unter
leicht zu konstruierenden Vor-
wänden mit massiver Gewalt ge-
gen eine Bevölkerung vorgegan-
gen wird, die sich etwa das Recht
zur Durchführung politischer
Streiks oder militanter Blockaden
herausnimmt.

Warum all dies? Im Feuer krisen-
hafter Eskalation steht die Zu-
kunft des Standortes Deutschland,
die Hegemonie der Bundesrepu-
blik in der EU und ihr erfolgrei-
cher Aufbau zu einem militäri-
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schen Akteur von Rang. Die Zu-
richtung der Bevölkerung aufwi-
derspruchslose Verfügbarkeit und
Opferbereitschaft ist die Voraus-
setzung für die Erfüllung des na-
tionalen Auftrags, der den Da-
seinszweck von Staat und Kapital
zugleich begründet wie vollzieht.
Nach den vielen Opfern in den
globalen Verteilungskämpfen
wird ebensowenig gefragt wie
nach der Lebensqualität einer auf
Handreichungen des Staates an-
gewiesenen Armutsbevölkerung,
die diese nur zum Preis, sich dem
damit einhergehenden Zwang zu
unterwerfen, in Anspruch nehmen
kann. In dem zum nationalen Tri-
bunal ausgebauten Fernsehge-
richt für die Anwendung staatli-

cher Gewalt stimmen zu dürfen
macht auch die ganz unten leben-
den Menschen zu Teilhabern an
einem Gewaltmonopol, das wenn
nicht sie, dann doch wenigstens
diejenigen schützt, von deren Tel-
lern mitunter einige Brocken her-
abfallen.

Anmerkungen:

[1 ] Der ehemalige Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble im
Interview mit der Tageszeitung
Die Welt (20. Januar 2008) anläß-
lich seiner Absicht, den Abschuß
von Passagiermaschinen durch ei-
ne Grundgesetzänderung zu er-
möglichen, der die Bundeswehr

zum Einsatz im Innern ermäch-
tigte.)

[2] REZENSION/216: G. Agam-
ben - Ausnahmezustand (Politi-
sche Philosophie) (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/sach-
buch/busar216.html

[3] http://www.deutschlandfunk.-
de/fernsehexperiment-terror-
frueher-wurde-das-publikum-
belehrt.694.de.html?dram:artic-
le_id=368820

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

sele1000.html

POLITIK / MEINUNGEN

(SB) 18. Oktober 2016  Schon
lange wird nicht mehr die Frage
gestellt, mit welcher Vernich-
tungsgewalt eine Gesellschaft ih-
ren Mitgliedern auf den Leib ge-
rückt sein muß, wenn diese ihren
Tod einem Weiterleben unter den
gegebenen sozioökonomischen
Bedingungen vorziehen.

Vor kurzem hat die Regierung der
Niederlande einen Gesetzesvor-
stoß unternommen, nach dem
künftig nicht mehr "nur" schwer-
kranke Menschen getötet werden
dürfen, sondern auch vollkom-

men gesunde, wenn sie des Le-
bens müde sind. Mit einem sol-
chen Gesetz würde die Vernich-
tung von Menschen, die für die
Gesellschaft keinen Nutzen mehr
abwerfen, vorangetrieben. Mit
Bestimmungen wie, daß die Men-
schen freiwillig aus dem Leben
scheiden wollen und Sterbehilfe
nur nach strengen Prüfungen ge-
leistet werden darf, wird unter-
stellt, daß so ein Wunsch über-
haupt unabhängig von der Gesell-
schaft, aus der heraus er geäußert
wird, gedeihen kann. Ohne eine
solche unhinterfragte Annahme

würde offenkundig werden, daß
der Todeswunsch in fast allen
Fällen von den gesellschaftlichen
Bedingungen abhängig ist, die
Sterbekandidaten also dahin ge-
bracht werden, ein suizidales Ver-
langen zu entwickeln und diesem
schlußendlich auf institutionell
vorbereiteten Wegen nachzuge-
ben. Demgegenüber haben Men-
schen, die gelähmt und unabhän-
gig von den gesellschaftlichen
Bedingungen körperlich nicht
mehr in der Lage sind, sich um-
zubringen, nur einen sehr gerin-
gen Anteil an den von der Admi-

Niederlande - Aktive Sterbehilfe für des Lebens müde Alte

Sei brav, gib auf, laß los!

Die Niederlande wollen sich von einem weiteren Kreis an unproduktiven Mitgliedern
der Gesellschaft entlasten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 24 www.schattenblick.de Mi, 1 9. Oktober 2016

nistration abgesegneten Todesfäl-
len.

Die Sterbehilfe ist in den Nieder-
landen bereits so weit gediehen,
daß sich bei Anruf eine mobile
Todesschwadron auf den Weg
macht und dem oder der Sterbe-
willigen "hilft". Der aktuelle Vor-
stoß zur Ausdehnung der aktiven
Sterbehilfe wurde von Gesund-
heitsministerin Edith Schippers
und Justizminister Ard van de
Steur in Form eines Briefes an das
niederländische Parlament vorge-
bracht. Das ist offenbar mehrheit-
lich für den Plan. [1 ]

Wie bereits bei diversen Vorläu-
ferinitiativen ähnlicher Couleur
wird das Anliegen, Menschen, die
keinen Nutzen mehr abwerfen
und nur noch dem produktiven
Teil der Gesellschaft zur Last fal-
len, legal ins Jenseits befördern
zu dürften, in watteweiche Worte
gewickelt: Personen, die das Ge-
fühl haben, ihr Leben sei "erfüllt",
und die "unerträglich und aus-
sichtslos leiden", sollten das
Recht erhalten, mit Hilfe eines
ausgebildeten Gesundheitsmitar-
beiters zu sterben, heißt es in dem
Entwurf.

Seit 2002 wird in den Niederlan-
den aktive Sterbehilfe unter be-
stimmten Bedingungen nicht
mehr bestraft. Seitdem werden
die meisten Patientinnen und Pa-
tienten, die ihren Sterbewunsch
geäußert haben, von ihren Hau-
särzten getötet. Um die staatlich
legitimierte Euthanasie mit dem
Trend zur Expansion aufweitere
Bevölkerungsgruppen zu erwei-
tern, werden Nebelkerzen gewor-
fen. Nur wenn Menschen "tief be-
troffen vom Verlust ihrer Unab-
hängigkeit" sind oder den "Ver-
lust eines geliebten Menschen" zu

beklagen hätten, solle der Staat
das Ableben ermöglichen, heißt
es in dem Entwurf.

Bemerkenswert ist die manipula-
tive Sprachwahl, mit der offen-
sichtlich ein bestimmtes Ergebnis
- die Befürwortung der Sterbehil-
fe - herbeigeredet werden soll. Es
wird nicht gesagt, daß die alten
Menschen vor lauter Verzweif-
lung über ihre düstere Lebensper-
spektive, die wohl nur eine Tren-
nung von sozialen Bezügen, Ein-
samkeit und Schuldgefühle für sie
bereithält, sterben wollen, son-
dern es wird gesagt, daß die Ster-
bewilligen meinen, ein erfülltes
Leben gehabt zu haben.

Der Bedeutungsunterschied der
beiden Formulierungen ist enorm.
Statt der Perspektive nach vorne,
die natürlich etwas mit der Ge-
sellschaft zu tun hätte und den
Sterbewilligen nichts anderes als
Verzweiflung in Aussicht stellt,
wird der Blick auf das bisherige
Leben gelenkt, das im Vergleich
zu solch einer Aussichtslosigkeit
dann geradezu "erfüllt" erschei-
nen muß. Und schon ist eine we-
sentliche Hürde für das staatlich
befürwortete Ableben genom-
men: Das Einverständnis des Op-
fers. Jetzt bedarf es nur noch eini-
ger Formalien - "strenge" Prüfun-
gen genannt -, die mit professio-
neller Routine und zielführend
abgearbeitet werden können.

Die Einsicht der alten Menschen
in ihren "freiwilligen" Tod wird
schon viel früher im Leben an-
und nahegelegt. Viele Niederlän-
der hinterlassen entsprechende
Erklärungen für den Fall, daß sie
ins Koma fallen und nicht mehr
selbst über ihren Suizid entschei-
den können. Wenn dann bei all-
mählich wachsender Gebrech-

lichkeit sogar die eigene Familie,
die Freunde und Nachbarn und
jene höchstinstanzlichen "Halb-
götter in Weiß" - die Ärzte in den
Praxen und Krankenhäusern -,
dem Suizidkandidaten zu verste-
hen geben, daß "nun mal gut ist"
und ihm das Leben sowieso nicht
mehr viel zu bieten hat, man aber
gerne behilflich sei, loszulassen .. .
wer wollte bei solch liebevoller
Zuwendung seinem sozialen Um-
feld weiter zur Last fallen?

Von Kritikern der aktiven Sterbe-
hilfe wie den beiden Europapar-
lamentariern Peter Liese (CDU)
und Hiltrud Breyer (Grüne) wird
das Argument vorgebracht, daß,
wenn Ärzte die aktive Sterbebe-
gleitung übernehmen, dem "Miß-
brauch" Tür und Tor geöffnet
werde. [2] Mit diesem Argument
wird Sterbehilfe an sich befür-
wortet, denn vor einem "Miß-
brauch" kann nur dann gewarnt
werden, wenn ein "Gebrauch" ak-
zeptiert wird.

Obgleich die aktive Sterbehilfe
das Einverständnis der Betroffe-
nen voraussetzt, werden viele
Menschen umgebracht, die ihr
Einverständnis nicht gegeben ha-
ben. Viele Niederländer tragen ei-
ne sogenannte Credo Card bei
sich, auf der "Maak mij niet
dood! " (Töte mich nicht! ) ge-
schrieben steht. Die Furcht davor,
"geselbstmordet" zu werden, ist
nicht unbegründet.

Die hier am Beispiel der aktiven
Sterbehilfe zutage tretende Ver-
nichtungsgewalt nach innen zeigt
die Gesellschaft natürlich auch
nach außen. Die niederländischen
Streitkräfte sind in Afghanistan
aktiv und an Bombardierungen
des Iraks und Syriens beteiligt,
um nur einige Beispiele zu nen-
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nen. Es handelt sich um asymme-
trische Kriege, bei denen die Nie-
derlande zu der technologisch
überlegenen Seite gehören, aber
das ändert nichts daran, daß hier
Menschen in den Krieg geschickt
werden, die zum Vorteil der eige-
nen Gesellschaft ihr Leben riskie-
ren und das Leben anderer auslö-
schen.

Ein weiteres Argument der Kriti-
ker lautet, daß die aktive Sterbe-
hilfe ökonomisch motiviert ist.
Durchschnittlich etwa 60 bis 70
Prozent der medizinischen Be-
handlungskosten eines ganzen
Lebens fallen in den letzten bei-
den Lebensjahren an. Somit
könnte ein beträchtlicher Teil der
Kosten eingespart werden, wenn
die Menschen vorher abtreten.

So naheliegend diese Kritik an
der aktiven Sterbehilfe auch ist,
sie trifft bestenfalls die Zielschei-
be, aber nicht ins Schwarze. Denn
jene hohen Gesundheitskosten
werden der Gesellschaft nicht
entzogen, wenn doch davon Un-
ternehmen aus dem medizini-
schen Komplex profitieren. Die
Kosten wären dann nicht als Mi-
nus zu verbuchen, sondern als
Plus und Wachstumsfaktor, der
zur Steigerung des Bruttoinland-
sprodukts (BIP) beitrüge. Das
heißt, ein Staat würde theoretisch
auch dann noch die Kriterien ei-
nes hohen Wirtschaftswachstums
erfüllen und nach marktwirt-
schaftlichen Kriterien "gesund"
sein, wenn er einen weitreichend
ausgebauten Gesundheitssektor
hätte.

Mit der Erweiterung der für die
aktive Sterbehilfe in Frage kom-
menden Personengruppen baut
der Staat seine Verfügungsgewalt
aus, auch wenn er, bzw. seine Or-

gane die eigentliche Tat nicht
selbst vollziehen. Doch es wird
darüber bestimmt. Mit Ökonomie
hat das nur insofern zu tun, als
daß im wachsenden Ausmaß der
unproduktive Teil der Gesell-
schaft dem "freiwilligen" Able-
ben zugeführt wird. Die zur Be-
freiung vom (unwerten) Leben
verklärte, indes kreatürlich unge-
heuer furchteinflößende Sterbe-
hilfe hat nicht zuletzt die Funkti-
on, alle übrigen einem so hohen
Anpassungs- und Leistungsdruck
auszusetzen, daß darüber ein ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt
suggeriert wird.
Anmerkungen:

[1 ] http://www.n-tv.de/politik/Nie-
derlande-planen-Sterbehilfe-fuer-
Aeltere-article1 8854026.html
[2] In einer gemeinsamen Erklärung
von Liese und Breyer heißt es:
"Wenn der Staat einmal zulässt, dass
Ärzte ihren Patienten Tabletten oder
Spritzen verabreichen, die als einzi-
ges Ziel haben, Patienten umzubrin-
gen, dann ist der Missbrauch pro-
grammiert." Zitiert nach:
http://www.die-welt-ist-keine-
ware.de/vsp/soz/010903.htm

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

pola1308.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala / Mexiko

Guatemaltekische Migranten in Veracruz erstickt

(GuatemalaStadt, 10. Oktober
2016, cerigua) - Nach offiziel-
len Angaben wird der dritte der
vier in Veracruz, Mexiko, ver-
storbenen Migranten in Kürze in
seine Heimat Guatemala ge-
bracht. Am 10. Oktober war das
vierte Opfer in einem Kranken-
haus im Bundesstaat Veracruz
im Südosten Mexikos gestorben.
Carlos Morales, Außenminister
von Guatemala, informierte die
Öffentlichkeit darüber, dass dem
guatemaltekischen Konsulat in
Veracruz Anweisungen erteilt
worden seien und das Außenmi-
nisterium alle Kosten für den
Rücktransport der Leichen über-
nehme.

Hoffnung auf eine bessere
Zukunft

Morales bedauerte es, diese
Nachricht übermitteln zu müssen,
aber dies sei das Risiko seiner
Landsleute, die sich für ihre Fa-
milien und Kinder eine bessere
Zukunft erhofften. Bei dem vier-
ten toten Migranten handelte es
sich um den 24-jährigen Junior
José Gutierrez Navas aus dem
Departamento Santa Rosa im Sü-
den Guatemalas.

Der Leichnam von Jaime Daniel
Gutiérrez Navas, dem 22 Jahre al-
ten Bruder von Junior José, wurde
schon nach Guatemala überführt.
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Die mexikanischen Behörden hat-
ten ihn tot in einem verlassenen
Lastwagen gefunden, in dem An-
fang Oktober rund 60 Migrant*in-
nen transportiert worden waren.

Rückführung der Leichen

Der Minister informierte, dass die
dritte Leiche, die man im Laderaum
des LKWs gefunden habe, in den
nächsten Stunden der Familie über-
geben werde, die im Norden Gua-
temalas im Departamento Huehue-
tenango lebe. Bei dem vierten To-
ten handele es sich um eine Person
aus dem Departamento Chimalten-
ango im Hochland Guatemalas, die
aber noch nicht überführt werden
könne, da man die Familie noch
nicht ausfindig gemacht habe.

Minister Morales erklärte, dass
sich die Tragödie in Veracruz er-
eignet habe, als mehr als 60 Mi-
grant*innen im Laderaum eines
LKWs versuchten, die USA zu
erreichen. Der Fahrer, ein ver-
antwortungsloser Schlepper, ha-
be das Fahrzeug verlassen, als er
eine Polizeikontrolle sah und
habe die Migrant*innen im La-
deraum ihrem Schicksal über-
lassen.

Als mexikanische Beamten die
Türen des Laderaums öffneten,
fanden sie dicht gedrängt und
unter menschenunwürdigen Be-
dingungen mehr als 60 Perso-
nen, von denen vier schon tot
waren. Drei Männer stammten
aus Guatemala und einer aus
Ecuador.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/gua-
temaltekische-migranten-in-vera-
cruz-erstickt/

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.

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

psi00206.html

POLITIK / SOZIALES / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Reden wir über Hartz-IV-Sanktionen ...

von Gunther Sosna [1] für Neue Debatte [2], 15. Oktober 2016

Gunther Sosna sprach mit Inge
Hannemann von Sanktions-
frei.de [3] über die Sinnlosigkeit
von Strafen, den Erpressungs-
mechanismus der Regierung
und über Politiker, denen das
Schicksal von Hartz-IV-Emp-
fängern egal ist.

Gunther Sosna: Frau Hanne
mann, mit dem gemeinnützigen
Verein Sanktionsfrei setzen Sie
sich für die Abschaffung der
Sanktionen von HartzIVBezie
hern ein und unterstützen diese

auch durch rechtliche Beratung
bei Auseinandersetzungen mit
dem Jobcenter. Wie viele Men
schen haben sich bisher an Sank
tionsfrei gewendet?

Inge Hannemann: Uns erreichen
täglich sehr viele Mails und
Nachrichten über die Sozialen
Netzwerke mit Anfragen zu
Hartz-IV [4] , Nebenkostenab-
rechnungen, Widersprüche, Miet-
kosten oder persönlichen Ärger
mit dem Jobcenter. Ich selbst er-
halte weiterhin sehr viele Mails

über meine E-Mailaccounts. Es
ist schwer die genaue Zahl zu be-
nennen, da wir im Team diese
Mails versuchen so schnell als
möglich zu beantworten. Aber ich
würde sagen, dass es im Schnitt
zwischen 50 bis 80 Anfragen täg-
lich sind.

Seit dem 1. August gelten einige
Gesetzesänderungen, die auch
Bezieher und Bezieherinnen von
HartzIVLeistungen betreffen.
Zum Beispiel werden künftig Ar
beitslosengeld II und Sozialgeld
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für zwölf Monate be
willigt. Außerdem
können im Rahmen
der Grundsicherung
mehr Wohnungen als
angemessen bewertet
werden. Das klingt
nach einer Verbesse
rung. Wie bewerten
Sie die neuen Rege
lungen?

Bereits in der Vergan-
genheit wurden rund
50 Prozent der Bewil-
ligungen für 12 Monate ausge-
sprochen. Das heißt, es ist nicht
wirklich eine Neuerung. Das wur-
de auch durch die Personalräte
Jobcenter Region Hannover in ei-
ner Stellungnahme an Frau Nah-
les [5] (Anm.: Andrea Nahles
(SPD) ist Bundesministerin für
Arbeit und Soziales) Ende August
bestätigt und kritisiert.

Weiterhin bleiben jedoch die
sechs Monate dann bestehen,
wenn die Leistung nur vorläufig
bewilligt wurde beziehungsweise
wird. Das gilt besonders für
Selbstständige oder für Beziehe-
rinnen und Bezieher von Arbeits-
losengeld II mit schwankenden
Einkommen. Ob es tatsächlich zu
einer Erleichterung in den Job-
centern kommt, bleibt somit ab-
zuwarten. Und man muss beden-
ken: Die Reduzierung der Be-
scheide verringert sich um maxi-
mal einen Bescheid pro Bedarfs-
gemeinschaft jährlich.

Inwiefern mehr Wohnungen als
angemessen bewertet werden sol-
len, stelle ich in Frage, wenn ich
die in der Regel oftmals viel zu
niedrig angesetzten Mieten anse-
he. Mit den Änderungen wurden
ja leider nicht parallel die benö-
tigten Mieten neu berechnet und

entsprechend angepasst. Viel-
mehr sehe ich hier eine Verlet-
zung des bestehenden Bundesso-
zialgerichtsurteils, die die Pau-
schalierungen von Heizkosten [6]
ablehnen. Und genau das passiert
bei einer eventuellen Umsetzung
einer Gesamtbruttowarmmiete.
Das ist klar abzulehnen.

Sind die sogenannten Rechtsver
einfachungen tatsächlich Verein
fachungen oder eine Mogel
packung, die die Situation für Be
zieher von HartzIV verschärft?

In den meisten Änderungen sehe
ich weitere Verschärfungen, Ent-
rechtungen indem Bundessozial-
gerichtsurteile ausgehebelt wer-
den und restriktivere Einschrän-
kungen für die Arbeitslosengeld-
II-Leistungsberechtigten. Insbe-
sondere die Verschärfungen der
Möglichkeit durch die Jobcenter
Leistungen zurückzufordern,
wenn scheinbar "sozialwidriges
Verhalten" [7] vorliegt.

Diese neue Gesetzgebung ist von
vorne bis hinten schwammig,
nicht klar definiert und beruft sich
aufObjektivität der Mitarbeiter in

den Jobcentern. Ganz
zu schweigen von der
dadurch möglichen
entstehenden Unter-
schreitung eines Exi-
stenzminimums über
Jahre hinweg. Von ei-
ner Vereinfachung
sind wir meilenweit
entfernt. Positiver ist
der Bereich der Un-
terstützung junger
Menschen in eine
Ausbildung zu be-
werten. Ansonsten ist

es eine Mogelpackung.

Wenn man den Statistiken glau
ben darf, beziehen in Deutschland
zurzeit etwa 4,3 Millionen Men
schen HartzIVLeistungen. Al
lerdings werden jeden Monat
auch Tausende von Sanktionen
verhängt. Können Sie typische
Gründe nennen, mit denen Sank
tionen gerechtfertigt werden?

Aus der Sicht der Bundesagentur
für Arbeit (BA) [8] , arbeiten die
Jobcentermitarbeiter im Sinne der
Steuerzahler. Es ist ein häufig
wiederholtes Mantra in den Mit-
arbeiterbriefen, in der Mitarbei-
terzeitschrift Dialog oder in Inter-
views mit den Vorständen der BA.

Weiterhin gilt, dass das "For-
dern", und dazu zählen auch die
Sanktionen, einen Erziehungs-
charakter aufweisen soll. So zu-
mindest titelt es die Bundesagen-
tur für Arbeit in ihren Arbeitshil-
fen "Sanktionen" für die Mitar-
beiter.

Was bedeuten die teilweise drasti
schen Kürzungen für das tägliche
Leben der Betroffenen?

Grundsätzlich ist es immer eine
Kürzung des Existenzminimums.

Inge Hannemann
© 2015 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 28 www.schattenblick.de Mi, 1 9. Oktober 2016

Fassen Sie mal einem nackten
Mann in die Tasche. Da ist ein-
fach nichts.

Und nicht anders geht es den Be-
troffenen. Für sie heißt es, dass
noch mehr auf irgendeiner Seite
eingespart werden muss. Und das
wiederum bedeutet, dass man dort
einspart, wo bereits extrem ge-
spart wird: Kulturelle Teilhabe,
Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel, Medikamente, Essen
oder die Rechnungen bleiben lie-
gen. Die Folgen können Obdach-
losigkeit, Hunger oder komplette
Ausgrenzung sein.

Bewirken diese Sanktionen über
haupt etwas Positives oder wird
von den Jobcentern lediglich
Geld eingespart?

Bestrafung ist nie etwas Positives.
Und das sind Sanktionen: Es sind
Bestrafungen von mündigen Bür-
gern oder zum Teil auch bei jun-
gen Menschen ab 15 Jahren. Die
Jobcenter sparen natürlich Geld.
So sparten die Jobcenter im letz-
ten Jahr 170 Millionen Euro, in
den Jahren zuvor waren es in
2014 rund 182 Millionen Euro
und in 2013 sogar 190 Millionen
Euro. Das ergab eine Anfrage der
Linken im Bundestag. Und diese
Einsparungen sollten mit dem
Blick in den Bundesfinanztopf
und der schwarzen Schäuble-Null
durchaus Beachtung finden.

Wenn man die Begründungen für
Sanktionen hört, also, dass Termi
ne nicht eingehalten oder ange
botene Jobs abgelehnt wurden,
könnte man den Eindruck gewin
nen, Bezieher von HartzIV seien
besonders unzuverlässig und hät
ten keine Lust zu arbeiten. Ist die
ser Eindruck in irgendeiner Art
und Weise gerechtfertigt?

Es ist immer die Frage, worauf le-
ge ich den Fokus. Leider neigen
gerade die Medien dazu, ihre
Sicht nur auf die Arbeitslosen-
geld-II-Leistungsberechtigten zu
legen und diesen Punkt besonders
hervorzuheben.

Daraus folgt unweigerlich das
Stigma des "faulen Hartzers" und
der darauffolgenden Stigmatisie-
rung. Den Betroffenen wird damit
die Chance verwirkt, sich so da-
zustellen wie sie mehrheitlich
sind: Nämlich auf der Suche nach
einer Tätigkeit, ihrem ehrenamt-
lichen Engagement, die Pflege
von Angehörigen oder eben auch
Erziehungsarbeit leisten.

Statt der laufenden Stigmatisie-
rung ist es zwingend notwendig,
dass diese Menschen in unserer
Gesellschaft eine faire Teilhabe
erhalten, um ihnen eine Chance
zu geben. Der Staat muss drin-
gend gegensteuern, damit der so-
ziale Frieden nicht weiterhin ge-
fährdet ist.

Jetzt gibt es auch noch weit über
2,6 Millionen Arbeitslose [9] in
Deutschland. Da scheint es mehr
als unmöglich, auch allen Hartz
IVBeziehern einen geeigneten
Job zu vermitteln. Was für Tätig
keiten werden typischerweise an
geboten?

Sehr häufig werden Tätigkeiten
über Zeitarbeit angeboten. Das
sind oftmals Helferstellen, wobei
auch hier Fachkräfte dazu gezwun-
gen werden, sich zu bewerben. Da-
mit werden Fachkräfte, wie zum
Beispiel Ingenieure, zu Helfern de-
gradiert und bleiben intern als Hel-
fer oder Helferin gespeichert.

Das ist dem internen Matching in
den Jobcentern oder auch in den

Arbeitsagenturen geschuldet,
welches sich oftmals auf die zu-
letzt ausgeübte Tätigkeit bezieht.
Somit ist es ein Programmierfeh-
ler aufKosten der Erwerbslosen
und deren eigentlicher beruflicher
Biographie. Das ist nicht hin-
nehmbar. Beliebt sind auch Ver-
mittlungen in Callcenter, als La-
gerhelfer, in die Produktion oder
in das Gastgewerbe.

Laut einer Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt und Berufsfor
schung (IAB) [10] sowie der Uni
versität HalleWittenberg leidet
über ein Drittel der HartzIV
Empfänger unter psychischen Er
krankungen. Ist unter diesem
Aspekt eine Sanktionierung aus
Ihrer Sicht ethisch und moralisch
überhaupt noch vertretbar?

Wie ich bereits gesagt habe:
Sanktionen sind nie etwas Positi-
ves. Ich persönlich vertrete die
Meinung, dass Sanktionen aus
ethischer und moralischer Sicht
nie vertretbar sind. Das Arbeitslo-
sengeld II ist das Existenzmini-
mum. Und wie kann aus einem
Minimum ein weiteres Minimum
werden?

Wie reagieren Politiker auf Ihre
Forderungen? Denen dürften die
se Zahlen ja auch bekannt sein.
Oder hören die Ihnen nicht zu?

Wenn wir oder ich von Politikern
reden, kann ich leider keine Par-
tei, außer die Linken und die Pi-
raten, rausnehmen und stelle fest:
Sie hören durchaus zu, aber es ist
ihnen egal. Das klingt hart. Aber
wenn das Bundesarbeitsministe-
rium unter der SPD und mit Zu-
stimmung der anderen Parteien
ein Verschärfungsrecht durch-
setzt, die Möglichkeit der Rück-
forderung von Leistungen als ein
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zweites Sanktionsregime einführt
und die Hartz-IV-Erhöhungen
nicht mal eine Lachnummer ab-
geben, kann ich nur noch von
Ignoranz sprechen.

Die Arbeit von Sanktionsfrei wird
zu einem großen Teil durch
Crowdfunding [11] und aus Spen
den finanziert. Sehr viele Men
schen haben Ihr Vorhaben finan
ziell unterstützt. Aber Sie kämp
fen gegen ein System an, dass
Milliarden von Euro in der Kasse
hat und sogar durch Gesetze legi
timiert wird. Kann man unter die
sen Voraussetzungen überhaupt
gewinnen?

Uns von Sanktionsfrei geht es
nicht darum, wer die Verlierer
oder Gewinner sind, sondern dar-
um, den Menschen eine Hilfe an-
zubieten und den Jobcentern
einen Spiegel vorzuhalten. Wenn
wir in Gewinner und Verlierer
denken würden, wäre das wohl
sehr frustrierend und damit
kämen wir in ein Konkurrenzden-
ken, was fehl am Platz wäre.

Eine letzte Frage. Würden die
Sanktionen entfallen, hätten wir
praktisch über Nacht ein bedin
gungsloses Grundeinkommen
(BGE) eingeführt. Kann es sein,
dass die Sanktionen nur deshalb
mit aller Macht erhalten werden,
um ein BGE zu verhindern?

Zunächst hätten wir eben leider
dann doch kein bedingungsloses
Grundeinkommen. Ich möchte
kurz erklären warum. Bedin-
gungslos wäre es dann, wenn sich
die Menschen nicht weiterhin
"nackt" machen müssten. Man
müsste trotzdem weiterhin alles
offenlegen, wie das Einkommen,
das Vermögen im Haushalt - auch
das der Kinder, der eigenen El-

tern, sofern sie mit im Haushalt
leben. Das führt wiederum dazu,
dass die Kinder zum Beispiel mit
ihrem Ausbildungsgeld den
Hartz-IV-Satz ihrer Eltern verrin-
gern müssen.

Bedingungslos wäre es dann,
wenn den Menschen, und zwar al-
len, tatsächlich ein Existenzmini-
mum ohne Bedingungen ausbe-
zahlt werden würde. Und somit
dieses bestehen bleibt. Aus die-
sem Grund spreche ich von einem
Grundeinkommen - aber eben
nicht bedingungslos.

Zu den Sanktionen kann ich nur
sagen, die Sanktionen haben ihre
Berechtigung innerhalb der Job-
center und der Regierung in ihrem
Erpressungsmechanismus, so
dass die Menschen jede Tätigkeit
oder Sinnlosmaßnahmen anneh-
men müssen. Auch wenn es abso-
lut nicht passt oder die Tätigkeit
aus körperlichen Gründen gar
nicht ausgeübt werden kann.
Auch kann ich mit den Sanktio-
nen den derzeitigen Niedriglohn-
sektor aufrechterhalten.

Sanktionen üben Druck aus. Und
Druck übt Angst aus. Und Men-
schen mit Angst wehren sich
kaum, sondern reagieren nur
noch. All dieses ist ein Armuts-
zeugnis unserer Regierung und
leider gewollt.

Über Inge Hannemann:

Hannemann [12] war die erste
Mitarbeiterin eines deutschen
Jobcenters, die sich in der Öffent-
lichkeit kritisch über die Arbeits-
marktpolitik der Agenda 2010 äu-
ßerte. In dem Buch "Die Hartz IV
Diktatur. Eine Arbeitsvermittlerin
klagt an" führte Inge Hannemann

beispielhaft Fälle aus ihrer Zeit
als Fallbearbeiterin bei der ARGE
an und schilderte die persönlichen
Folgen, welche die Hartz-IV-
Sanktionen bei Betroffenen aus-
lösen.

Sie ist Mitinitiatorin von Sankti-
onsfrei e.V. Über die Online-
Plattform Sanktionsfrei.de, die
durch Spenden und Crowdfun-
ding finanziert wurde, will man
Hartz-IV-Empfänger dabei unter-
stützen, sich gegen die Bürokra-
tie der Jobcenter zur Wehr zu set-
zen und tritt zudem für die Ab-
schaffung der Sanktionen gegen
Hartz-IV-Bezieher ein. Hanne-
mann wurde Februar 2015 auf der
Liste der Partei Die Linke in die
Hamburgische Bürgerschaft [1 3]
gewählt. Sie lebt in Hamburg.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/gunthersosna/

[2] Ein Meinungsmagazin im
Netz www.neue-debatte.de

[3] https://sanktionsfrei.de/

[4] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Hartz_IV

[5] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Andrea_Nahles

[6] http://juris.bundessozialge-
richt.de/cgi-bin/rechtsprechung/-
document.py?Gericht=bsg&Ar-
t=en&nr=11181

[7] http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/soziales/jobcenter-sollen-
haerter-gegen-hartz-iv-empfaen-
ger-vorgehen-a-1110565.html

[8] https://www.arbeitsagentur.de/
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[9] https://www.die-linke.de/po-
litik/positionen/arbeitsmarkt-
und-mindestlohn/tatsaechliche-
arbeitslosigkeit/

[1 0] http://doku.iab.de/for-
schungsbericht/2013/fb1213.pdf

[11 ] http://www.crowdfunding.-
de/plattformen/

[12] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Inge_Hannemann

[1 3] http://www.linksfraktion-
hamburg.de/fraktion/inge-hanne-
mann/

Das Interview "Reden wir über
Hartz-IV-Sanktionen .. ." wurde
erstveröffentlicht im Meinungs-
magazin Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2016/09/09/reden-wir-ue-
ber-hartz-iv-sanktionen/

Der Schattenblick dankt der Re-
daktion der Neuen Debatte für die
Nachdruckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Schon 100 geheime Gräber in Hafenstadt Veracruz gefunden

von Gerd Goertz

(MexikoStadt, 13. Oktober 2016, npl)
 Die schlimmste Nachricht ist viel-
leicht die, dass nicht einmal zehn Pro-
zent des Geländes untersucht sind.
Nach demAufdecken weiterer sechs
geheimer Gräber durch die Gruppe
"Colectivo Solecito" (Kollektiv Klei-
ne Sonne) am 10. Oktober, sind auf
dem Areal Colinas de Santa Fe im
Norden der Hafenstadt Veracruz in-
zwischen 100 Gruben mit Knochen-
resten offengelegt (siehe auch frühere
Poonalausgaben). Die Suche des Kol-
lektivs, in dem überwiegend Famili-
enangehörige Verschwundener aktiv
sind, begann Anfang August, also vor
nicht einmal drei Monaten. Colectivo
Solecito hat angekündigt mit der sy-
stematischen Suche fortzufahren, bis
das gesamte Grundstück erkundet ist.
Derweil kommen die Untersuchungen
der sterblichen Überreste von staatli-
cher Seite aufgrund Personalmangels
und wohl auch fehlendem politischen
Willens nicht nach. Bisher hat die
Analyse von Knochenresten aus 27
Gräbern ergeben, dass ein Teil dieser
Reste mindestens 62 verschiedenen
Schädeln zuzuordnen ist.

Der Horror im Bundesstaat Veracruz
geht unterdessen weiter. Am 29. Sep-
tember verschwanden am Rand der
von den Städten Veracruz und Boca
del Río gebildeten metropolitanen Re-
gion drei junge Leute. Eine gute Wo-
che später wurden die zerstückelten
Leichen der Studentin Deyanira Urri-
tia, sowie der Universitätsabsolventen
Leobardo Arroyo und Octavio García
70 Kilometer entfernt vom vermutli-
chen Tatort aufgefunden. An vielen
Tagen sind die Mordzahlen in Vera-

cruz zweistellig. Colectivo Solecito
fragt öffentlich: "Wie viele Leben
mehr sind nötig, damit die zuständi-
gen Sicherheits- und Justizbehörden
etwas unternehmen, so viel Gewalt
und Unsicherheit zu stoppen?"

Gouverneur Duarte lässt sich frei-
stellen

Javier Duarte, der Gouverneur von
Veracruz, gab die Antwort auf seine
Weise. Er ließ sich am 12. Oktober
sechs Wochen vor dem offiziellen
Ende seiner Amtszeit von der ihm
noch hörigen Abgeordnetenmehrheit
im Lokalparlament freistellen. Duar-
te, der von vielen als Hauptverant-
wortlicher für die desolate Men-
schenrechtssituation, die zahlreichen
Journalist*innenmorde und das un-
gehinderte Agieren der Drogenkar-
telle in Veracruz verantwortlich ge-
macht wird, hat angekündigt, seinen
Namen "reinwaschen" zu wollen.
Böswillig Denkende wie La Jornada-
Analyst Julio Hernández López wei-
sen auf ein möglicherweise abgekar-
tetes Spiel mit der Regierungspartei
PRI hin, die Duarte vor wenigen Ta-
gen seiner Parteirechte entkleidete.
Während die PRI sich als Kämpferin
gegen Korruption und Unrecht dar-
stellen könne, habe Duarte Zeit, sich
juristisch gegen mögliche Anklagen
vorzubereiten. Bittere Kommentare
und Karikaturen ließen ebenfalls
nicht auf sich warten. Ihr Tenor:
Während die Opfer in Veracruz in
geheimen Gräbern verschwinden,
verschwinde nun der Gouverneur -
in die Straffreiheit.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 1 9. Oktober 2016 Seite 31www.schattenblick.de

Fortsetzung von Seite 30:

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/schon-
100-geheime-graeber-in-hafenstadt-
veracruz-gefunden/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer 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/

rf0i0219.html
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Sibylle Lewitscharoff

Das Pfingstwunder

von Christiane Baumann

Sibylle Lewitscharoff

Das Pfingstwunder

Roman
Berlin, Suhrkamp Verlag 2016
349 Seiten
24,00 Euro
ISBN: 978351842466

Anmerkungen zu einer der
Longlist-Nominierungen 2016:
Sibylle Lewitscharoffs Dante-
Roman Das Pfingstwunder - ein
"Anti-Faust"

Den Deutschen Buchpreis 2016
erhält Bodo Kirchhoff für seine
Novelle Widerfahrnis [1 ] . Der
Preisträger wurde am Abend

(17.1 0.2016) auf der Frankfurter
Buchmesse bekanntgegeben.
Kirchhoff sagte in seiner Dankes-
rede, anders als im Fußball gäbe
es "einen Videobeweis in der Li-
teratur nicht". Er betonte, der Ge-
winn der Buchpreis-Vergabe be-
stehe darin, die Aufmerksamkeit
auf viele Bücher zu lenken.

Auf der Longlist mit den zwanzig
nominierten Romanen für den
diesjährigen Buchpreis stand
auch Sibylle Lewitscharoffs Das
Pfingstwunder. Der Dante-Ro-
man, von Kritikern hochgelobt,
schaffte letztlich nicht den Sprung
auf die Shortlist, in die Runde der
sechs Finalisten. Lewitscharoff,
1 954 in Stuttgart geboren, stand
in ihrer Jugend linken Gruppie-
rungen nahe. Anfang der siebzi-
ger Jahre studierte sie schließlich
in Berlin Religionswissenschaf-
ten. Für ihr Schaffen erhielt sie
zahlreiche Auszeichnungen, dar-
unter den Ingeborg-Bachmann-
und den Marie-Luise-Kaschnitz-
Preis sowie 2013 den Georg-
Büchner-Preis, den wohl renom-
miertesten deutschen Literatur-
preis. Ihr Roman Pfingstwunder
knüpft an frühere Werke an, zu
nennen ist hier insbesondere der
Roman Killmousky (2014), des-
sen Ermittler Richard Ellwanger
ursprünglich in der Rolle des
Chronisten im Pfingstwunder
fortleben sollte [2] . Nun heißt der
Erzähler Gottlieb Elsheimer, eine
Reminiszenz an den Maler Adam

Elsheimer (S. 251 ), worauf im
Text ausdrücklich hingewiesen
wird.

Der Roman wartet mit einem un-
gewöhnlichen Anfang auf. Be-
kanntlich kann im ersten Satz,
wenn er gelingt, die ganze Welt
eines Romans oder einer Erzäh-
lung in nuce aufgehoben sein.
Man denke an Franz Kafkas Er-
zählung Die Verwandlung: "Als
Gregor Samsa eines Morgens aus
unruhigen Träumen erwachte,
fand er sich in seinem Bett zu ei-
nem ungeheueren Ungeziefer
verwandelt." Der Leser sieht sich
ohne Umwege in die Skurrilität
des Textes versetzt. Sibylle Le-
witscharoff hat ein besonderes
Faible für Kafka, den "Meister
[. . . ] schwarzer Löcher", "in denen
sich die Vorstellungskraft des Le-
sers tummeln kann" [3] . Ihr neu-
er Roman Das Pfingstwunder
nimmt an verschiedenen Stellen
aufKafka Bezug und scheint auch
im Erzähleinstieg von ihm inspi-
riert: "Nein. In meinen Kinderta-
gen ja, seither nein. Dieses Nein
will betont sein, denn es bedeutet
etwas, es bedeutet sogar viel." (S.
7) Es wirkt skurril und ist die Ant-
wort auf eine nicht gestellte Fra-
ge, die den Gesprächsfaden mit
dem Leser knüpft. Die Vernei-
nung bezieht sich auf die Religio-
sität des Ich-Erzählers Gottlieb
Elsheimer, 62 Jahre alt und Pro-
fessor an einer Universität sowie
Dante-Forscher. Es könnte auch
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ein Verhör sein, denn die Ge-
schichte, die uns Elsheimer auf-
tischt, ist rätselhaft, kafkaesk und
hat nicht zuletzt eine kriminalisti-
sche Qualität: Während eines
Dante-Kongresses in Rom auf
dem Aventin verschwinden am
Pfingstsonntag 2013 mit dem
Glockenläuten vom Petersdom 33
Forscher und drei weitere Perso-
nen "auf einen Schlag" (S. 21 ),
genau: sie jauchzen, tirilieren und
deklamieren wie beim Zungenre-
den der Apostel und fliegen einer
nach dem anderen gen Himmel.
Nur Elsheimer, dem 34. Kon-
gressteilnehmer, gelingt der Auf-
stieg nicht.

Es ist ein "Wunder" (S. 62), das
Elsheimer erlebt hat und das ihn
als Mensch und Wissenschaftler
in seinen Grundfesten erschüttert,
ja geradezu aus der Bahn wirft.
Der erlebte Gottesbeweis nimmt
Elsheimer seine Selbstsicherheit
und Eitelkeit. Er stellt alles er-
worbene Wissen in Frage. Elshei-
mer beginnt zu erzählen, um sich
seiner Identität zu versichern:
"Vielleicht hilft es doch, wenn ich
alles aufschreibe, was ich über
den Kongress noch im Gedächt-
nis habe, hilft, wenn ich die Com-
media aufmögliche Fingerzeige
hin durchkämme, die wenigstens
ansatzweise so etwas bieten wie
eine Erklärung für das Unerklär-
liche." (S. 1 8) Ist Goethes Faust
ein nach Erkenntnis strebender
Geist, der ergründen will, was die
Welt im Innersten zusammenhält,
so erweist sich Elsheimer als Ge-
genentwurf zum Faust, weil er als
Wissenschaftler seine Gewissheit
über die letzten Dinge des Lebens
verloren und sich nun im Glauben
an ein Wunder zu üben hat. Viele
Faust-Zitate im Text weisen auf
das Vorbild, dessen Wissenschaft
aufErkenntnisgewinn zielte, ein

Modell, das in der Gegenwart sei-
ne Gültigkeit verloren hat. Die 34
Dante-Forscher sind sich selbst
genug, so wie Elsheimer vor al-
lem auf den Umfang, die 879 Sei-
ten seines Buches zur Dante-Re-
zeption stolz ist. Damit stellt sich
Forschung nicht mehr in den
Dienst der Gesellschaft, sondern
ist zum Selbstzweck herabgesun-
ken.

Im Erzählvorgang werden drei
Ebenen zusammengeführt. Da ist
zum einen die krisenhafte Gegen-
wart Elsheimers mit Einblicken in
dessen Biografie. Parallel wird
das Kongress-Geschehen ausge-
breitet und mit dem Forschungs-
gegenstand, Dantes Göttlicher
Komödie, verknüpft. Elsheimer
geht akribisch die Vorträge des
Kongresses anhand der einzelnen
Gesänge durch und "die Durch-
dringung dieses alten Textes wur-
de zu einer höchstpersönlichen
Angelegenheit, geradeso, als wä-
ren in ihm wichtige Fingerzeige
für unser eigenes Leben verbor-
gen." (S. 46) Tatsächlich tritt im
Erzählen Elsheimers verfehltes
Leben zutage. Er wird sich der in-
neren Leere bewusst, seiner Bin-
dungs- und Kinderlosigkeit, hat er
doch ausschließlich abgehoben
im Wissenschaftskosmos gelebt.
Doch er ist nicht imstande, seine
Isolierung, seine Selbstgenüg-
samkeit und seinen Egoismus zu
überwinden, ja sein menschliches
Vermögen reicht nicht einmal, um
einem einzigen Flüchtling Ob-
dach zu gewähren. Elsheimer
steigt am Pfingstsonntag nicht ins
Paradies auf, weil er die "dem
Nächsten geschuldete Verpflich-
tung, ihn liebenswürdig zu behan-
deln", die "unter der scharfen Be-
obachtung Gottes steht", nicht er-
füllen kann. (S. 323) Deshalb
muss er als 34. Wissenschaftler,

d.h. mit der "Höllenzahl" gekenn-
zeichnet, (S.33) mit Dante durch
die Hölle gehen und zunächst den
Läuterungsberg erklimmen. Wie
dieser sich "nach und nach dem
strafrechtlichen Walten Gottes"
beugt (S. 58), so muss Elsheimer
das Pfingstwunder annehmen und
eine "juridische Erziehung"
durchlaufen, was eine moralisch-
sittliche Herleitung und Anerken-
nung des Rechts durch den Ein-
zelnen impliziert.

Dabei erweist sich Dantes Werk,
diese Reise durch die drei Reiche
der Totenwelt, als sehr diesseitig,
als "realismusgetränkte(r) Ein-
blick in die Welt nach dem Tod".
(S. 1 5) Zum einen wird die Gött
liche Komödie als Dantes Ausein-
andersetzung mit dem "Chaos der
politischen Lage" begreifbar,
(S.34) die mit der Wirrnis in sei-
nem Leben korrespondierte. Zum
anderen erlebt Dantes Hölle
plötzlich im Heute als "men-
schengemacht, auf der Erde" (S.
77) ihre Entsprechung in den "ka-
tastrophalen Zustände(n) in den
armen Ländern der Welt" (S. 7),
im brutalen Morden der IS und in
der flächendeckenden Zerstörung
ganzer Städte und Regionen, man
denke an Aleppo in Syrien, in den
Folterpraktiken Guantánamos,
aber vor allem in den Konzentra-
tionslagern der Nazis, deren To-
desmaschinerie den Gedanken an
eine göttliche wie menschliche
Gerechtigkeit ad absurdum führ-
te. Nicht immer lassen sich Dan-
tes Maßstäbe für eine Anwart-
schaft in der Hölle in die Gegen-
wart übertragen, so, wenn es um
Verrat geht. Der Verrat eines Ed-
ward Snowden oder des Hitler-
Attentäters Graf Stauffenberg
entziehen sich der Dante'schen
Werteskala, weil hier das Indivi-
duum seine moralische Integrität
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gegen einen die Menschenrechte
missachtenden Staat verteidigt.

Nicht zufällig löst ein Vortrag, der
an Italiener erinnert, die ihr "Ent-
setzen" in deutschen Konzentrati-
ons- und Gefangenenlagern mit
dem der Insassen von Dantes Höl-
le verglichen, das Pfingstwunder
aus. Dieser Vortrag ist eine Mah-
nung, die Augen vor der Gegen-
wärtigkeit der Dante'schen Hölle
nicht zu verschließen und ein Plä-
doyer für Menschlichkeit, die al-
lein die babylonische Sprachver-
wirrung überwinden kann und ins
Paradies führt.

Sibylle Lewitscharoff breitet in
ihrem Roman en passant die zur
Göttlichen Komödie verfügbare
Sekundärliteratur aus. Dadurch
liest er sich über weite Strecken
als Kommentar zu diesem Groß-
gedicht, das als "eines der be-
rühmtesten und zugleich am we-
nigsten gelesenen Werke der
Weltliteratur" gelten kann. (S.
262) Das gelingt ihr unterhaltsam
und packend und eröffnet neue
Zugänge zu diesem Werk. Den-
noch wirkt vieles im Roman kon-
struiert, angefangen von der bei
Dante vorgeprägten Zahlensym-
bolik bis hin zu Gottlieb Elshei-
mer, der als Figur blass bleibt.
Seine permanente Selbstzerflei-
schung ermüdet beim Lesen, auch
die Brüche zwischen populärwis-
senschaftlichem Stil und alkohol-
getränktem Geschwätz, das
amüsant daherkommen will,
überzeugen nicht. Der Roman en-
det in einem rauschenden Sprach-
spiel. Der eingangs formulierte
Vorwurf an Gott, dem menschli-
chen Elend tatenlos zuzusehen,
geht ins Leere. Die sozialen Ursa-
chen für Krieg, Armut und Elend
werden religiös verbrämt. Was
bleibt, ist eine beängstigende Zu-

standsbeschreibung und die Be-
fürchtung, eine "ganze Nation
könne selbst bei größtem Gewer-
befleiß von einer inneren Leere,
dieser eigentlichen Heckmutter
aller Laster, befallen werden". (S.
212)

Anmerkungen:

[1 ] siehe Schattenblick → INFO-
POOL → DIE BRILLE →
TICKER
SHORTLIST 2016/002:
Rezension - Bodo Kirchhoff
"Widerfahrnis" (Novelle) (SB)

[2] Nonnenbacher, Kai: Der Flug
der Danteforscher. Gespräch mit
Sibylle Lewitscharoff zum kom-
menden Dante-Roman Das
Pfingstwunder. In: Romanische
Studien 2, 2015, S. 316.

[3] Ebd.

Die Shortlist zum Deutschen
Buchpreis:

- Reinhard Kaiser-Mühlecker
Fremde Seele, dunkler Wald
- Bodo Kirchhoff
Widerfahrnis
- André Kubiczek
Skizze eines Sommers
- Thomas Melle
Die Welt im Rücken
- Eva Schmidt
Ein langes Jahr
- Philipp Winkler
Hool

Deutscher Buchpreis 2016 geht
an Bodo Kirchhoff für seine No
velle 'Widerfahrnis'.

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

dbrr0014.html

SCHACH - SPHINX

Bescheidener Ruhm der Welt

(SB) - Viel Gelegenheit zum
Schachspielen gab es für Murray
Chandler in seiner Heimat Neu-
seeland nicht. Er machte sich, wie
es schon von alters her die Hand-
werksgesellen getan hatten, also
auf den Weg, verließ die Insel im
Süden der Welt und fand eine an-
dere auf der nördlichen Halbkugel,
genauer gesagt mischte er sich un-
ter die englischen Meister. Seit
1 978 wütete und spielte er sich
durch die englischen Turniere,
verfaßte eine Reihe von Eröff-
nungslehrbüchern und war stets
darum bemüht, seiner Kunst den
fehlenden Schliff zu geben. Mitt-
lerweile ist es ruhiger um den neu-
seeländischen Meister geworden.
Die Reiselust scheint erlahmt, das
Fieber erloschen zu sein. Viel-
leicht hat er aber auch nur etwas
erkannt, was die meisten Spieler
irgendwann begreifen, daß näm-
lich der Ruhm der Welt allemal
bescheidener ist als das im stillen
reifende Verstehen des eigenen
Kunstempfindens. Turniere, Po-
kale, Preisgelder, jeder Erfolg hat
seinen Preis, doch nicht jeder will
ihn bezahlen. Unser heutiges Rät-
sel der Sphinx stammt noch aus
den Sturm-und-Drang-Zeiten
Chandlers. Sein Kontrahent Whi-
te hatte mit Schwarz jugoslawisch
verteidigt, sich allerdings in Er-
mangelung tieferer Kenntnisse
bald schon in eine heillose Lage
hineinmanövriert. Für Chandler,
dem einst das Feuer der Kombina-
tion und Entdeckungsfreude ge-
trieben hatte, war es dann ein
leichtes, wuchtig in die schwarze
Stellung hineinzuschlagen. Also,
Wanderer, aus welcher Richtung
kam der neuseeländische Hieb?
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Chandler - White
England 1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auf 1 .Ta1 -a3 schuf sich die junge
belgische Meisterin mit 1 . . .c5-c4!
einen Stützpunkt für ihren Springer
und Turm, und daraufhin nutzte sie
die Schwächen im Lager ihrer Kon-
trahentin für eine geschickte Über-
rumpelung: 2.Sf3-e1 c4xd3 3.Se1xd3
Sb6-c4 4.Ta3-a2 a7-a6 5.Dc2-b3
Sc4-d6 6.Sd3-b4 Tc8-c4 7.f2-f3 Sd6-
f5 8.Kg1 -f2? - verkürzt die Leiden,
die 8.Ta2-d2 verlängert hätte -
8. . .Sf5xd4! 9.c3xd4 Tc4xb4 10.Db3-
d1 Da5-b6 und Weiß gab auf.

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

sph05992.html
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Wolkenschwer und grau bis trübe
dümpelt dieser Tag dahin.
Jean-Luc spürt 's, als ob er schübe
und bleibt stecken am Beginn.

Und morgen, den 19. Oktober 2016

+++ Vorhersage für den 19.1 0.2016 bis zum 20.10.2016 +++
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