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Vorwort

Wir haben allzu früh der unmittelbaren Vergangenheit
den Rücken zugekehrt, begierig, uns der Zukunft
zuzuwenden. Die Zukunft wird aber abhängen von der
Erledigung der Vergangenheit.
Bertolt Brecht

In den Jahren 2009 und 2010 taumelten Schriftsteller, Künstler,
Kommentatoren und Fernsehteams fast geschlossen zwischen
20-Jahre-Mauerfall-Partys und 20-Jahre-WiedervereinigungPartys herum, um der »Friedlichen Revolution« zu gedenken
und all der rosa getünchten Rathäuser, Spaßbäder und neuen
Autobahnen, die seither Helmut Kohls »blühende Landschaften« darstellen. Dabei geriet plangemäß in Vergessenheit, dass
mit dem Ausruf »Wir sind das Volk!« (aus dem schon bald
»Wir sind ein Volk!« werden sollte) eine im Nachkriegsdeutsch
land beispiellose völkische Massenbewegung losgetreten wurde,
die sich zudem auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in einem
über Jahre hinweg nahezu rechtsfreiem Raum austoben durfte.
Die massiven Angriffe auf Asylbewerberheime in Hoyerswerda
(1991) und Rostock (1992) waren dabei nur die Spitze des Eisbergs.
Umso bizarrer mutet es an, dass man diesen Themenkomplex
in den bislang erschienenen Romanen und Erzählbänden über
die Wende- und Nachwendezeit meist vergeblich sucht. Kaum
jemals erhebt auch nur ein einziger Skinhead sein kahles Haupt
aus den Seiten. Die Totgetretenen und Verbrannten haben
ebenso wenig Platz im literarischen Gedächtnis wie die Freisprüche und milden Bewährungsstrafen, mit denen die Justiz
insbesondere in den ersten Jahren die Täter bedachte.
Fast mit Rührung erinnern sich heute die einen an die pittiplatschige Gemütlichkeit ihrer DDR, mit kaum nachlassendem
Furor die anderen an SED-Staat und Stasi-Terror. Die Westdeutschen ihrerseits haben weitgehend akzeptiert, dass sie sich nicht
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an die Lebensumstände in ihrer BRD zu erinnern brauchen,
weil sie ja »die Sieger« waren und das heutige, größere Deutschland immer noch der Staat ist, in dem sie aufwuchsen. Ein Irrtum, der nur deshalb möglich wurde, weil die gesellschaftlichen
Verwerfungen der Nachwendezeit von Anfang an zu randständigen Problemen, bestenfalls Kollateralschäden erklärt wurden,
die sich zudem vor allem im »Beitrittsgebiet« abzuspielen schienen. Dazu zählten, neben der massiven Gewalt gegen Asyl
bewerber, Linke, Homosexuelle, Behinderte und Obdachlose,
auch die Massenentlassung arbeitender Frauen »zurück an den
Herd«, die Burenmentalität der mit Hilfe der »Buschzulage«
herbeigeköderten West-Verwalter, die oft geradezu kriminellen
Entscheidungen der Treuhand, der vielfältige massive Klein
betrug an den leichtgläubigen Neubürgern, die Räumung kontaminierter Militärliegenschaften durch junge Arbeitslose, der
explodierende Menschenhandel mit Osteuropäerinnen und ein
gewaltiger Schwarzmarkt für russische Waffen, um nur ein paar
Beispiele zu nennen.
Tatsächlich war nichts davon randständig. Alles, was damals
geschah, wirkt bis heute in der gesamtdeutschen Gesellschaft
nach und wurzelte in den Vorgängergesellschaften von BRD
und DDR .
So gab es organisierte Neonazis und Anschläge gegen Ausländer in beiden Staaten lange vor 1989.1 Und auch die Idee zu
einer der Abschaffung nahezu gleichzusetzenden Änderung des
westdeutschen Asylrechts war nicht neu. Sie war, ebenso wie der
soziale Kahlschlag, den die Regierung Schröder nach 20-jähriger Anmoderation 2002 vollzog, bereits Teil der von Kanzler
Kohl 1982 geforderten »geistig-moralischen Wende«, wenngleich es erst eine andere Wende – nämlich die in der DDR –
brauchte, um sie tatsächlich umsetzen zu können.
Genau wie das weitgehend lückenlose Sozialnetz war nämlich auch das unbeschränkte Asylrecht für politisch Verfolgte
ein Grundpfeiler des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses, zudem bezog es seine Rechtfertigung aus den Erfahrungen der Nazizeit. Dieses Asylrecht hatte – neben den sogenann11

ten Gastarbeitern – großen Anteil am Zustandekommen der de
facto multikulturellen Gesellschaft in der BRD, während in der
DDR die Trennung von Einheimischen und »Fremden« mittels
Kasernierung betrieben wurde.
Bereits im Zuge der »Friedlichen Revolution«2 1989/90, spätestens seit der von der BILD-Zeitung angestachelten Modifizierung von »Wir sind das Volk!« in »Wir sind ein Volk!« kam es
zu massiven rechtsextremistischen Gewaltakten, die sich anfangs vor allem gegen Linke richteten. Schnell wurde klar, dass
diese beiden sehr unterschiedlich geprägten Gesellschaften, um
tatsächlich »ein Volk« werden zu können, einen Vergleichsmaßstab brauchten: die »Fremden« nämlich. Diese kamen etwa als
Flüchtlinge vor der blutigen Revolution in Rumänien oder wenig später vor dem Krieg in Jugoslawien3. Andere waren schon
da: Mosambikaner, Vietnamesen und natürlich die in der BRD
schon lange integrierten Türken. Unvergessen ist uns ein Bilder
witz, der seinerzeit im Magazin Zitty erschien. Da beschwert
sich ein Ostdeutscher über die lange Schlange im ALDI, so habe
er sich den Westen nicht vorgestellt. Antwort des vor ihm stehenden Türken: »WIR haben euch nicht gerufen!«
In den Jahren nach 1989 wurde aus diesem staatsgemeinschaft
lichen »Wir« ein völkischer Kampfbegriff, und nach Vollzug der
staatlichen Einheit konstituierte sich die völkische Einheit über
brennende Asylbewerberheime, Menschenjagden und Morde
in beiden Teilen Deutschlands. Und obgleich im Westen zeitweilig sogar mehr Todesopfer zu beklagen waren (den Spitzenplatz hält bis heute der Ruhrpott), wurde daraus im Osten eine
Massenbewegung weit über die Jugend- und Subkultur hinaus.
Tausende sogenannter Normalbürger jubelten den rechten Brand
stiftern offen zu, Polizisten standen tagelang tatenlos dabei, es
wurden sogar Würstchenbuden aufgebaut und Pogrome wie
Volksfeste gefeiert.
Diese Bilder gingen um die Welt, und das Geschehene wirkt
bis heute nach.
Nach den Fanalen von Hoyerswerda und Rostock evakuierte
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man die meisten Asylbewerber gen Westen, was von der jubelnden Menge als nachträgliche Legitimation ihres »Protestes« aufgefasst werden konnte, und Ostdeutschland wurde in
der Folge zur No-go-Area für Menschen anderer Hautfarbe.
Bis heute sind viele der kleineren Städte in den neuen Bundesländern faktisch »national befreite« Zonen. Auch wenn die
Zahl rechter Gewalttaten zurückgegangen ist, so findet man
doch vielerorts eine verfestigte Form der Fremdenfeindlichkeit,
die sich keineswegs nur an Hautfarben festmacht.
Der »Tod durch Stiefeltritte«, der seit 1992 als statistisch relevante Todesart geführt wird, war nie für Ausländer reserviert.
Er ist Teil einer allgemeinen sozialdarwinistischen Verrohung,
die unsere Gesellschaft seit 1990 prägt und der in vielen der
wirtschaftlich aufgegebenen Regionen Ostdeutschlands bis
heute nur die Kümmerkompetenz ausgerechnet der NPD entgegensteht.
Trotz alledem ist das literarische Abbild der Wende- und
Nachwendejahre bislang vor allem ein positives, voller schwejk
hafter Anekdoten und lustiger Begebenheiten, geprägt von sentimentaler Rückschau und hoffnungsvollem Ausblick.
Dieses Bild zu ergänzen, mit literarischen Erzählungen und
persönlichen Erinnerungen an die vielfachen Schrecken dieser
Jahre zu erinnern, ist das Ziel unserer Sammlung, und wir bedanken uns hiermit herzlich bei allen Autoren, die bereit waren,
daran mitzuwirken!
Die Reihenfolge der Texte in diesem Buch folgt weitgehend der
Chronologie der Ereignisse, daher empfehlen wir (mag es auch
ein frommer Wunsch sein) dieses Buch wie einen Roman zu
lesen – einen nötigen Nachwenderoman aus 42 sehr unterschiedlichen Federn.
Die Herausgeber, Berlin, im Juni 2011
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1 In der BRD kam es bereits 1980 zu einer Serie von Anschlägen gegen Flücht-

lingsheime in Zirndorf, Lörrach, Leinfelden und Hamburg. In der DDR fand
der erste aktenkundige Skinhead-Angriff gegen ein Ausländerwohnheim
1986 in Halle statt.

2 An dieser Stelle ist es Zeit, darauf hinzuweisen, dass wir »Friedliche Revoluti-

on« aufgrund der hier beschriebenen Gewalttaten in An- und Abführungen
setzen, und nicht, um die auf friedlichen Protest ausgerichtete Arbeit der
Bürgerrechtsbewegung in der DDR zu bezweifeln.

3 Im Dezember 1991 brachte Hans-Dietrich Genscher, gegen EG -Vereinbarung

und abgestimmt nur mit (ausgerechnet) Österreich, die staatliche Anerkennung von Slowenien und Kroatien auf den Weg, weshalb der amerikanische
Balkan-Vermittler Cyrus Vance vom Jugoslawien-Krieg als »Genscher’s War«
sprach.

I
Anfänge

Emine Sevgi Özdamar

Ulis Weinen

Im Jahre 1977 lebte ich in beiden Berlin. Ich arbeitete an der
Ostberliner Volksbühne mit den Regisseuren Benno Besson
und Matthias Langhoff, wohnte in Ostberlin und fuhr manchmal herüber nach Westberlin. An der Friedrichstraße stieg ich
in die S-Bahn und kam im Westberliner Wedding-Gesundbrunnen an. Auf der Straße staunte ich jedes Mal und sagte: »Aaa,
hier regnet es auch, wie in Ostberlin.« »Aaa, hier schneit es
auch.« Wenn ich vom Osten aus mit meinen Freunden im Westen telefonierte, fragte ich: »Klaus, habt ihr heute auch Sonne
im Wedding?«
Als die Mauer gefallen war und ich, wie viele Menschen aus
dem Osten, über den Ku’damm ging, traf ich in einem Bus eine
Frau aus Ostberlin. Sie schaute aus dem Fenster zum Westberliner Himmel hinauf und sagte zu sich selbst laut: »Und diese
wunderschöne Sonne hier.«
In den ersten Tagen nach der Maueröffnung liebte ich Berlin:
In den Zügen – ich fuhr sehr viel mit dem Zug – fingen die
Menschen aus dem Westen zum ersten Mal an, laut miteinander
zu reden. Es entstanden Gespräche wie bei Auftritten im Theater. Ein Mann rief zum Kellner im Zugrestaurant: »Einen Kaffee
bitte, ich bin frauenfeindlich, wie Oscar Wilde.«
Ganz Deutschland war plötzlich wie eine Bühne, zwar wusste
man nicht, welches Stück gespielt wurde, aber jeder wollte darin
eine Rolle haben. In Westberlin sah man viele Menschen aus
dem Osten auf dem Ku’damm, ihre Kleidung passte nicht zu
Westberlin, ihre Kostüme sahen in dem schicken Westberliner
Bühnenbild so verbraucht aus. Die Menschen aus dem Osten
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sahen aus wie Schauspieler aus einem Maxim-Gorki-Stück, die
plötzlich ihre Bühne verloren hatten und auf einer anderen
Bühne, in der ein ganz anderes Stück gespielt wurde, gelandet
waren.
Am Ku’damm hörte ich zwei Franzosen miteinander sprechen: »Pourquoi il y a beaucoup de clochards aujourd’hui dans
la rue?«
Der Rhythmus der Stadt hatte sich verlangsamt, Kapitalismus
als Zoo, KDW in der Hauptrolle. Am Eingang des Kaufhauses
Wertheim stank es nach Fürzen. Die Leute aus dem Osten hatten fremde Lebensmittel gegessen und getrunken, McDonald’s,
Döner Kebab, Coca-Cola. In der Türkei sagt man: Der Nachbar
glaubt, das Huhn seines Nachbarn sei eine Gans und die Ehefrau des Nachbarn sei noch Jungfrau. Ich stand an der Bushaltestelle, vier ostdeutsche Männer kamen mir entgegen und einer
sagte ganz leise zu seinen Freunden: »Hier gibt es auch sehr
schöne Frauen.«
An der Bushaltestelle standen ein paar Trabants im Halteverbot. Eine Frau sagte: »Guck mal, die haben sogar ihren Trabant
an der Bushaltestelle geparkt. Weißt du warum? Weil sie denken,
dass das Freiheit ist.« Dann zitierte sie Marx. Also keine Westberliner, Ostberliner.
Am Ku’damm, in der Nähe des KDW, fuhren überhaupt keine
Autos mehr. Alles war voller Menschen aus dem Osten. Die
Müllkörbe auf den Straßen, die früher von den Westberliner
Pennern durchsucht worden waren, waren jetzt voll mit Bananenschalen. Ein Westberliner Ku’damm-Penner, der wie ein
Intellektueller aussah, lief zu einem dieser Müllkörbe, sah die
Massen von Bananenschalen und machte eine große Stummfilmgeste der Verachtung. Er legte eine Bananenschale unter
seinen Schuh und tat so, als rutschte er darauf aus wie Charlie
Chaplin.
Ich ging zu einem Kebabladen, in dem Menschen aus dem
Osten zum ersten Mal Kebab aßen, es war voll wie bei McDo
nald’s, nur ein einziger freier Stuhl. Ich fragte: »Darf ich mich
zu Ihnen setzen?« Die Frau erhob sich zweimal von ihrem
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Stuhl: »Bitte sehr, bitte sehr«, und wollte mir auch gleich ihren
Stuhl anbieten, als ob alle Stühle mein Eigentum wären.
Dann stieg ich in einen Bus und fuhr den Ku’damm hoch, ich
trug einen Pelzmantel. Eine dicke ostdeutsche Frau setzte sich
neben mich auf meinen Pelzmantel. Sie stand sofort wieder auf
und rief: »Entschuldigung, dass ich mich auf Ihren Nerz gesetzt
habe.« »Es ist kein Nerz«, antwortete ich. »Gott sei Dank, wär
ja schade um den Nerz«, sagte sie.
Ein Penner stieg mit einer brennenden Zigarette in den Bus.
Der Busfahrer sagte zu ihm: »Wenn Sie mir Ihren DDR-Pass
zeigen, brauchen Sie nicht zahlen.« Der Penner kaufte ein Ticket und schrie in den Bus: »DDR-Bürger? Seh ich vielleicht so
aus?«
Ich fuhr zu meiner Wohnung in Dahlem. In der Villa nebenan
wohnten reiche Verrückte mit ihren Krankenschwestern. Einer
weinte laut, und ich fragte die Krankenschwester: »Warum
weint Uli?« Sie sagte: »Ach Sevgi, er glaubt, dass er raus muss,
weil Honecker bald hier einzieht.«
Ich wohnte in einer Villa im Parterre, in einem verglasten
Atelier. Der Gärtner, bei den Nachbarn als alter Nazi verschrien,
sagte mir: »Ab jetzt Vorhänge zu, die kommen alle rüber, Frau
tot.« Er fuhr mit seiner Hand wie mit einem Messer an seinem
Hals entlang, als könnte man mir jetzt den Hals aufschlitzen.
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Wolfram Kempe

Das Experiment

Eines Tages tauchen sie auf. Plötzlich. Sie wissen nicht, wohin
sie sich wenden sollen. Wie Besucher in einer fremden Wohnung. Sie tun so, als sähen sie alles zum ersten Mal. Manche
erscheinen unerwartet zu Pfingsten auf dem Unschlittplatz am
Rande der Nürnberger Altstadt, andere stehen Anfang November hilflos in Fußgängerzonen und vor den Schaufenstern in
reichen Geschäftsstraßen. Manche tragen zerrissene, nicht passende Halbstiefel mit hohen Absätzen, andere haben ein kleines,
stinkendes Auto dabei. Manche heißen Kaspar Hauser, andere
anders.
Wenn er da so steht, der Besucher, passiert an allen Orten und
zu allen Zeiten dasselbe: Ein freundlicher Bürger nähert sich
ihm, spricht ihn an und gerät über die Antworten, die der Besucher stammelt, in tiefes Grübeln. Besucher pflegen, wenn sie
aufgefunden werden, stets das Gleiche zu sagen. Manche radebrechen in Bayerisch »mecht a Reuter wern, wie mei Votta gwen
is«, andere stottern in Hochdeutsch: »möchte ein solch schöner
Reiter werden, wie jener einer war«. Kopfschüttelnd fasst der
freundliche Bürger den Besucher dann beim Arm und führt ihn
auf die nächste Polizeiwache. Hier werden die verschiedensten
Fragen gestellt: zur Person, zur Herkunft, nach dem Pass – was
Polizisten eben so zu fragen haben. Doch der Besucher antwortet immer gleich: »möchte ein solch schöner Reiter werden, wie
jener einer war«. Alsdann werden die Taschen des Besuchers
durchsucht, in denen sich regelmäßig etliche Druckerzeugnisse
mit merkwürdigem Titel finden, Verfassungen etwa, oder auch
eine Schrift, die »Die Kunst, die verlorene Zeit und übel zuge19

brachte Jahre zu ersetzen« überschrieben ist. Daraufhin geraten
die Beamten in eine Diskussion, bei der sie nicht sogleich mit
sich einig werden können, unter welche der gängigen Polizeirubriken die seltsame Erscheinung des Besuchers denn zu stellen sein möchte. Einige quellen vor Mitleid für den eigenwilligen Gast über, andere mutmaßen einen großangelegten Betrug
und raten zur Vorsicht. Seit hundertsiebenundsechzig Jahren
endet der erste Tag des Besuches deshalb regelmäßig im Gefängnis.
Dann nehmen sich die Honoratioren des Falles an. Dann
kommen Leute und begaffen den Besucher. Sie bringen kleine
Geschenke mit, Glasperlen und Schaukelpferdchen, manchmal
auch Geld. Sie werfen es dem Besucher zu Füßen und ergötzen
sich dann daran, zuzusehen, wie der Besucher mit den bunten
Scheinen spielt. Wie er die Scheine mit großen, leuchtenden
Augen gegen das Licht hält, daran riecht, sie zerknüllt, um es
knistern zu hören, sie wieder säuberlich glatt streicht und dann
nach einem geeigneten Aufbewahrungsort für seinen Schatz
sucht. Kuck mal, sagen die Schaulustigen und stoßen sich gegenseitig an, was der macht … Lachend nesteln sie einen neuen
Geldschein aus ihrem Portemonnaie und reichen ihn dem Besucher. Das ist, sagen die freundlichen Bürger zu dem Besucher,
Geld. Geld, wiederholen die Bürger deutlich betont und freuen
sich dann wieder am unverständigen Lächeln des Besuchers.
Dann versucht man, dem Besucher vorsichtig die Hierarchie
der Werte beizubringen. Man gibt ihm Geld – Scheine und glitzernde Münzen – und versucht, ihm dafür andere Dinge wieder
wegzunehmen. Vorzugsweise solche Dinge, die er schon bei
sich hatte, als er ankam. Dabei zeigt sich aber, dass der Besucher
besonders die Papiere, die er in seinen Taschen trug – Ver
fassungen und andere Erbauungsschriften –, mit Zähnen und
Klauen verteidigt. Die Honoratioren stehen dabei und geraten
darüber ins Grübeln.
Darum geben sie den Besucher dann in die Hände ausgewiesener Pädagogen. Diese sorgen zunächst dafür, dass der Be
sucher sich so kleidet, wie sie selbst. Dann lehren sie dem Be20

sucher, so zu sprechen, wie sie selbst. Dann muss er lernen,
dasselbe wie die Pädagogen zu essen. Dann kotzt der Besucher.
Das geht vorüber, sagen die geduldigen Pädagogen. Sie füttern
den Besucher mit den Grundrechenarten und dem Neuen Testament. Sie erklären ihm die bürgerlichen Grundrechte, die
Entstehung des Bruttosozialproduktes und den Lohnsteuerjahresausgleich. Dann streckt ein Nervenfieber den Besucher aufs
Lager. Das geht vorüber, sagen die Pädagogen. Sie drücken dem
Besucher einen Wahlschein in die Hand, zeigen ihm, wo er sein
Kreuz zu machen hat und auf welche Art und Weise der Schein
gefaltet werden muss, um in die Wahlurne hineinzupassen.
Dann stirbt der Besucher. Die Pädagogen stehen dumm da.
Die Honoratioren wissen nicht, was sie tun sollen. Die nachmittäglichen Salons der freundlichen Bürger, in denen die possierlichen Arabesken des Besuchers bis dahin zur allgemeinen
Unterhaltung beigetragen hatten, verwaisen zusehends. Das
Feuilleton beklagt die Verarmung des gesellschaftlichen Lebens.
Unruhe entsteht.
Die Honoratioren sind besorgt. Sie suchen Rat. Gelehrte Bürger werden in den amtlichen Sitzungssälen zusammengerufen
und aufgefordert, auf Abhilfe zu sinnen.
Entwicklungspsychologen, Kriminologen und Verhaltensbio
logen glauben schließlich nach langwierigen Untersuchungen
die rettende Idee zu haben: Besucher lassen sich herstellen. Sie
fertigen ein Gutachten an. Darin heißt es: Man nehme einen
beliebigen Menschen, isoliere ihn und sorge so dafür, dass ihm
lange genug die Segnungen des bürgerlichen Lebens vorenthalten werden. Gute Ergebnisse ließen sich erreichen, indem man
den Probanden an einem unzugänglichen Ort in eine Zwangslage bringt, etwa in einem Kerker oder einem Slum. Wolle man
Besucher vor der Haustür heranziehen, genüge es also, entsprechende Örtlichkeiten zu schaffen. Zur Not tut es aber auch eine
unterentwickelte Weltgegend, wo so etwas ganz von selbst entsteht. Bei der massenhaften Produktion von Besuchern sei in
jedem Falle am wichtigsten, dass die Probanden untereinander
keinen Kontakt hätten. Dies ließe sich am sichersten erreichen,
21

indem der Versuchsaufbau Bedingungen schaffe, in denen der
jeweilige Proband vollends mit der Befriedigung seiner biologischen Bedürfnisse beschäftigt sei. Solcherart auf das Bedienen repetitiver Reize wie Hunger, Durst und Obdach festgelegt,
würde der Proband von anderen fern gehalten und wäre vollauf
mit sich selbst beschäftigt. Erinnerung daran ist unmöglich, sagen die Gelehrten. Ja, sagen die Honoratioren, warten wir ab.
Und dann, unerwartet, tauchen auf Westeuropas Plätzen
Leute auf und stammeln: möchte ein solch schöner Reiter werden, wie jener einer war. Leute wie Kaspar Hauser, du und ich.
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Jutta Ditfurth

Letzte Montage

März 1990, es ist meine erste Reise in ein mir fremdes Land. Bis
zum Fall der Mauer hatte ich Einreiseverbot in die DDR . Bei
meinen Versuchen, die Grenze zu überschreiten, wies mich die
VoPo immer mit den gleichen Worten zurück: »Ihre Einreise in
die DDR ist zur Zeit nicht erwünscht!«
Leipzig, 5. März 1990, morgens: »Sechzig Pfennige – die
BILD-Zeitung! Sechzig Pfennige – die BI-HI-ILD-Zeitung!«
Vor dem Haupteingang des Bahnhofs verkaufen eine Frau und
ein Mann an einem einfachen Tisch unter dem Bahnhofsdach
das Hetzblatt. Beinahe alle Menschen, die von beiden Seiten an
dem Verkaufsstand vorbeieilen oder stoßweise aus einer Unterführung gespuckt werden, halten an, drängeln, strecken ihr
Geld für das schrill bedruckte Papier hin. Der Verkaufsstand ist
so dicht umlagert, als gäbe es mitten im Winter frische Erdbeeren für eine Mark das Kilo.
Es sind noch dreizehn Tage bis zur Volkskammerwahl am
18. März 1990. Der kleine Staat ist schon zur Annexion freigegeben. Die Eigner der BILD-Zeitung, die Ende der sechziger
Jahre ein gesellschaftliches Hetzklima schufen, in dem Linke
zum Abschuss freigegeben waren, und die damit zumindest
moralisch für den Tod von Rudi Dutschke, der aus der DDR
kam und später an den Folgen eines Attentats starb, verantwortlich sind, wissen, auf welch gut vorbereiteten Nährboden sie in
diesem Land treffen. Sie riechen gute Geschäfte, ideologische
wie materielle.
»Für die Linken hat die Revolution nichts gebracht. Wir sind
nicht mehr Leute als vor dem 9. November. Wer vorher was
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getan hat, tut auch jetzt was«, sagt Martin1 von der Vereinigten
Linken in Leipzig. Das Haus der Demokratie, in dem die oppositionellen Gruppen Räume fanden, liegt in der Bernhard-Göring-Straße im Süden Leipzigs, außerhalb der Innenstadt. Es ist
in gutem Zustand. Am Eingang sitzt ein Pförtner, der niemanden aufhält, der nur Auskünfte gibt. Ein japanisches FernsehTeam will zu den Grünen, Jugendliche zu den Ökolöwen. Das
ganze Haus ist voll mit Büros. Das Gebäude sieht aus wie eine
Kleinstadtschule: ein Treppenhaus in der Mitte, rechts und
links gehen Flure ab mit den Klassenzimmern, rechts in jedem
Stockwerk die Frauenklos, links die für Männer. Die Straßen im
Viertel sind gerade und breit, wenig Bäume, die Häuser dunkelgrau mit bröckelndem Putz. Dutzende von Häusern stehen leer.
Eine Provokation für jede wohnungssuchende Besetzerin. Martin träumt von einem links-alternativen Viertel, mit Zentren,
Cafés, Bibliothek. Nur die BesetzerInnen fehlen. »Allein kann
ich doch nicht zwölf Wohnungen besetzen.« Sieben Monate
später wird mensch seinen Wunsch in Berlin-Friedrichshain in
die Tat umsetzen.
Die Leipziger Gruppe der Vereinigten Linken erwägt ihren
Namen zu ändern. Den Versuch zu einer Initiative für eine Vereinigte Linke, so der volle Name der Gruppe, sehen sie gescheitert. Viel ließ sich nicht vereinigen. Die Verhandlungen mit dem
Bündnis 90, bestehend aus dem Neuen Forum, Demokratie jetzt
und der Initiative Frieden und Menschenrechte scheiterten an
den Bürgerrechtsgruppen. Die gaben zu verstehen: »Nur zu unseren Bedingungen oder gar nicht.« Das Bündnis 90 hatte außerdem, wie bald darauf auch die westdeutschen Grünen, sich
dem Trend der Zeit angepasst und sich zur prinzipiellen Unterstützung des Wiedervereinigungsprozesses – bei Kritik im Detail – entschlossen. Dies und ihre unkritische positive Besetzung
des Begriffs Marktwirtschaft seien der Anlass für die Trennung
gewesen.
Die Initiative für eine Vereinigte Linke führte danach einige
Wochen lang hoffnungsvoll Gespräche mit der Grünen Partei
und dem Unabhängigen Frauenverband. Es gab gute Chancen
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für ein Wahlbündnis, hätte es da nicht die Einmischung der
realpolitischen Grünen aus der Bundesrepublik gegeben. Der
grüne Bundestagsabgeordnete und hessische Realo Dietrich
Wetzel, der auch für den Bundestag kandidierte, und der Fraktionsangestellte Jürgen Schnappertz schreiben am 12. Februar
1990, fünf Wochen vor der letzten DDR-Wahl, in einem Bericht
an die grüne Bundestagsfraktion2: »(Es) besteht die Gefahr, dass
sich neben dem Bündnis 90 ein zweites, links-sozialistisches
Bündnis herausbildet, das bei dem teilweise marxistischen Profil seiner Mitgliedsorganisationen in der DDR mit Schimpf und
Schande scheitern würde. Das wäre vielleicht nicht weiter
schlimm, wenn es nicht stark danach aussähe, dass sich die
Grüne Partei daran beteiligte.« Dann müsse mensch sich »osten
tativ von diesem Wahlbündnis und damit auch von der grünen
Partei distanzieren und ausschließlich das Bündnis 90 unterstützen«. Die Unterstützung eines »links-sozialistischen Wahlbündnisses« wäre »wie ein Bazillus« und schade den Grünen in
der Bundesrepublik. Die Einmischung der Bundestagsgrünen
in die inneren Angelegenheiten der jungen DDR-Opposition
zeitigten realpolitische Früchte. Die Grüne Partei entscheidet
auf ihrer republikweiten Gründungsversammlung in Halle/
DDR mit hundertdreiundneunzig zu einundvierzig Stimmen
gegen ein Bündnis mit der Vereinigten Linken.3
Martin von der VL spricht freundlich von den Grünen. Er ist
nach wie vor an Zusammenarbeit interessiert. Er findet bloß,
dass ihr Verständnis von Ökologie oftmals zu eng an reinem
Naturschutz orientiert sei und die Verbindung zu den sozialen
Problemen fehle. Seine Hoffnung auf eigene Verankerung in
der künftigen Volkskammer wird erfüllt werden: »Wisst ihr,
0,25 Prozent der Stimmen reichen uns aus, um bei den Wahlen
am 18. März einen Kandidaten durchzubringen.« Er hofft auf
zwei. Die Vereinigte Linke hatte dann nach den Wahlen, für die
kurze letzte Phase der DDR, einen Vertreter, Thomas Klein aus
Berlin (Ost), im Parlament. Die Wahlen werden von der herrschenden Meinung in der Bundesrepublik am Wahlabend fast
hysterisch als »erste freie Wahlen in der DDR seit 1932« gefeiert
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werden. Wie »frei« sind Wahlen, in deren Vorfeld die politische
Landschaft durch Geld, Beratungspower und Mediengewalt
zum Abklatsch der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft
deformiert wird?
Wir nähern uns an diesem 5. März 1990 in Leipzig dem KarlMarx-Platz, dem Ort der allmontäglichen Kundgebung. Es ist
kurz nach sechs Uhr abends. Um den Brunnen vor dem Gewandhaus stehen wenige Dutzend junge DemonstrantInnen
etwas verloren herum. Bei den Montagsdemos, zu denen viele
ältere Linke aus Furcht, von Rechtsradikalen verdroschen zu
werden, nicht mehr gehen, tragen kleine Gruppen von Jugendlichen mutig Transparente und DDR-Fahnen. Das Symbol des
DDR-Staates, unter dessen Repressionen sie früher zu leiden
hatten, wurde zum Symbol letzter Autonomie und DDR-Identität gegen die drohende Überwältigung aus dem Westen. Einer
trägt die DDR-Fahne trotzig wie eine Weste, er hat sich Arm
löcher in den Stoff geschnitten. Ein junges Paar sitzt in der Kälte
auf einer Bank, mit zornigem Blick auf die Kundgebung, die
Knie mit dem Stoffsymbol bedeckt. Auf dem großen Platz stehen weniger als tausend DemonstrantInnen. Sie baden im
Scheinwerferlicht und wedeln mit schwarz-rot-goldenen nationalistischen Stofflappen und Fähnchen, dazwischen immer wieder neofaschistische Transparente. Auf dem Weg zum Platz und
bevor wir die Szene identifizieren können, hören wir wütendes,
verächtliches Geheul der Zuhörer. Über der johlenden Menge,
auf dem schmalen Balkon der Oper, stehen die RednerInnen.
Eine Vertreterin des Unabhängigen Frauenverbandes verlangt
»Widerstand gegen Gewalt gegen Frauen«. Das Gejohle kippt
um in Wutgebrüll der Kundgebungsteilnehmer, zu neunzig Prozent Männer, als sie verlangt »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«.
Das trifft offensichtlich den Nerv noch präziser.
Unter dem Balkon, breitbeinig den ganzen Aufgang zum alten Gebäude besetzend, stehen, brüllen, schreien, agitieren Neonazis unter bundesdeutscher Leitung, feuern die KundgebungsteilnehmerInnen an, die sich zum größten Teil durch Anstecker
und Parolen als DSU-AnhängerInnen ausweisen. Im wandern26

den Licht mobiler greller Scheinwerfer sehen wir die Gesichter
der Neonazis scharf gezeichnet. Viele Junge tragen Transparente
und Fahnen. Den Ton, den Rhythmus der Schreie, die Parolen
stimmen Ältere an. Den Aktivsten unter ihnen erkenne ich wieder, er kommt aus der Bundesrepublik, ist kurzgeschoren, breitschultrig, trägt Kampfkluft, Knobelbecher, brüllt herum. Die
Scheinwerfer von Sat 1 und anderen Kamerateams stören ihn
überhaupt nicht. Rechtsradikale Transparente staffeln sich hintereinander die breite Treppe empor und bilden das »Kopfbild«
der Demo. Sie verstopfen den Blick auf den Haupteingang vollständig: »Deutschland erwache! Für eine ökologische Wende!«
Daneben ein Herz schwarz-rot-gold umrandet mit »Ein Herz
für Deutschland«. Ein Transparent der NPD (West). Die Jungen
Nationaldemokraten tragen rot-weiße Transparente: »Deutschland erwache!« Andere: »Nicht SED, nicht SPD, Freiheit statt
Sozialismus«. Das erscheint im Kontrast zur offenen Hetze fast
harmlos. Aufgeputschte Jugendliche, ununterscheidbar von den
Jungfaschisten, wedeln mit der sächsischen Landesfahne. Beliebt ist auch: »Stettin, Stettin – deutsche Stadt wie Berlin!« Ich
lese: »Zerstörte Natur …« Meine Aufmerksamkeit wird vom
Stakkato-Geschrei »Rote raus, Rote raus!« abgelenkt, in das ein
großer Teil der Menge einfällt. Ich sehe zurück: »Zerstörte Natur – zerstörte Heimat? Wir wollen eine andere Zukunft. NPD«.
Harmlos blöde dagegen: »Ein Präsident für alle Deutschen –
Richard von Weizäcker«.
Die RednerInnen auf dem Balkon über der Kundgebung tun,
als seien sie im Fernsehen und nicht wirklich hier. Keine, keiner
sagt etwas gegen Neofaschismus. Alle, außer dem Unabhängigen Frauenverband, sind zu feige, die Auseinandersetzung mit
der aufgeheizten Menge aufzunehmen oder wenigstens die
Kundgebung unter lautem Protest zu verlassen: die Grüne Partei
nicht, die Sozialdemokraten nicht, der Demokratische Aufbruch
nicht. Die Neonazis haben ein bequemes Forum. Niemand anders als sie bestimmen den Charakter der vorletzten Montagsdemonstration. Eine Woche später, auf der letzten Montagsdemo am 12. März 1990, werden die InitiatorInnen der Leipziger
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Demonstrationen ihre Montagstradition sentimental feiern.
Eine Aufarbeitung und eine Auseinandersetzung mit dem längst
veränderten Charakter der Kundgebung, mit der Dominanz von
DemokratiefeindInnen und FaschistInnen finden nicht statt. An
diesem Abend des 5. März 1990 geht, sichtbar wie selten, ein
Stück demokratischer Raum verloren.
Opportunistisch, bis auf die Unabhängigen Frauen, halten
alle auf dem Platz ihre Wahlreden, versuchen das Geschrei unter ihnen zu übertönen. Der Moderator kündigt jede Rednerin,
jeden Redner an. Seine Stimme wird gereizter. Einmal sagt er,
die PDS habe auf ihren Beitrag verzichtet. Höhnisches Gejohle.
Eine Rednerin biedert sich der Menge an: »Ich spreche zu Ihnen als Spitzenkandidatin des Demokratischen Aufbruch und
dass ich eine Frau bin, sehen Sie ja …«
»Hähähä«, johlt es zu ihren Füßen. »Nee, sehe ich gar nicht«,
blökt einer. Sie fängt sich ein bisschen Beifall ein, als sie dem
Staat die Familie und vor allem die Kinder entreißen will und
ruft: »Mit der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit muss
endlich Schluss sein! Die Frau darf nicht mehr für ihre Wahl für
die Familie bestraft werden!« Ein neues Transparent schiebt sich
auf die Treppe: »Europäischer Nationalismus ist Fortschritt«.
Eine kleine Frau, die Republikaner-Flugblätter verteilt, wird von
einem langen NPD-Mann angeschnauzt: »Was soll das? Du
weißt doch, dass ihr hier schlecht angesehen seid. Das machen
wir hier!« Schönhuber ist als Antityp via Westfernsehen in die
DDR gestrahlt worden, die NPD nicht. Das macht eine Rollenteilung zwischen den neofaschistischen Gruppen möglich. Die
Republikaner-Frau verzieht sich.
Der Vertreter der CDU (Ost) ruft: »Das ist der Platz, wo
nächste Woche unser Bundeskanzler Kohl erwartet wird!« Beifall. Die LDP fordert »Gesunde Nationalparks in Sachsen«, und
beliebt macht sich ein anderer Redner mit dem Slogan: »Alle
Rechte den Kommunen und nicht den Kommunisten!«, und
dass »der Platz, auf dem wir hier stehen, bald wieder AugustusPlatz heißen muss«, weil August der Starke mehr für Sachsen
geleistet habe als Marx und Engels. Ein paar Tage später werben
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Riesenplakate der CDU, im Westen gedruckt, für die Kundgebung mit Helmut Kohl und laden auf den »Platz vor der Oper«
ein, der Marx-Engels-Platz heißt.
Ein Redner höhnt, mensch habe eine Strafanzeige gegen Gysi
in Gang gebracht und, mensch stelle sich das einmal vor, das
Gericht habe mitgeteilt, »man wisse nicht, wo Herr Gysi wohnt«.
Die Reaktion der Menge ist eine körperliche Bedrohung für den
PDS -Vorsitzenden. Im Landtagswahlkampf im Oktober 1990
werden PDS-Veranstaltungen in der ehemaligen DDR regelmäßig von Neofaschisten Ost und West aufgemischt werden. Sie
zetteln Schlägereien an, treten Linke mit ihren Stiefeln blutig
und krankenhausreif. Ich werde vergeblich in bundesdeutschen
Zeitungen nach Berichten über diese Übergriffe suchen. Jungnazis, die in dieser Nacht vom 5. auf den 6. März lernen, »Rote
zu jagen«, skandieren vorzugsweise: »Wir haben nur ein Vaterland, nicht wie Willy Brandt.« Seit vor einigen Montagen eine
antifaschistische Demonstrantin zusammengeschlagen wurde
und schwerverletzt und blutend auf dem Platz liegen blieb, ist
die Zahl der GegendemonstrantInnen sehr klein geworden. Wir
erleben, wie gegen Ende der Kundgebung Jagd gemacht wird
auf die kleine Gruppe von Jugendlichen am Brunnen. Die fliehen in die naheliegende Mensa. Weil sie heute voller Menschen
ist, trauen sich die Rechtsradikalen nicht hinein.
Ich dachte, Antifaschismus sei in der Bundesrepublik beschämend schwach entwickelt, und hoffte, wenigstens darin sei
uns die DDR voraus. Ich erinnere mich an keinen größeren Nazi
aufmarsch unter freiem Himmel, der bei »uns« in den letzten
Jahren erfolgreich und ungehindert stattfinden konnte. An diesem Abend sehen wir mit eigenen Augen, wie der Erfolg, eine
Kundgebung unter ihr Joch bekommen zu haben, das Selbst
bewusstsein bundesdeutscher Neofaschisten hebt, und wie ihre
Zöglinge (Ost) die Lektion in sich aufsaugen.
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1 Name geändert.
2 Dietrich Wetzel/Jürgen Schnappertz: Bericht an die Bundestagsfraktion Die

Grünen über Anforderungen an das in West-Berlin neu eingerichtete Unterstützungsbüro für DDR-Gruppen, Bonn, den 12. Februar 1990, S. 14.

3 Die Grüne Partei (DDR) entschied auf ihrer Gründungsversammlung am

12. Februar 1990 in Halle (DDR), wem sie Bündnisverhandlungen anbieten
wollte: Demokratie Jetzt: 161 Ja, 107 Nein-Stimmen, 48 Enthaltungen; Initiati
ve für Frieden und Menschenrechte: 197/58/40; Unabhängiger Frauenverband:
200/79/36. Aber nicht dem Neuen Forum: 118 Ja, 143 Nein-Stimmen, 47
Enthaltungen, der Vereinigten Linken: 41/193, 74 und dem Bauernverband:
76/175/60.
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Alexander Kluge

Grammatik der Revolution

Alle epochalen Ereignisse ereignen sich zuerst als Tragödien
und wiederholen sich als Farce, sie kehren dann aber, sagt
Sigrid, als normales Ereignis zurück. Nur mein Mann kehrt
nicht zurück, er hat sich erschossen. Ihre Feststellung fand sie,
während sie noch redete, »unausgeglichen«. Man spricht nicht
»feststellend« und auch nicht »von oben herab« über die Revolution und einen entschlossenen Toten. Der Wortwechsel fand
in einem Gartenlokal im Osten Berlins statt. Girlanden und
Glühlampen beleuchten die Biergartenausstattung, die Hinterhausfassade, die zur Bühne gehört, die Bäume. Bierlokale, Ausflugsgaststätten dieser Art sind traditionelle Versammlungsorte
der Arbeiterbewegung, von der Partei in den zwanziger Jahren
kultiviert als »Arbeiterkultur«, dann als Farce wiederkehrend
und in die Dekoration politischer Revuen im FriedrichstadtPalast eingebracht, auch als HO-Biergartenanlage eine Farce
(weil niemand unter Denkmalschutz Bier trinkt). Jetzt aber,
nach der Niederlage der Arbeiterbewegung in Ost und West, ist
dieses Lokal unter dem Patronat eines populären Theaters1 wieder in die Gewohnheiten einer Zielgruppe eingemeindet und
erscheint für diejenigen, die den historischen Zusammenhang
nicht entziffern, als ein besonders annehmbares Sommerlokal,
wo man interessante junge Leute trifft.
Sigrid war schon gegen 17 Uhr eingetroffen und redete längere Zeit aufgeregt und quirlig mit ihrer Clique. Dann setzte sie
sich abseits und schrieb in ein mitgeführtes Heft. Die Freunde
ließen sie in Ruhe; die diskutierende Runde saß nicht mehr als
vier Meter von ihr entfernt, wehrte aufdringliche Frager oder
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junge Männer ab, die sich Sigrid nähern wollten. In jedem anderen Gartenlokal herrscht am Samstagabend insofern Gruppen
terror, als ein Mensch, der liest oder schreibt, in den lärmigen
Verkehr der Gespräche und der Freunde zurückgeholt werden
muss. Sigrid war privilegiert. Sie war als junges Mädchen, 1987,
die Frau eines höheren Kaders in Thüringen geworden, der zuletzt noch als Reformer in die Zentrale versetzt wurde und sich,
als die Niederlage des Arbeiterstaats im Januar 1990 feststand,
erschoss. Weil er sie im Stich gelassen hatte, hasste sie ihn. Sie
war zu jung, um die zu kurze Ehe schon als Realität zu empfinden. Was sie empfand, war die Rabiatheit der Tat. Die Betäubung, nachdem er zu Grabe getragen wurde. Für die früheren
Freunde war die Tat Privatsache.
Sigrid schreibt: »ICH WAR, ICH BIN, ICH WERDE SEIN,
das sind die Letzten Worte in dem Artikel von Rosa Luxemburg
am 18. Januar 1919, den sie vor ihrer Ermordung in der Zeitung
Die Rote Fahne veröffentlichte. Diese Worte spricht die Revolution. Sie war immer schon der Motor der Geschichte, sie wird
nach ihrer gewaltsamen Unterdrückung wiederkehren, und sie
ist, ohne dass einer es bemerkt, jederzeit da als innere Stimme,
Mahlsand der Zeit, schnurrendes Getriebe.«
Hier im Prater, schrieb Sigrid, ist sie im Augenblick leider
nicht.
Durch die Mauer der Freunde dringt Reents, ein Mitarbeiter
Gysis, zur schreibenden Sigrid durch. Er liest den Text, er liest
die Überschrift: »Grammatik der Revolution«.
REENTS Wieso Grammatik?
SIGRID »Ich war, ich bin, ich werde sein« sind grammatische
Ausdrucksformen.
REENTS Aber die Revolution funktioniert nicht wie eine Sprache.
SIGRID Sie funktioniert überhaupt nicht.
REENTS Welche meinst du?
SIGRID Keine bestimmte. Ich habe ja erst angefangen zu schrei
ben. Sind Stottern und In-Bruchstücken-Reden oder der Ruf
»Hilfe!« Grammatik?
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REENTS Es sind besondere Fälle, wie Vokativ, Optativ, Anako-

luth.

SIGRID Revolutionen können mehr grammatische Formen

entwickeln, als in einem Grammatiklehrbuch stehen?
REENTS Davon gehe ich aus.
SIGRID »Stumm stürzte sie vorwärts.« Das ist eine grammatische Form von »jetzt«?
REENTS Warum nicht? Überfallartige Gegenwart, Verblüffung
ist auch eine grammatische Form »Unter Zurücklassung aller
Gedanken«.
SIGRID Was ist ein Gedankenblitz?
REENTS Eine grammatische Form. Der revolutionären Aktion
können die Gedanken nicht folgen. Sie sind langsam. Fünf
Tage nach der Aktion treffen sie allmählich ein. In Ruhezeiten dagegen sind sie schneller als das Licht.
SIGRID Also Gegenwart?
REENTS Es gibt viele Formen der Gegenwart.
SIGRID Gegenwart mit Zweifeln? Gegenwart mit Schuldgefühlen? Dissonante Gegenwart? Gegenwart bestehend aus
zwei Zeitgefühlen, die nicht zueinander passen? »Ich bin hier,
ich wünschte, ich wäre anderswo?«
REENTS Fünf Gattungen der Gegenwart.
SIGRID Gibt es den revolutionären Konjunktiv?
REENTS Muss es geben.
SIGRID Optativ? Wunschform?
REENTS Ist in Revolutionen die Hauptsache.
SIGRID Was würde man die zwölf Zukunftsformen der Revolution nennen? Und wie die Imaginäre?
REENTS Wenn man Revolutionen untersucht (die Große Fran
zösische Revolution, die Kubanische, die Oktoberrevolution,
die braune Revolution 1933, wenn das eine Revolution war,
die vietnamesische Gegenwehr, den Sturm auf das Proviantamt in Halberstadt 1945, die subjektiven alltäglichen Revo
lutionen), stößt man auf hundertsechsundachtzig verschiedene grammatische Zustände, zum Teil sprachlich schwer zu
fassen.
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SIGRID Man kann Umschreibungen wählen?
REENTS Nun gibt es aber keine Revolutionen ohne gleichzei-

tige Konterrevolution, die auf sie einwirkt und von der die
Revolution Zustände übernimmt.
SIGRID Das hat die grammatische Form der Karambolage.

Sie redeten sich inmitten der Biertische in Eifer. Gysi trat hinzu,
fand die Texte »unterhaltend«. Einen Moment lang erloschen
die Glühbirnen und Girlanden, das proletarische Kurorchester
spielte MÄRSCHE UND LIEDER DER ARBEITERBEWEGUNG,
danach Scheinwerfer. Neues Aufdimmen der Glühlampen. Auf
die weiß gestrichene Wand eines der Hinterhäuser wurde ein
Stummfilm projiziert. Das in die Hauswand eingelassene Fenster, aus dem ein Mensch lehnte, als Farbfleck im Filmbild.
1 Das Gartenlokal gehört der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz,

es wird auch als Bühne genutzt.
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Freke Over

Rausch und Räumung –
Ein kurzer Sommer der Anarchie

»Wir ham ein Haus, instandbesetztes Haus, der Peter und der
Klaus, die schauen jetzt zum Fenster raus – Staat und Macht
und Geld – Widdewiddewid und Bullenschweine, (…), hey
Rote Zora, Molli hier, Molli da, Molli hoppsasa« – schon wenn
die ersten Takte des Pippi-Langstrumpf-Liedes in der Version
der Band Heiter bis Wolkig auf einer Demo erklangen, waren
alle textsicher dabei. Weiter hieß es: »Man jeder Bullensau ganz
kräftig in die Fresse tritt«. Es war unsere Hymne, das Lebensgefühl des kurzen Sommers der Anarchie, und alle grölten mit.
Noch heute wird mir warm ums Herz, wenn ich sie höre.
Am 1. Mai 1990 waren die ersten der zwölf zum Abriss vorgesehenen Häuser in der Mainzer Straße besetzt worden. »Die Häuser denen, die drin wohnen«, war die Devise, doch von Anfang
an ging es auch um selbstbestimmte Freiräume, Projekte, Experimente mit dem Leben in großen Gruppen. Wir wollten
nicht Mietverträge für uns, sondern alle hundertzwanzig besetzten Häuser Ostberlins dem kapitalistischen Markt, in den
das Volkseigentum nun überging, entreißen.
Binnen weniger Wochen entstanden viele gemeinsame Projekte: Die Nr. 3 gründete sich als Frauen- und Lesbenhaus, die
Nr. 4 war der »Tuntentower«, ein Zentrum der politischen
Schwulen- und Lesbenbewegung. Es öffneten ein Frauencafé,
ein Antiquariat für DDR-Literatur, Kneipen und eine Volksküche. Auf den Höfen wurde Theater gespielt, und in den Kellern
und Ladengeschäften spielten Bands. Für die Menschen, die
schon immer in dem traditionellen Arbeiterkiez gelebt hatten,
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war das bunte Volk zunächst gewöhnungsbedürftig. Auf alternative Jugendliche aber, Punks und Künstler strahlte »die
Mainzer« schnell eine starke Anziehungskraft aus. Für kurze
Zeit schien es, als könnte für uns alle die Utopie eines selbstbestimmten und gemeinschaftlichen Lebens möglich werden.
In der Mainzer Straße 7 wurde im Erdgeschoss ein Kiosk eingerichtet. Das war eine Art Spätkauf und Kneipe, Umschlagplatz für Schokolade, Bier und Neuigkeiten. Und es gab einen
Flipper. Vor der Tür standen Biertische, damit man sich sein
Bier gleich vor Ort schmecken lassen konnte und dabei Strategien und Pläne wälzen. Ich erinnere mich noch gut, dass es bei
der Eröffnung des Spätkaufs ein logistisches Problem gab: In
Ostberlin bekam man volle Bierkästen nur gegen die Rückgabe
von leeren. Für die Wessis unter uns völlig unverständlich, war
dieses Problem nur überwindbar, indem wir große Mengen
Leergut aus dem Westen einschmuggelten. Mit Bier in Mark
der DDR gekauft, sollten wir uns dann sogar noch an der Währungsreform gesundstoßen. Der Hauskühlschrank war von da
an mit Lebensmitteln immer gut gefüllt, ohne dass wir eine
Haushaltskasse brauchten, in die jeder eingezahlt hätte.
*

Nach einem Naziangriff an Pfingsten tauchte in unserem Spätkauf auch der Volkspolizeichef von Friedrichshain auf und erklärte jovial, man habe leider nur so wenige Beamte gehabt und
irgendwie auch Angst vor den Nazis; ja und da sei man halt zu
spät gekommen. Der Mann drückte aber nicht nur sein Be
dauern aus, er versuchte auch das Geschehene bzw. Nichtge
schehene wiedergutzumachen! Wir alle staunten: Der oberste
»Freund und Helfer« im Bezirk schlug uns allen Ernstes einen
gemeinsamen Funkkanal vor, damit wir uns gegenseitig über
Naziaktivitäten informieren könnten. Besonders für die Westautonomen unter uns war das dann aber doch zu viel des Guten.
Zu viel gekriegt hatte auch ein Hausbewohner, der gerade
nach drei Jahren aus der NVA entlassen worden war, als er erfuhr, dass im Westen all die Jahre die Kasernen freitagnachmit36

tags verwaisten. »Wenn wir einfachen Soldaten das gewusst
hätten, dass der Westen Freitag um zwölf von der Fahne ging,
hätten wir doch auch Wochenende haben können oder mal mit
unserem Panzer in Dortmund in die Disco fahren, ohne dass
uns wer gestoppt hätte.« Die DDR aber hatte längst die Waffen
gestreckt.
Im Angesicht des Staatsbankrotts und der drohenden Einver
leibung durch die BRD wollten wir um den dritten Weg kämpfen. Angefangen von der Aneignung des öffentlichen Raums
bis zur Organisation der antifaschistischen Kiezmiliz als Selbstschutz, reichte der Widerstand gegen das Sich-gefallen-Lassen.
Beispiele zivilen Ungehorsams kamen aber auch von ganz
»normalen« Leuten: Beim Bau eines Spielplatzes, gemeinsam
mit Nachbarinnen, die Mietverträge hatten, lagerten wir auf
Anraten des damaligen CDU-Baustadtrats Material von den
umliegenden Plattenbaustellen um. Und als wir wenig später
als Antwort auf die mangelnde Kooperation bei der Bauschuttberäumung ebendiesen mit Schubkarren auf der Frankfurter
Allee auftürmten, entsorgte man noch am gleichen Abend den
Schutt mit Lastern und Baggern, auch aus unserer Straße.
Neubesetzungen wurden als Polit-Performance organisiert –
Hausbesetzung mit Übergabe des Sicherheitsschlüssels, Stockwerkbarriere (dabei wurde das Treppenhaus mit einer extra
starken Tür und Balken gegen Eindringlinge gesichert) und
Telefonanschluss waren schon installiert – das war damals möglich und ganz real bei unseren Bemühungen, für alle leerstehenden Häuser in unserem Kiez Gruppen zu finden.
Der alte Tisch aus der Kommune 2 – eine Reliquie! – wurde in
einer Kommandoaktion aus den Redaktionsräumen der taz befreit, und die peinlicherweise zum Happening gerufenen Westbullen mussten die Verfolgung nach hundertfünfzig Metern am
Checkpoint Charlie abbrechen, denn noch war die DDR ein
souveräner Staat, und die taz hatte ein Eigentor geschossen. Die
Rotzlöffelfront, wie uns die Zeitung dann beschimpfte, hatte
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allerdings eine Inszenierung vorbereitet, die sich einerseits auf
die Kommunen 1 und 2 bezog, andererseits aber auch auf die
aktuelle autonome Szene. Nackt wie einst die Kommunarden
Langhans, Teufel und Co., allerdings mit Hasskappe überm
Kopf, luden wir die Weltpresse zum Kaffeekränzchen mit frisch
gemangelten Tischdecken und dem guten Geschirr vom Schweizer Hof.
*

»Sie wollen nicht verhandeln, sie wollen nur Gewalt«, singt die
Punkband Dritte Wahl in dem Song »Mainzer Straße« und
meint damit Senat und Polizei. Der SPD-Innensenator hatte die
Räumung der Mainzer lange vorbereitet. Der Westberliner Senat von Walter Momper wollte zu keinem Zeitpunkt verhandeln
und hatte auch schon vor dem 3. Oktober unsere Verhandlungen mit dem Ostberliner Magistrat sabotiert.
Am 12. November 1990 griffen tausendfünfhundert Westberliner Bullen, der Anschluss der DDR an die BRD hatte inzwischen stattgefunden, die Mainzer Straße an. Wir verteidigten
uns mit allen Mitteln, und es gelang uns, die Stellung zu halten.
Am Abend kam dann die gesamte Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Friedrichshain vor die Barrikaden. Der Bezirks
bürgermeister Helios Mendiburu versuchte zu vermitteln und
die Bullen zum Abziehen zu überreden. Doch die friedliche
Revolution war schon Geschichte, und mit Westbullen kann
man nicht diskutieren, das lernten jetzt auch die Verordneten
aller Parteien der abgewickelten DDR, als sie sich als Vermittler
zwischen die Fronten stellten. Karl Heinz Kallweit, der Fraktionsvorsitzende der SED/PDS versuchte es trotzdem: »Das ist der
Bezirksbürgermeister, den dürfen Sie nicht mit dem Wasser
werfer von der Straße spritzen.« Das amüsierte die Besatzung
der Wasserwerfer königlich, beeindruckte sie aber in keiner
Weise. Nachdem wir den Bezirksverordneten geholfen hatten,
ihre von Tränengas verseuchten Augen zu reinigen, stand Bezirksstadtrat Hahnemann (CDU-Ost) in unserem Spätkauf vor
dem Glas der »Knastkasse«. Nachdem ich ihm auf seine Frage
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hin den Sinn selbiger erklärt hatte, sagte er: »Das scheint ja
wichtig zu sein«, und warf zwei Mark aus seinem Portemonnaie
in das Glas.
Der Rest ist schnell erzählt: Schon in der Nacht drehten die
Westberliner SPD-Strategen den Bezirksbürgermeister um. Der
Unterstützer- und Verhandlungskreis fand kein Gehör mehr.
Selbst Renate Künast, Fraktionsvorsitzende der AL-Fraktion
und Koalitionspartner von Walter Momper, bekam keine Audi
enz mehr beim Innensenator. Am Mittwoch, den 14. November
räumte eine Armee aus 5000 Polizisten die Mainzer Straße.
Vermutlich war es das größte »Familientreffen« aller MEKs,
SEKs und der GSG 9 in der Geschichte der BRD. An Technik
wurde alles eingesetzt, was die Arsenale hergaben, auch die damals verbotenen Gummigeschosse, CN- und CS-Gas in unvorstellbaren Mengen – und es wurde scharf geschossen. Nur die
zwei bei der Bundeswehr ausgeliehen Panzer kamen nicht zum
Einsatz.
Mit dieser Form der Zerschlagung des basisdemokratischen
Projektes direkter Selbstverwaltung sollte auch dem letzten
DDR-Bürger klargemacht werden, dass die friedliche Revolution vorbei ist, der BRD-Staat lässt sich nicht demokratisieren.
Er ist wehrhafter als die Rentner aus dem ZK. Doch für ein
halbes Jahr war unsere Vision eines selbstbestimmten und gemeinschaftlichen Lebens Wirklichkeit geworden, es blieb mehr
zurück als die Erinnerung an den kurzen Sommer der Anarchie.
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Markus Liske

Erstkontakt

Im Jahr 1987 waren Freund Marvin und ich, wie so viele junge
Aussteiger vor uns, nach Westberlin gezogen, »auf die Insel«,
wie wir sagten. Die Insel lag eingemauert inmitten eines exotischen, kleinen Nachbarstaats, den wir oft durchquerten, aber
nie besuchten. Seine Exotik war von einer tristen, hässlichen
Natur, die keine Reiseträume weckte. Obgleich dort deutsch
gesprochen wurde, war er uns fremder als Frankreich oder England. Erst mit dem Einreißen der Mauer sollte aus ausländischer
Andersartigkeit inländische Rückständigkeit werden und aus
dem Staat eine »Zone«, die davon betroffen war. Der chronisch
überfüllten Inselgemeinde wurde das, was gestern noch Hauptstadt der DDR war, als neuer, billiger Wohnraum übereignet.
Wir aber hatten Wohnungen. Höchstens, dass wir mal Bekannte
in der Mainzer Straße oder einen der illegalen Clubs in Mitte
besuchten. Meist blieben wir auf den alten Pfaden durch Kreuzberg, Schöneberg und den Wedding. Unseren Erstkontakt mit
dem, was nun die Zone war, sollten wir erst im Sommer 1991
haben.
»Dr. Psycho ist hier! Wir brauchen dich!« – das hatte Marvin
die Telefonistin ausrichten lassen, Ausrufezeichen inklusive.
Ich dankte ihr, sammelte die Klappschachteln ein, packte den
stinkenden Styroporsarg in den Kofferraum und machte mich
zum fünften Mal an diesem Abend auf den Weg nach drüben.
Von einem Dr. Psycho hatte ich noch nie gehört, aber da mein
grüblerischer Freund Marvin sich zuletzt weitgehend auf seine
Weddinger Wohnung zurückgezogen hatte und den tobenden
Veränderungen in der Stadt die kalte Schulter zeigte, konnte es
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sich nur um Besuch aus der alten Heimat handeln. Micha vermutlich, sein exaltierter Bruder, dem ein solches Pseudonym
zuzutrauen war.
Zwei Straßenecken weiter fuhr ich rechts ran, stopfte Servicehemd und Käppi unter den Sitz und wendete. Ich hatte sowieso
kündigen wollen. Und wenn Marvin schon Bereitschaft signalisierte, seine postmodernen Philosophen mal beiseite zu legen,
konnte man schlecht Nein sagen. Rüschenhemd, Lederblazer,
Ringe, Ohrringe – nach drei roten Ampeln war ich wieder ich
selbst. Die beiden standen schon auf der Straße. »Taming the
East!«, schrie Micha, als er sich auf den Rücksitz plumpsen ließ.
»Vorwärts und nicht vergessen!«
»Wir wollen raus in die Zone«, erklärte Marvin. »Einfach geradeaus Richtung Ostsee, das ist der Plan. Ich hab Wodka und
Kiff dabei, und der Psycho hat uns seine komische Musik mitgebracht.«
»Dr. Psycho, bitte! Und die Musik ist nicht komisch, die ist
geil. Securitate-Beat! Postsowjetischer Grindcore!«
»Aus Wiesbaden, dem Nabel der Welt«, ergänzte Marvin.
»Ihr Berliner Subkulturpisser habt doch keine Ahnung«,
blaffte Micha zurück. »Schaut euch an! Diese Klamotten! Die
Achtziger sind vorbei, es wird wieder Geschichte gemacht, und
Dr. Psycho liefert euch den Beat dazu. Schmeiß mal rein, Dicker!«
»Volkskrieg! Hör das Signal! Volkskrieg! Für das Kapital!«,
schrie seine Stimme vom Band. Dazu schien halb Wiesbaden
auf einem gewaltigen Schrottplatz rumzutrommeln, während
sich der Rest um ein Casio-Keyboard balgte. Micha setzte zur
riesigen, grün verglasten Hornbrille, die mir gleich aufgefallen
war, eine dieser Sowjet-Pelzmützen vom Polenmarkt auf. »Doktor Psycho brings you CeauŞescu-Style!«
Wir passierten die Bornholmer Brücke und rumpelten durch
erste Schlaglöcher in die Pankower Dunkelheit. Ich ärgerte
mich jetzt schon, dass ich mich darauf eingelassen hatte.
»Apropos Dr., was macht dein Studium?«, fragte ich.
»Firlefanz! Jetzt ist nicht die Zeit, um Geschichte zu studie41

ren, jetzt müssen wir Geschichte machen! Sagt bloß, ihr geht
noch zur Uni?«
»Immer freitags«, erwiderte Marvin, »da gibt’s Fisch in der
Mensa.«
Ich bog nordwärts in die Schönhauser Allee ein. Eine menschenleere Ruinenlandschaft, der Weddinger Lichterzirkus nur
noch ein orangenes Glimmen am Nachthimmel. Schlaffe
Deutschlandfahnen hingen von den Fensterbrettern, und einzig die Leuchtschriften neuer Sex-Kinos sorgten für ein bisschen buntes Licht.
»Willkommen in der Zone!«, rief Marvin durch das Dröhnen
des Kopfsteinpflasters.
Micha lachte. »Super! So hab ich’s mir vorgestellt: Terra Incognita! Weißt du, wo du hinfährst, Dicker?«
»Bis zum Stadtrand weiß ich Bescheid.«
»Immerhin. Marvin scheint den Osten ja weiter ignorieren
zu wollen. Überhaupt: Wenn man sich den Trubel an der Mauer
anschaut, kriegt man den Eindruck, dass ihr die einzigen Idioten seid, die an der Sache kein Geld verdienen.«
»Sollen wir etwa mit Hämmerchen auf die Reste dieser dämliche Mauer einschlagen?«, gab Marvin zurück. »Außerdem:
Der Dicke verdient ja dran. Deswegen kennt er sich auch aus.«
»Schau an, der Dicke! Was treibst du denn so? Hütchenspiel?
Prostitution?«
»Pizzas. Ich fahre Pizzas aus dem Wedding nach Pankow. Gibt
zwei Mark mehr, weil sich die türkischen Kollegen da nicht hintrauen. Hab aber gerade gekündigt.«
»Pizzas? Hab mich schon gefragt, was hier so stinkt. Mann,
seid ihr Deppen! Ihr könntet wenigstens schmuggeln. Scheint
doch in Berlin gut zu laufen. Im Fernsehen sieht man Armeen
von Zöllnern an der polnische Grenze aufmarschieren, während die Zigaretten und der ganze Scheiß hier offen verkauft
werden.«
»Hab keinen Fernseher mehr«, erklärte Marvin. »Ich brauch
den Wahnsinn nicht auch noch in der Glotze.«
»Und so kamen sie unters Rad der Geschichte … Aber jetzt
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ist ja Dr. Psycho bei euch! Wenn wir zurück sind, gehört uns
mindestens eine Kolchose. Wodka bitte!«
Marvin ließ die Flasche kreisen. Die Ruinen blieben zurück.
Alleebäume traten an ihre Stelle, drumherum nichts als
Schwärze. Ich fragte mich, wann die beiden merken würden,
dass es hier draußen keine Ziele gab, schon gar nicht um diese
Uhrzeit. Hinter einem der ausgestorbenen Straßendörfer quiekte
Micha plötzlich auf: »Jetzt kommen auch noch die Außer
irdischen! Wiedervereinigung mit Alpha Centauri!«
Lichtkreise tanzten zu unserer Linken durch den Nachthimmel. Wenig später waren sie auch rechts zu sehen, dann vorn.
Irrlichter über einem toten Land.
»Ob das die Russen sind?«
»Wenn ja: was suchen die da oben?« Plötzlich sah ich einen
Menschen. Mit ausgestrecktem Daumen trottete er die leicht
vernebelte Allee entlang wie eine Rückenfigur von Caspar David Friedrich.
»Aus Berlin, wa?«, fragte er, als er auf den Rücksitz kletterte.
»Ich nicht«, antwortete Micha. »Was willst du für den Jeansanzug? Der fehlt mir noch.«
»Verarschen kann ick mir alleene. War früher öfter in Berlin,
aba jetzte nich mehr. Is mir zu hart.«
»Hart?«, fragte Marvin zurück.
»Na, mit die janzen Türken. Der Kumpel vonnem Kumpel
war mal in Kreuzberg. Da ham ihn zwei mit Messern angegriffen. Direkt anner U-Bahn.«
»Ist mir noch nie passiert«, sagte Marvin, »und ich hab da
gewohnt.«
»Wo soll’s denn hingehen, Genosse?«, fragte Micha.
»Dorfdisse. Is nich mehr weit. Und ick heiß nich Jenosse, sondern Bernd.«
»Kommen wir da auch ohne Biermann-Schnauzer rein?« Micha war in seinem Element. Ich ärgerte mich, dass ich angehalten hatte. Jetzt würden wir doch nicht so bald zurückfahren.
Die Disco wurde in einem schmucklosen Allzwecksaal abgehalten. Vor der Tür drehte sich ein riesiger Flakscheinwerfer.
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Drinnen markierten bunte Glühbirnen einen Teil des Linoleumbodens als Tanzfläche. Zwei dickliche Endvierzigerinnen
schoben sich zu einer Schlagermelodie herum. Ein paar Dutzend Menschen hockten mit Bierflaschen an Resopaltischen,
westlich aufgeputzte Teenager zwischen geblümten Blusen,
Schnauzern und grauen Vollbärten.
»Uuund jetzt etwas für die Freunde der hääärteren Gangart«,
sang der DJ in sein Handmikrofon. Eine Glocke ertönte. AC/
DC. Die Frauen setzten sich, ein Langhaariger stellte sich breitbeinig auf und schüttelte rhythmisch den Kopf. Marvin ging
Bier holen. Kaum hatten wir uns gesetzt, schwankte ein Holzfällertyp heran.
»Dit ist mein Tisch«, sagte er.
»Und der da?«, fragte Marvin zurück.
»Dit is ooch mein Tisch.« Sein Blick wanderte von Michas
Pelzmütze über Marvins rosa Rüschenhemd zu meinem himmelblauen. »Seid ihr Schwuchteln?«
»Nee, aber ich hab mal so einen amerikanischen Schwulenporno gesehen. Ziemlich heiß. Lauter Typen in Jeansanzügen
und Holzfällerhemden, die sich gegenseitig …« Micha blies kurz
die Wangen auf und lehnte sich grinsend zurück. Der Holzfäller
hob die Hand. Drei Parkaträger lösten sich vom Tresen.
»Lass jut sein, Kutte!«, rief unser Mitfahrer herüber. »Die
Wessis sin meine Gäste!«
Ein letzter scharfer Blick. »Na jut.«
Bernd trat mit einem Tablett voller Schnapsgläser an den
Tisch.
»Dit is einjeschworn hier. Biste als Fremder erst ma Arsch.
Macht ma auch nich, irjendwo fremd reinlatschen. Prost!« Er
begann von Irland zu erzählen, wo die Welt noch in Ordnung
sei. Zwei Freunde wären schon da, aber er hätte Angst vor dem
Heimweh.
Auf AC/DC folgte Ostrock, dann – »für uuunsere Freunde
der schwaaarzen Kunst« – The Cure. Micha ging die Barkeeperin anbaggern, wir tanzten mit den Teenagern. Ich merkte, dass
ich ziemlich betrunken war.
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»Kann man hier irgendwo pennen?«, fragte ich Bernd.
»Paar Dörfer weiter, da ham so Rocker ausm Westen wat uffjemacht. Da könnt ihr’s versuchen.«
Wir holperten weiter durch die Nacht. Micha war sauer:
»Scheiß Ostweiber! Sind da noch Pizzen in dem Kasten? Ich hab
Hunger.«
»Kann ich nicht empfehlen. Unser Koch spuckt gerne mal
drauf oder schnäuzt sich in die Meeresfrüchte. Vor allem bei
den Pankow-Touren.«
Micha hob den Deckel an. »Und die Spaghetti?«
»Carbonara? Denk nicht mal dran!«
Der nächste Flakscheinwerfer drehte sich vor einem einsamen Bauernhaus, drumherum schwere Motorräder. Die Rocker
hockten in voller Lederkluft um einen der Gasttische und begrüßten uns mit großem Hallo. Wie wir den Laden denn gefunden hätten?
»Der Scheinwerfer ist noch an? Scheißding, frisst viel zu viel
Strom!« Stühle wurden rangezogen und Bier gezapft.
»War Hexes Idee, der Laden. Haben das ganze Gelände gekauft. Superbillig. Militärliegenschaft, muss nur noch von dem
giftigen Dreck befreit werden. Da will uns die Kreisverwaltung
paar Arbeitslose schicken. Und dann gibt’s Festivals hier. Is ’ne
Goldgrube, sag ich euch. Hexe hat immer die besten Ideen. Bis
dahin schachern wir mit den Russen. Die Scheinwerfer gibt’s für
’n Appel und ’n Ei. Verkaufen wir dann weiter an Kneipen und
Dorfdissen. Sagen einfach: Das macht man im Westen so. Gehn
wahrscheinlich alle an der Stromrechnung pleite.« Gelächter.
»Und wer ist Hexe?«
»Hexe ist die Beste. Unsere Frau. Viel unterwegs, wollte aber
heut Nacht noch kommen.«
Jägermeister wurde ausgeschenkt, Marvin reichte Joints herum. Die Rocker erzählten, dass es nicht immer einfach sei hier
draußen. »Die Jungs aus der Gegend haben so eine komische
Miliz aufgebaut. Machen auf Skinhead und überfallen manchmal Leute. Irgendwie planlos, aber allein ist man nachts besser
nicht unterwegs.«
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»Keine Revolution ohne Blutphase«, knurrte Micha, noch
sauer über sein Abblitzen in der Disco.
Im oberen Stockwerk gab es ein Matratzenlager mit Woll
decken. Marvin rollte eine Gutenachttüte, dann war ich weg. Im
Traum wurde mir der Prozess gemacht. Fünf Jahre forderte der
Staatsanwalt für den Diebstahl von Arbeitskleidung, Pizzen und
Spaghetti. Mein Verteidiger beantragte einen DNA-Test an der
Carbonara. Lärm im Saal. Lautes Hupen. Ich schlug die Augen
auf. Marvin und Micha standen bereits am Fenster. Drei Trabis
und zwei schwarze Westkarren hatten mit laufendem Motor den
Vorhof umstellt. Eine Rotte gestiefelter Glatzköpfe brüllte durcheinander. Sie trugen Fackeln und Latten. Steine knallten gegen
die Hauswand. Zwei der Rocker versuchten sich Gehör zu verschaffen. Einer blutete bereits am Kopf.
»Wollen vielleicht nur ihren Scheinwerfer umtauschen«,
meinte Micha. Da öffnete sich unter uns die Haustür. Eine feen
hafte Gestalt mit lila Haaren und wallenden Gewändern trat in
den Lichtkreis. Sie breitete die Arme aus. Auf einmal war es so
still, dass man das Klirren ihrer Armreifen hören konnte.
»Geht!«, hauchte sie. Ihre Hände klatschten leise über dem
Kopf zusammen. Die Fackeln fielen zu Boden, die Glatzköpfe
stiegen wortlos zurück in ihre Autos und fuhren davon. Marvin
bemerkte, dass mir der Mund offen stand, grinste, zog mich vor
zum Fensterbrett und deutete nach unten. Jetzt sah ich die anderen drei Rocker, die breitbeinig hinter der Fee Aufstellung
genommen hatten, Sturmgewehre im Anschlag. Bei den Russen gab es wohl nicht nur Scheinwerfer.
Hexe und ihre Rocker schliefen noch, als wir uns wieder auf
den Weg machten. Bei Tageslicht wirkte die flache Landschaft
staubig und leblos. In den Dörfern kläfften uns unsichtbare Köter hinterher. Hier und da standen vierstöckige Wohnblocks im
Nichts, verkrätzt mit Satellitenschüsseln und schwarzrotgoldenen Fähnchen, mal mit, mal ohne Hammer und Zirkel. Aus
den Wäldern ragten Schornsteine, die nicht rauchten. Alle paar
Kilometer mit Girlanden und Stacheldraht umspannte Äcker
voller Gebrauchtwagen.
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»Und, wie findest du die Zone, Psycho?«, fragte Marvin.
Micha zuckte die Achseln. »Sieht aus, wie ich sie mir vorgestellt habe, nur nicht schwarz-weiß. Und es heißt Dr. Psycho.
Weiß der Dicke noch, wohin er fährt?«
»Ich orientiere mich an der Sonne. Zur Oder geht’s definitiv
ostwärts. Und die sollte irgendwann in die Ostsee fließen.«
»Nicht schlecht, Meister Columbus. Hau mal wieder Musik
rein, Marvin!« Ein Schlagbohrer jaulte auf. Wiesbaden machte
sich erneut über seinen Schrottplatz her.
»Karneval in Riad! Sharia in Rio! Missbrauch! Missbrauch!
Missbrauch macht Spaß!«, schrie Michas Stimme aus den Boxen.
Die Landschaft wurde welliger, die Straßen schmaler, die
Schlaglöcher tiefer. In einer kleinen Stadt fanden wir eine Kaufhalle. Drei Regale mit Nutella, Pfanni, Mirácoli und Co. in einem
Saal von der Größe einer Turnhalle. Die Verkäuferin sah uns
kurz an und ging einfach weg.
»Ich brauch trotzdem was zu essen«, meinte Marvin. »Wir
können ihr das Geld ja passend hinlegen.«
»Leute, schaut mal!« Micha stand gebeugt über einer Reihe
Kartons an der Rückwand des Saals. Gläser mit Gurken und
Würstchen, Kekstüten und sogar Mandarinendosen waren wahl
los zusammengeworfen worden. »Altware – Stück 50 Pfennig«
stand darüber. Wir stellten uns eine Auswahl zusammen und
packten noch ein Toastbrot aus dem Westregal dazu. In dem
Moment öffnete sich die Hintertür und eine ältere Dame
schlurfte heran, vielleicht die Mutter der Verkäuferin. Sie warf
einen kurzen Blick auf unseren Karton.
»Dit sin fuffzehn Mark«, sagte sie. »Aus Berlin, wa? Wär mir
nüscht. Mein Sohn hat erzählt, ’n Freund war ma da, der is in
Kreuzberg von zwei Türken angegriffen worden. Mit Messern.
Neenee …«
Bald darauf sahen wir die Oder, fanden aber keine Möglichkeit, ans Ufer zu kommen.
»Essen wir eben im Wagen«, meinte Micha. »Die Gurken sind
lecker.«
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»Reiß dich zusammen, Psycho!«
»Dr. Psycho, bitte! Und die sind echt gut, die Gurken von
denen. Hey, kannst du da nicht mal fragen, Dicker?« Ein Grüppchen rotgesichtiger Männer hockte mit Bierbüchsen am Straßen
rand.
»Entschuldigen Sie …« – weiter kam ich nicht. Eine Büchse
knallte neben meinem Kopf an die Seitenscheibe. Ich trat das
Gaspedal durch. Eine zweite Büchse traf das Dach, dann waren
wir außer Wurfweite.
»Sicher nur ein Begrüßungsritual«, meinte Micha. »Die
Maori fuchteln einem ja auch mit Speeren vorm Gesicht rum,
um Hallo zu sagen. Nicht aufgeben, Columbus!«
»Abel Tasman«, berichtigte Marvin, »der war das bei den
Maori. Und das Begrüßungsritual endete mit vier Toten.«
Im nächsten Dorf hatte sich eine Gruppe kahlköpfiger Jugendlicher um einen brennenden Sperrmüllhaufen versammelt.
»Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!«, brüllten sie, als wir vorbeifuhren.
Steine knallten gegen den Wagen. Im Rückspiegel sah ich, wie
ein paar von ihnen Fahrräder aus dem Gebüsch zogen und versuchten, uns hinterher zu strampeln.
Marvin lachte. »Na, Psycho, willst du hier nicht deine Kolchose gründen?«
»Dr. Psycho, bitte. Alles nur postrevolutionäre Traumata. Das
legt sich.«
Endlich führte ein Sandpfad zum Fluss hinab. In einer Senke
stand ein ausgebranntes Auto, Schwäne paddelten gemächlich
durch eine Insellandschaft aus alten Fernsehern und Kühlschränken, in den Bäumen großes Gezwitscher. Marvin und
Micha liefen zum Ufer, ich holte die Decke aus dem Kofferraum
und begann das Picknick anzurichten. Während ich noch mit
dem Taschenmesser an der Würstchendose rummurkste, hupte
es von der Straße. Ein Mercedes-Transporter mit Werbeaufdruck. Der Fahrer kam grinsend auf uns zu.
»Würde mich hier nicht häuslich einrichten«, erklärte er. »Da
kommen ein paar wütende Jungs mit Fahrrädern und Knüppeln.
Schätze, die suchen euch.«
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»Jetzt reicht’s«, meinte Marvin, »lasst uns zurückfahren!«
Micha schüttelte den Kopf. »Ich will das Meer sehen. Ist eine
Frage der Ehre, hab ich recht, Columbus? Wir können ja auf der
polnischen Seite weiterfahren.«
»Da müsst ihr über die Autobahn. Ist der einzige Übergang.
Aber macht einen Bogen um Schwedt. Schwieriges Pflaster, vor
allem mit euren schwulen Klamotten. Hier draußen musst du
dich anpassen. Hab ich schnell gelernt.«
»Was verkaufen Sie eigentlich?«
Er lachte. »In den Städten Staubsauger, hier Gartengeräte.
Hab mit Versicherungen und Abos angefangen, aber inzwischen
reagieren die Leute darauf empfindlich. Zur Sicherheit hab ich
die hier.« Er zog eine Armeepistole aus der Tasche. »Arme
Schweine, die Russen. Versuchen noch ein bisschen Kohle zu
machen, bevor man sie nach Sibirien karrt.«
Aus der Ferne war Gebrüll zu hören. Wir dankten ihm und
fuhren weiter. Micha teilte Würstchen und Gurken aus.
»Ist euch aufgefallen, dass es hier draußen keine Bullen gibt?«,
fragte Marvin. »Hätte nie gedacht, dass ich die mal vermissen
würde.«
Als die ersten Plattenbauten zu sehen waren, folgte ich dem
Rat des Vertreters und umfuhr sie weiträumig. Die Autobahn
erkannten wir schon aus der Ferne: eine endlose Kette von Lkws
und kleinen staubigen Autos mit großen glänzenden Autos auf
Anhängern. Die Fahrer saßen rauchend und Bier trinkend am
Straßenrand. Nichts bewegte sich, und noch zwanzig Kilometer
bis zur Grenze.
»Ich will aber ans Meer«, maulte Micha, jetzt ohne Pelzmütze
und mit studentischer Nickelbrille. Stumpf fuhr ich weiter
nordwärts. Irgendwann musste dieses beschissene Meer ja auftauchen. Stattdessen entdeckte Marvin an einer Kreuzung ein
Volksfestplakat.
»Karussell, Buden, Striptease«, las er vor. »Das ist heute.«
Micha war sofort Feuer und Flamme. »Kommt schon, Leute!
Grillfleisch! Kartoffelsalat! Nackte Frauen! Man kann nicht nur
von Dosenwurst und Gürkchen leben.«
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Ich wusste, dass es ein Fehler war, und bog trotzdem ab. Die
Plakate lenkten uns durch planlos in die Landschaft gewürfelte
Plattenbauten und klägliche Überreste einer Altstadt, hin zu
einer Brachfläche, auf der ein paar Trabis parkten.
»Das Meer!«, rief Micha.
Marvin zwinkerte mir zu. Bestenfalls das Stettiner Haff, aber
uns sollte es recht sein. Ich langte unter den Sitz und zog das
Hemd mit dem Wedding-Pizza-Emblem über.
»Ist das klug?«, fragte Marvin.
»Bei den Pankow-Touren hilft’s.«
Hinter der zerschmetterten Promenade verrotteten Strandkörbe im Sand. Eine einsame Möwe schimpfte. Am Straßen
ende stand eine runde Einzäunung, blickdicht mit Plastikplanen verspannt. »Siggi’s Striptease! Geile Girl’s!« war darauf zu
lesen. Nebendran hatte man einen Grillwagen, Schießstände
und andere Buden um ein Kinderkettenkarussell platziert. Ein
Mädchen in zu großen Gummistiefeln drehte sich still im Kreis.
Kleinfamilien in Tarnhosen schlenderten mit Zuckerwatte und
NPD-Luftballons herum. Irgendwo dudelte irische Volksmusik.
Die Besitzerin des Grillwagens verschwand durch die Seitentür,
als sie uns kommen sah, aber am NPD-Stand bekamen wir
Knacker und Salzgurken. Zwei der Körbe am Strand schienen
noch brauchbar, wir richteten sie auf und aßen unsere Würste
mit Blick aufs Haff.
»Bei Sonnenuntergang sollten wir weg sein«, meinte Marvin.
»Quatsch!«, antwortete Micha. »Jetzt will ich auch die Stripshow sehen. Komm, roll mal einen!«
Wir saßen und rauchten. Aus der Einzäunung wurden Scheinwerferstative in den Himmel geschraubt. Frauenstimmen plapperten aufgeregt in einer fremden Sprache durcheinander, ein
Mann brüllte dazwischen. Mehrfaches Klatschen gefolgt von
lautem Schluchzen. Immer wieder Motorengeknatter von der
Straße. Marvin steckte gerade den zweiten Joint an, als von hinten ein junger Glatzkopf um den Strandkorb trat.
»Kann ich mal …«, sagte er und erstarrte. Marvin reichte ihm
das Feuer.
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»Seid ihr aus Berlin?«
»Klar.«
»Viel Türken da, oder? Der Kumpel von ’nem Kumpel von
mir …«
»Ja, krass«, antwortete Marvin. Der junge Mann bedankte
sich artig und verschwand. Immer mehr Autos waren zu hören.
Ich stand auf und sah mich um. Vor dem Eingang zur Stripshow
drängte eine Meute pöbelnder Männer mit Bierbüchsen und
Schnapsflaschen auf Einlass. Alle trugen die gleichen grünen
Bomberjacken. Hin und wieder wurde einer aus dem Pulk gerempelt und musste sich hinten wieder anstellen. Schreckschuss
pistolen feuerten Salven in die Luft, wenigstens hoffte ich, dass
es Schreckschusspistolen waren. Eine zweite, kleinere Rotte hatte
auf dem Parkplatz zusammengefunden. Keine Frage, welcher
Wagen ihr Interesse geweckt hatte.
»Und jetzt?«, fragte ich.
»Schau da!«, rief Marvin. Ein Lada der Volkspolizei mit zwei
neu eingekleideten Polizisten tuckerte langsam vorbei. Sie hupten zweimal, winkten einem Bekannten in der Menge zu und
fuhren lachend davon. Marvin ließ den schon halb erhobenen
Arm wieder sinken. Unauffällig zogen wir uns hinter die Promenade zurück.
»Wir könnten erzählen, dass wir von Wedding-Pizza sind
und hier demnächst eine Filiale eröffnen«, schlug ich vor.
»Dann verteilen wir die Pizzen als Werbegeschenke. Speisekarten müssten auch noch da sein.«
Micha schüttelte den Kopf. »Versteh ja, dass du Angst um
deinen Wagen hast, Dicker, aber das ist das Blödeste, was ich je
gehört habe.« Erste Lichtkreise begannen über den Abendhimmel zu tanzen. Ein schrilles Fiepsen, dann donnerte »Cheri,
Cheri Lady« aus der Umzäunung. Besoffener Jubel brach aus.
»Ficken! Ficken! Ficken!«, brüllte es aus hundert Kehlen. Auch
die Rotte vom Parkplatz eilte zum Einlass. In weitem Bogen
näherten wir uns dem Wagen. Ein Spiegel war abgebrochen und
ein Hakenkreuz in die Fahrertür geritzt worden, aber die Reifen
hatten noch Luft und der Motor sprang klaglos an.
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Wir verließen die Zone auf direktem Weg. Nur zweimal mussten wir anhalten. Das erste Mal um zu tanken, das zweite Mal,
weil man uns für Zigarettenschmuggler hielt. Micha erklärte,
schon die Römer hätten gewusst, dass hinterm Limes nur Barbaren hausen, und nahm den nächsten Zug nach Wiesbaden.
Ich heuerte bei einem Pizza-Service in Wilmersdorf an, Marvin
legte sich wieder einen Fernseher zu, und wir warteten auf die
Bilder, die zwangsläufig kommen mussten, und die keine drei
Monate später tatsächlich kamen. Aus Hoyerswerda.

II
Rückblicke (1)

Manja Präkels

Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß

Vielleicht hat er mir das Leben gerettet, damals. Wir hatten gegeneinander gekämpft, ohne uns je direkt gegenübergestanden
zu haben. Und als wir uns – Jahre später – trafen, Veteranen
nunmehr, Kriegsbeobachter, bekam ich keine Beleidigung, keine
Demütigung, keinen Schlag, keine Kugel, nicht seinen Hass –
nur Hitlers Nummer.
Ich rief ihn an. Die Übergabe erfolgte um Mitternacht im
blauen Schein der Tankstelle, dort, wo wir einst als Kinder unschuldsvoll die Alten nachgeäfft hatten.
Wir waren Freunde gewesen, hatten Fußball und Skat mitein
ander gespielt und heimlich Schnapskirschen gegessen. Er war
zwei Jahre älter als ich, undurchdringlich, zäh und still. Als
Nachbarskinder verbrachten wir viel Zeit miteinander. Auch
unsere Eltern waren befreundet.
Seine Mutter trug immer viel zu enge Kleider. Sie war überall
rund, wo man auch hinschaute, und steckte ihm heimlich Zigaretten zu. Die rauchte er dann in der Verborgenheit eines alten
Kohlenkellers, während ich draußen Schmiere stand, vor allem,
um zu verhindern, dass der Vater davon Wind bekäme. Ein
kräftiger Mann, der immer nach dem Schweiß heldenhafter Arbeit roch, so, dass man ihn aus der Ferne hätte erschnüffeln
können. Der hatte Hände, groß wie Schaufeln. Und die fürchtete
sein Sohn.
Bei Regen und Schnee, Sonnenschein und Nebelwetter waren
wir unterwegs, draußen. Am Fluss, der die kleine Stadt in zwei
Hälften teilt, konnte man stundenlang sitzen und den Booten
hinterherschauen oder auch – angeln. Ein schmaler Steg unter54

halb der großen Betonbrücke war unser Stammplatz und ein
guter Ort für fette Fänge. Die herrenlosen und die wohlbehüteten Katzen der Straße hatten ihre Freude an unserer Sommerleidenschaft. Und wir an ihnen.
Manchmal erschoss er einen Spatzen.
Im Winter überfielen wir das schüchterne Mädchen, deren
Eltern am Ende der Straße wohnten, ganz in der Nähe des Flussufers. Ihr Nachbar, ein Dackelbesitzer, lebte hinter vergilbten
Gardinen. Er vertrieb uns oft vom Fußballspielen auf dem
Rasenplatz, indem er uns anschrie und mit einem Handfeger
drohte.
Das schüchterne Mädchen wurde auf dem Heimweg von der
Schule mit Schnee befeuert, eingeseift und ihrer Mütze beraubt.
Ich glaube, sie hatte keine Freunde – außer uns.
Immer, wenn ich mit Hitler – der damals natürlich noch nicht
so hieß – Schnapskirschen aß, saßen wir auf dem Boden in seinem Kinderzimmer, und es regnete. Das Zimmer war winzig.
Er teilte es, mit seinem kleinen Bruder. Ein Tisch, ein Klappbett
und maximal vier Kinder passten gerade so hinein. Wir lagen
oft auf dem Teppich ausgestreckt nebeneinander und freuten
uns, nicht drüben sitzen zu müssen, am Kaffeetisch, wo die Erwachsenen immerzu Geburtstage feierten. Wir ließen die Zeit
vergehen, spielten Karten um Pfennige und kämpften mit Armeen aus kleinen Plastikrittern und -indianern um einen holzgeschnitzten Bauernhof. Und dann die Kirschen …
Die schmeckten zwar scheußlich, aber es war heimlich, und
darauf kam es an. Wir aßen sie mit verkniffenen Gesichtern, bis
es uns würgte. Wir starrten apathisch aus dem Fenster, dem
Regen hinterher, bis das zu langweilig wurde und zu heiß und
zu eng.
Nebenan flogen bereits alle Stimmen durcheinander. Es gab
einen Kindertisch, von dem aus man die ganze Gesellschaft beobachten konnte. Hoppla, wie da eine gewaltige Armada von
Kuchengabeln zielstrebig den Mündern entgegenschaufelte!
Dem Gläsertreiben war ebenfalls kaum zu folgen, und oft rückten wir näher heran, verglichen die Trinkgeschwindigkeiten
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unserer Väter und lernten, die verschiedenen Likörsorten den
anwesenden Omas und Tanten zuzuordnen. Zwischendurch
raubte Hitler weitere Hände voll Schnapskirschen aus der mütterlichen Vorratskammer. Wir krochen unter den Tisch, stopften sie in uns hinein und schoben die Kerne einzeln und sorgfältig verteilt unter den Teppich.
Während sich die Mütter und Tanten am Tisch schrill in Rage
plapperten und die Väter inbrünstig zum Mord an einem Fußballschiedsrichter der Kreisliga aufriefen, saßen wir besoffen
und müde am Kindertisch. Und der Opa hatte wieder diesen
rührseligen Blick, den er immer dann bekam, wenn er von früher sprach: »Im Kriech, da hat’s dit nich jejeebn. Da hat doch
keener nich nach jefracht!« Und die Oma hörte gar nicht mehr
hin, denn sie war eingeschlafen, im Sitzen, während ein Stück
Torte an ihrem behaarten Kinn bammelte. Es war immer dasselbe.
So wie alles irgendwann aufhört, endete unsere Freundschaft
mit Hitlers Pubertät. Es gehörte sich für ihn nicht mehr, mit mir
in einer Fußballmannschaft zu sein. Wahrscheinlich hatte ihn
irgendein Mitschüler dafür gehänselt. »Mit Mädchen spielt man
nicht.« Das brach mir einen Sommer lang das Herz. Doch ich
ergab mich. Was hätte ich auch tun sollen. Misstrauisch begegneten wir einander nur noch zufällig und unangenehmer Weise
auf dem Schulhof.
Die Platzkarten wurden gemischt. Zum ersten Mal auch für
uns. Er muss wohl einen Joker gehabt haben. Ich jedenfalls zog
eine Lusche.
Während er sich an mir unbekannten Orten erfolgreich in
Szene zu setzen vermochte, hing ich immer noch verwirrt an
den Bolzplätzen und auf Bootsstegen herum. Ich baute Schneemänner mit den Nachbarskindern, ballerte auf unserem Hof
mit dem Knicker die Äpfel vom Ast, kletterte auf Bäume und
weigerte mich beharrlich, wie ein Mädchen zu sein. Die Eltern
gerieten meinetwegen in Streit miteinander. Die Mutter versuchte, mich mit Mode zu ködern. Vater lief beim Sonntagsspaziergang hinter mir, um meinen Gang zu korrigieren: »Brust
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raus. Arsch rein. Grade gehen. Füße parallel.« Auf Fotos sollte
ich lächeln oder ernst gucken. Grimassen ziehen hieß ab jetzt,
sich hässlich machen. Alles war plötzlich verboten. Ich wurde
immer verstockter, zog einen Dauerflunsch, und Hitler lernte
reden.
Unsere Wege schienen sich endgültig zu trennen, hinein in
die Paralleluniversen der Gemeinschaft. Ich begann, mich mit
den Randexistenzen zu verbünden. Das fiel mir nicht schwer.
Ich konnte die Traurigkeit der alten Schiffer verstehen, die sie
allnächtlich vor sich her trugen, aus ihren Spelunken die Havel
heimwärts wankend. Wie eine alte Fahne, weithin sichtbar, wie
zur eigenen Erinnerung an etwas, das es nicht mehr gab. So, wie
das Vagabundenleben der unheimlichen Alten. Sie lief ganz aufrecht, steif fast, und trug dabei immer schwarz, einen Spazierstock am Arm und eine eigenartige Ballonmütze auf dem Kopf.
Es hieß, sie sei einst alle großen Binnenflüsse abgefahren, mit
dem Mann, dem längst verstorbenen, damals. Oft hatten wir sie
heimlich am Fluss beobachtet, wie sie da saß, paffend mit ihrer
Pfeife – und dafür ausgelacht. Jetzt grüßte ich sie, wie zur Wiedergutmachung. Und mir fiel auf, dass sie immer ein und denselben Hosenanzug trug. Wenn einem so jemand nachts, in der
Einsamkeit und Leere einer kleinen Stadt entgegenläuft, nur
schattenhaft von Fern und dazu klick, klack, klick der Stock,
dann begreift man, warum die Nachbarskinder nur Hexe sagen.
»Die alte Hexe!« Es war dasselbe Befremden, das mich ergriffen
hatte, als ich zum ersten Mal die Stummen sah, draußen, an der
Ziegelei. Die Männer ohne Zähne, in Kleidern, die es nirgends
mehr zu kaufen gab. Zigarrenstummel, dürre Kerle, alle krumm
vom Ziegelmachen. Die Steine waren hin und her gegangen.
Zum Brennen. Jeder Einzelne durch ihre Hände. Hundert Jahre
lang. Kinder fürchten sich vor Geistern. Aber ich war ja kein
Kind mehr.
Jahre später begriff ich, dass wir eben alle einer sterbenden
Welt angehört hatten. In meiner eigenen Erscheinung hatte
wohl auch etwas Geisterhaftes gelegen. Wenn ich Marx zitierte,
wie man eine Bauernregel vorträgt: »Proletarier aller Länder …«
57

Proletarier aller Länder. Den Faschismus, den hatte das Sowjetvolk ein für alle mal besiegt. Und mit ihm alle Nazis, bis auf ein
paar, die bald sterben würden. Drüben, im Westen. Ich glaubte
daran. Ich war so was wie der letzte Pionier. Timur – ohne
Trupp.
Er hingegen, sah seine Zeit gekommen. Man erkor ihn zum
Leithammel. Und seinen bürgerlichen Namen kannte bald niemand mehr. Er war nun – Hitler.
Sie hatten begonnen, sich zu uniformieren, erst im Neu
baugebiet, dann in der ganzen Stadt. Das war offensichtlich. Es
gab Saufgelage und Versammlungen im Hinterzimmer einer
Kneipe im Ort. Davon erfuhr ich auf dem Schulhof. Welche es
war, wurde nicht verraten. Dafür andere Dinge. Dass sie oftmals die Wohnungen der Eltern in Beschlag nahmen, zum Beispiel, immer dann, wenn die gerade Tanzen oder Feiern waren.
Dass es einsame Mütter gab, die sich nichts zu sagen trauten,
aus gutem Grund. Die besuchten dann solang eine Freundin
oder schlossen sich – taub und blind vor Scham – im Schlafzimmer ein.
Der Spion vom Schulhof kam eines Tages zu mir, fing mich
ab an der Bushaltestelle. Ich mochte ihn nicht. Niemand mochte ihn. Er hatte Neuigkeiten, brannte darauf, sie loszuwerden.
Ängstlich lief er an meiner Seite, schwor, mit allem Schluss zu
machen. Ich begriff nicht, was er von mir wollte. Bis der Name
fiel. Er nannte ihn bei seinem bürgerlichen Namen. In der Nacht
zuvor hatten sie gefeiert. Am Rande des Neubaugebietes, Zweizimmerwohnung mit Ausblick. Und dort, so berichtete er mir,
war es zu einer Verwandlung gekommen. Hitlers Moment.
Sie hatten ihn gedrängt, die neuen Freunde wussten um seine
Begabung. Sie schoben ihn zu dritt auf den Balkon, und als er
sich immer noch sträubte, gaben sie ihm Wodka. Noch mehr
Wodka. Er trank das Zeug wie Wasser. Wie die Russen, als er
noch ein Kind gewesen war. Er trank ihn jetzt, wie sein Vater es
getan hatte. Er sah die johlenden Leute unten stehen, wie die
ihn anfeuerten. Erst vereinzelt, dann im Chor, ihn laut und fordernd riefen. Bis einer begann zu skandieren, so, wie er es im
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Film gesehen hatte. Mit dem rechten, erhobenen Arm. Erst lachten die Mädchen. Da wusste er, dass er es jetzt tun musste. Es
war, als hätte er schon immer auf diese Nacht gewartet. Er trank
noch einen letzten Schluck, zog noch einmal kräftig an seiner
filterlosen Zigarette, schmiss sie runter, sah auf alle herab. Und
er begann, die Mädchen anzubrüllen, so dass sie ihm zuhören
mussten, so, dass es aufhörte, ihr Lachen. Er stand auf diesem
Balkon am Rande des Neubauviertels, und als er sah, welchen
Schrecken sein Gekeife in die Gesichter getrieben hatte, nahm
er langsam, ganz langsam den Druck aus der Stimme, die ihm
selbst so fremd erschienen war, im Widerhall seiner Worte von
den kahlen Wänden des Blocks gegenüber. Und er sah, wie sich
seine Ergriffenheit in die Dunkelheit des Viertels ergoss. Lichter
gingen an, ringsum traten sie an die Fenster und bestaunten das
geisterhafte Schauspiel. Alle Köpfe kannten nur noch eine Richtung. Und er sprach wie ein gestrenger Vater zu ihnen, nannte
sie seine Volksgenossen. Er tadelte, und schimpfte, säuselte und
flehte. Deutschland, Deutschland, über alles. Plötzlich knallte
eine Tür, ganz dicht. Stille.
Es begann weit vorn, zur Straße hin, im Halbdunkel, dann
griff es um sich, ein Gemurmel formte sich aus der Gespensterruhe. Der Eiferer hob erneut seinen Arm, die andern folgten
reflexartig, streckten sich empor zu ihm, der nun triumphierend seinerseits die Rechte hob. Heil Hitler.
Später, als er erschöpft und heiser in dem fremden Wohnzimmer saß, kam eine auf ihn zu, legte ihren Arm um seinen
Hals und küsste ihn.
Der Spion hatte alles mit angesehen. Nun wusste auch ich.
Uns blieb nichts anderes übrig. Wir wurden Freunde.
Es war passiert. Die Jungen auf den Schulhöfen hatten sich
in kahlrasierte Schläger verwandelt. Und ihre Führer galten als
die neuen Sexsymbole einer ganzen Generation – die meine
war. Bald scharten sich um Hitlers unscheinbare Hänflings
gestalt die Busenwunder, Discomiezen und Pudelfrisuren des
Ortes. Meine Mitschülerinnen quiekten vor Begeisterung, über
so viel nackte Kopfhaut und martialisches Gebaren. Sie ließen
59

sich in Kneipenklos von besoffenen Jungs vögeln, die SS-Runen
auf den Hintern tätowiert hatten. Und die Friseure mixten das
Wasserstoffblond tonnenweise.
Wir, die andern, waren wenige. Wir waren Mädchen mit kurzen und Jungs mit langen Haaren, die sich ekelten vor den Symbolen, die sich fürchteten vor den Stiefeln. Wir teilten denselben
Alptraum, sonst nichts. Wenn wir einander begegneten, war das
die Rückversicherung: Wir sind nicht verrückt.
»Immer hockt ihr nur im Zimmer. Kinder, es ist Wochenende.
Was ist nur mit euch los?«
»Gestern haben sie Micha zusammengeschlagen.«
»Warum denn das?«
»Ohne Grund.«
»Es gibt immer einen Grund.«
»Er hat lange Haare.«
»Das ist doch kein Grund.«
»Sag ich doch.«
»Jetzt hör aber auf!«
»Ich soll aufhörn?«
»Na, ihr dürft natürlich nicht immer provozieren.«
An jenen Tagen, an denen uns die Bilder von Hoyerswerda
erreichten, saßen wir schweigend so lange zusammen, bis einer
heulte und dann alle. Für uns war überhaupt nichts mehr drin.
Kein Angeln, Baden oder einfach Spazierengehen. Nicht mal
einkaufen, einmal durch die Stadt laufen. Sie waren überall. Und
nun sogar im Fernsehen.
Als es wieder Frühling wurde, ergriffen wir die Flucht nach
vorn. Jemand war auf die Idee gekommen, ein Fest zu organisieren. Auf dem zentralen Platz vor Ort. Ein großes Volksfest,
mit Musik und Buden und allem Drum und Dran. Ein Mai-Fest.
Ganz offiziell, ganz offensichtlich, mit Plakaten, Presse, Pipapo.
Wir würden sie, die anderen, einfach ignorieren. Ja, und so war
es. Alles lief prima, und für eine kurze Zeit stellte sich so etwas
wie Normalität bei uns ein. Wir waren mit unserem Fest beschäftigt. Und als auch unsere jüngeren Geschwister anfingen
mitzumachen, glaubten wir an ein Wunder.
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Der Morgen des Festes war trübe. Ein paar Künstler von umliegenden Galeriehöfen zogen lange Holztafeln aus ihren Wagen,
um sie später von Kindern bemalen zu lassen. Es begann sich
einzuregnen, wir hielten fest an unserer Hoffnung. Aber schon
am Vormittag war klar, dass diese Mai-Feier nicht gelingen
würde. Zwei Stunden vor Programmbeginn waren wir umringt
von einer erdrückenden Mehrheit an minderjährigen Glatzköpfen und Polizisten. Dieses Szenario verbreitete sich in Windeseile im ganzen Ort, und nur drei oder vier Schaulustige trauten
sich überhaupt zur Eröffnung zu kommen.
Die erste Band betrat die Bühne unter Dauerbeschuss. Sie
fing gar nicht erst an zu spielen. Steine und Flaschen prasselten
über unsere Köpfe hinweg. Die Künstler flohen bald, rasch gefolgt von den Standbetreibern. Ein paar Gymnasiasten machten uns Mut. Die zweite Band wollte es wenigstens noch mal
probieren. Ein paar schüchterne Fans stellten sich demonstrativ
ganz nah an die Bühne und versuchten zu tanzen, so gut das
eben geht, wenn einem nicht nach Tanzen zumute ist.
Angeheizt von Bier und Schnaps wuchs die Wut der ungebetenen Besucher mit jeder Minute. Sie umzingelten uns, auf
gehalten nur durch die Polizisten, viele Polizisten. So viele, wie
wir sie in unsrer Stadt noch nie zuvor gesehen hatten. Es wurden
immer mehr. Sie waren schwerbewaffnet mit Schlagstöcken,
Helmen und Schilden. Und sie benutzten ihre Waffen. Die
Knüppel flogen auf die besoffenen Kinder nieder. Und sie, die
gewaltsam Zurückgedrängten, glotzten uns aus verzerrten Gesichtern an, schrien, tobten, formierten Sprechchöre, in denen
sie Einzelnen von uns den Tod wünschten. Sie kannten ja unsere
Namen. Es waren Nachbarskinder, Mitschüler, Leute aus den
Sportvereinen, denen auch wir angehörten.
Ich fragte mich, wo die großen Brüder und Schwestern dieser
Babynazis wohl auf uns lauerten. Ich sah in ihre Kindergesichter und wusste, wer sie geschickt hatte. Das waren Hitlers Leute.
Am Ende ging alles sehr schnell. Etwa zwanzig Leute aus den
Nachbardörfern und Berlin hatten keinen Platz in einem der
Autos gefunden, die unter Polizeischutz den Platz verließen. Wir
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flohen in die Dunkelheit über Zäune hinweg, hetzten um die
Ecken zum Haus meiner Eltern. Sie waren fort, verreist. Hatten
selbst den Hund mitgenommen. Ich brachte alle in der leeren
Wohnung unter, die einstmals meine Großmutter bewohnt
hatte.
Wir lagen die ganze Nacht wach, unterm Dachboden. Die
Jüngsten von uns bekamen die Betten. Wir konnten uns für ein
paar Tage verstecken. Sie würden am Montag ihren Mitschülern begegnen. Ich hockte am Fenster und lauschte in die Nacht
hinein. Die da draußen wussten, wo wir waren. Kein Molotowcocktail, keine Fackeln, nur immer wieder Stimmen, Stiefeltritte, Stimmen.
Warum wurden wir nicht angegriffen in dieser Nacht? Warum kamen sie nicht?
Wir redeten nicht viel, die Köpfe angefüllt mit den Bildern
des Tages, die sich vermischten mit denen von brennenden
Häusern und Menschen auf Fluren eingesperrt. Dieselben Bilder trieben auch die da draußen um. Man konnte sie hören,
ganz nah, aber sie kamen nie direkt vors Haus, als gäbe es einen
unsichtbaren Bannkreis. Wir blieben wach bis zum Morgengrauen. Dann verflogen die Stimmen.
Einmal habe ich versucht, die Schlaflosigkeit, die mich befällt, immer wenn ich meine Eltern besuche und daliege, im
alten Zimmer unterm Dach, zu betäuben. Ein Freund aus Berlin kannte mein Problem. Er hatte mir etwas Haschisch mit auf
den Weg gegeben. Nach drei quälend langen Stunden war alles
aufgeraucht. Als ich endlich vor Erschöpfung einschlief, kamen
sie im Traum, um mich zu holen.
Sie standen vor meiner Zimmertür, Hunderte von ihnen, bis
hinaus auf die Straße. Sie brüllten meinen Namen. Hämmerten
mit ihren Stiefeln gegen die Tür. Und ich konnte mich einfach
nicht rühren. Meine Großmutter schwebte plötzlich durch den
Raum, in ihrem schönen, gelben Nachthemd – das von innen
angeraute, darauf hatte sie immer viel Wert gelegt. Sie trug ihr
Haar länger als zuletzt, sie schwebte über mir. Meine Großmutter. Sie lächelte. Ich sah ihre nackten Füße. Es hämmerte weiter.
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Die Tür knarzte bedrohlich, sie gab nach – wo war die Großmutter? Die Tür zerbarst. Ende. Nur ein Traum eben.
Draußen dämmerte es bereits. Ich stand auf und lief hinaus
zum Fluss. Alles war ganz friedlich. Ich lief durch den menschenleeren Ort, am Ufer entlang zur Schleuse. Zwei Schwäne
zogen schreiend an mir vorüber. Irgendwo schlug der Wind ein
Fenster im steten Takt auf und zu, auf und zu. Ich entdeckte
einen fetten roten Kater beim Versuch, einen Zitronenfalter einzufangen. Er jagte ihm nach, durch den Garten, über die Straße.
Ich schlich den beiden hinterher.
Dass ich plötzlich vor seinem Hoftor stand – nur ein Zufall.
Ich war nie zuvor dort gewesen. Ich zündete mir eine Zigarette
an, setzte mich auf die Treppenstufen gegenüber und erinnerte
mich.
Es war etliche Jahre her, da waren seine Eltern in dieses Haus
gezogen, hatten es mühevoll wiederhergestellt. Und er – Hitler –
setzte direkt daneben, in den großen Garten, ein zweites Haus,
sein Haus. Das Ganze soll fünf Jahre gedauert haben, weil er
alles allein machen musste. Niemand wollte mehr mit ihm zu
tun haben, seit der Sache mit dem Überfall. Da war er mit der
Knarre in der Hand in seine Stammkneipe eingefallen. Es hieß
damals, er habe eine Frau minutenlang mit vorgehaltener Waffe
bedroht. Und war damit zu weit gegangen, hatte eine der ihren
bedroht, eine anständige deutsche Blondine in der geheiligten
Stammkneipe.
Am Ende hatte ihn ein alter Kumpan, wahrscheinlich Goeb
bels oder Müller, oder wie die alle hießen, wieder beruhigen
können. Der überredete auch die Frau und den Wirt. Und alle
schwiegen darüber. Der alten Zeiten wegen. Hitler aber verschwand hinter heruntergelassenen Rollläden. Und höchstens
in den Kreisen der nachgewachsenen Jungnazis verbreitete sich
noch ehrfurchtsvoll sein Name, seine Legende.
Nun saß er also dort drinnen, hinter diesem Hoftor in seinem
Haus, allein. Und schlug sich mehr schlecht als recht als Kleindealer durch. Wartete auf Post vom Arbeitsamt. Zu oft hatte er
die Leute mitgenommen, auf seine privaten Horrortrips, die
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immer makabrer geworden waren, immer brutaler. Bis das Gerücht umging, seine Rache sei nun tödlich. Alle hatten Angst
vor ihm, nur noch Angst vor diesem hageren Kokser, der Maschinengewehre über die polnische Grenze schmuggelte und
sich selbst Hitler nannte. Ob er jetzt auch da saß, in seinem
Haus, und Angst hatte?
Wir begegneten uns wieder. Es muss wohl vier Jahre zurückliegen. Plötzlich saß er auf der Veranda meiner Eltern. Und die
Eltern, seine wie meine, waren noch immer miteinander befreundet. Irgendjemand hatte wieder Geburtstag.
Im Laufe der Feier erfuhr ich, dass das schüchterne Mädchen
von damals, dem wir immer die Mütze geklaut hatten, früh verheiratet und nun Mutter zweier Kinder war. Gerade war ihr
alter, Handfeger schwingender Nachbar verstorben. War kurz
entschlossen dem treuen Dackel gefolgt.
Ich lief noch einmal die alte Straße entlang, und es schien, als
ginge ein Aufatmen durch die Baumwipfel. Immerhin hatte dieser störrische Alte einen Sieg mit ins Grab genommen. Auf dem
Rasenplatz vor der Havel waren, auf sein vehementes Eintreten
hin, Spiele jeder Art verboten worden. Genau genommen sah
man überhaupt keine Kinder mehr draußen spielen.
Man hatte uns einander gegenüber platziert. So, als hätte er
schon immer dort gesessen, und als hätte ich diese Stadt nie
fluchtartig verlassen. Wir aßen Schnapskirschen, rauchten, und
es stimmte, was sie sagten. Er redete nicht mehr viel. Ich musste
ihn immerzu anstarren, trank schneller, als es gesund sein kann,
war halb ohnmächtig vor Nicht-Wissen, was zu tun ist.
Als er mich schließlich ansah, wusste ich, dass auch er sich
erinnerte. Er war offensichtlich milde gestimmt. Bot mir seine
Zigaretten an. Und ich begriff, dass von ihm keine Gefahr ausging. Nicht für mich.
So vergaß ich. Bewusst vergaß ich. Vergaß alles, was man
über ihn berichtet hatte. Er erschien mir wie ein alter Freund,
als er zum Abschied seine Nummer zurückließ, für den Fall,
dass ich etwas Haschisch bräuchte.
Er verschwand, und ich saß noch auf der Veranda, als alle
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übrigen Gäste längst gegangen waren. Starrte den Himmel an.
Kippte Schnäpse in mich hinein und betäubte die Ahnung, der
Junge, den sie Hitler nannten, hätte mir damals das Leben gerettet.

Angelika Nguyen

Mutter, wie weit ist Vietnam?

Das ist der Titel eines Gedichts, das jahrelang im Lesebuch der
DDR-Schulen stand, und ich hasste es. Geschrieben hat es Fritz
Räbiger, ein Schlagertexter. Der Gegensatz zwischen der vorgeführten Modellsituation und meiner eigenen Lage war nur eine
Ursache des Schmerzes, den dieser Text mir bereitete. Das Gedicht, in dem ein DDR-Kind seine Mutter nach dem exotischen
Kriegsland fragt und die Solidaritätsbotschaft schlicht herleitet
(»Mutter, du weinst – so nah ist Vietnam?«), spielte mit meinen
Gefühlen Fußball. Denn mein Vater war wirklich im Vietnamkrieg. Die Frage nach der Entfernung von Vietnam brauchte ich
zu Hause nicht zu stellen, denn gerade diese machte uns das
Leben schwer, und wenn jemand etwas zu weinen hatte, dann
nicht jene erdachte Gedichtfigur, sondern meine Mutter und
ich in Ostberlin und mein Vater in Hanoi.
Es war ein bestelltes Gedicht. Der Protest gegen den Vietnamkrieg war in den politischen Blöcken unterschiedlich verankert.
Im Westen kam der Protest von unten, im Osten von oben. Dort
war er Teil der Staatspolitik gegen den Westen und Teil der Soli
darität mit einem verbündeten Land und wurde offiziell gelenkt.
Das hieß, dass es in der DDR keine gelebte Protestkultur gegen
den Vietnamkrieg gab, keine selbst erworbene, schon gar nicht
durchlittene Identifikation in der Bevölkerung. Das Resultat war
eine Distanz zu allem, was von oben kam, also auch zur Internationalität, die ohnehin nur eine Behauptung war. Das ideologische, wirtschaftliche und geistige Binnengebilde DDR vollzog
seine territoriale Abschottung endgültig mit dem Mauerbau
1961.
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Wann fing das alles an? 1956, als meine Eltern einander in
Hanoi kennenlernten? 1957, als meine Mutter strafweise in die
DDR zurückgeschickt wurde? In meinem Geburtsjahr 1961?
1967, als mein Vater in den Vietnamkrieg ziehen musste? Oder
1968, als meine Mitschüler mich an meinem ersten Schultag in
die Ecke drängten und in seltsamer Einigkeit als »Chinesin«
auslachten?
Was machen mit der täglichen schwitzenden Angst der langen Schuljahre? Angst vor einem falschen Wort, einem falschen
Blick im Klassenraum, weil ich wusste, wann es wieder bei mir
enden würde: mit dem Feixen der Mitschüler, den Bemerkungen, den Beleidigungen. Ganz falsch konnte auch eine Solidaritätsveranstaltung mit Vietnam in der Aula sein, und von denen
gab es in meiner Schulzeit viele.
Während mein Vater in Hanoi stationiert war, kämpfte ich im
befreundeten Bruderland an zwei Fronten: gegen die Kinder,
die mich quälten, und gegen die Plakate, Parolen und Lieder,
die ein Mitgefühl bezeugten, dem ich in meinem Alltag selten
begegnet war.
Zwischendurch war ich immer auch ein ganz normales Mitglied meiner Klasse, ein DDR-Kind. Pogrome können durchaus
nur Minuten dauern. Dann wird weitergemacht, mit dem Spielen oder mit dem Unterricht.
In Blankenburg im Harz rief man mich »Chinesenbaby«,
»Mischling« in Berlin, bei jedem Ostseeurlaub gab es zum Essen
im FDGB-Heim die starrenden Gruppenblicke von DDR-Kleinfamilien als Beilage, in einer Dresdner Straßenbahn die Konfrontation mit einem pöbelnden alten Mann, auf dem Schulhof
ein paar Prügeleien und 1970 eine kleine Menschenjagd entlang
der Linie 63 in Alt-Hohenschönhausen.
Fehlende Normalität im Umgang mit Fremdem und eine Art,
es kollektiv zu bestaunen, ist als DDR-Eigenart manchmal heute
noch spürbar. Es war Teil einer Mentalität, mit der hinter der
territorialen Abriegelung traditionelles deutsches Misstrauen
auf ganz eigene Weise gepflegt und stets an die Kinder weitergegeben wurde.
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Beim Klassentreffen 2003 plauderte ich freundlich mit Bernd
K. und Karin T., als wäre nie etwas gewesen. War ja auch nicht.
Jedenfalls nicht für sie. Nur ich erinnerte mich noch einmal
daran: als Karin mitten im Versteckspiel sagt, sie würde mit solchen wie mir nicht spielen wollen und als Bernd sich unvermittelt im Erdkundeunterricht über Asien zu mir umdreht, mich
angrinst und seine Augen zu Schlitzen verzieht.
Es gab jedoch auch Beistand. Von Frau Fichte, meiner Sportlehrerin, die eine Pöbelei gut heraushörte und deren Rüge argumentativ bis zu den Gaskammern der Nazis reichte, von fassungslosen Freunden und von meiner Mutter, die dann immer
wie eine Löwin war. Aber auch das grenzte mich ja aus.
Ein Kind will vor allem so sein wie alle anderen. Es sucht
seinen Schutz in der Gruppe. Den habe ich nicht bekommen.
Täglich wurde ich daran erinnert, dass ich anders war. Ich
konnte nicht mal so tun als ob. In meine Klasse ging ein Mädchen, das hatte Grübchen in den Wangen, eine fein ziselierte
Nase, mittelblondes Haar und blaugraue Augen. Sie hieß Beate
Lehmann und war sehr nett. So wollte ich auch sein. Ich wollte
helle Haare und helle Augen haben, eine schmale Nase und
Beate Lehmann heißen. Niemand stockte bei der Verlesung ihres Namens, niemand fragte sie, woher sie kam, niemand
schubste sie auf dem Schulhof oder starrte sie an, niemand
feixte ihr ins Gesicht. Beate Lehmann war der reinste Himmel.
Sie wusste nichts von meiner Not und noch weniger von meinem innigen Wunsch, mich in sie verwandeln zu können.
Es gibt Fragen, die kann man nicht googeln. Dann sitze ich
statt vor dem Internet in einem Berg von Schnellheftern mit
alten Briefen, Zeitungsausschnitten, Sterbeurkunden, Anträgen
auf Familienzusammenführung, einer Einreiseerlaubnis in die
DDR, Telegrammen, Arbeitsverträgen, Mahnungen für die Zahlung von Kinderheimkosten, Kontoauszügen, Postkarten und
einem Taschenkalender von 1956.
1956 hatte Vietnam eine kurze Atempause zwischen zwei
Kriegen. Meine Mutter war als DDR-Dolmetscherin für neun
Monate dienstlich in Vietnam und verliebte sich beim Aufbau
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eines Hanoier Krankenhauses in einen vietnamesischen Arzt.
Inmitten der praktischen Solidarität zwischen zwei sozialistischen Bruderländern kamen zwei sich näher. Das blieb zunächst geheim. Als meine Mutter jedoch schwanger wurde und
sie beide Antrag auf Heirat stellten, wurde sie zwangsweise in
die DDR zurückgeschickt. Erst nach einem langen Kampf mit
deutschen und vietnamesischen Behörden durfte meine Mutter
zurück nach Vietnam und meinen Vater heiraten. Dann erst
konnte er wiederum in die DDR einreisen, mit Frau und Kind
zusammenleben und als Arzt arbeiten.
Auf diese Weise erlebte meine Familie den realsozialistischen
Antagonismus zwischen Internationalität und Abschottung von
Anfang an. Ich wurde ein paar Monate nach dem Mauerbau in
diesen Widerspruch hineingeboren. Für meine Mutter bedeutete die Mauer außerdem, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte wie bisher. Ihre Dienstreisen in französischsprachige Länder waren perdu. Der Mauerbau schuf eine besondere
deutsche Provinz. Eine stark ausgeprägte Unkundigkeit seiner
Bewohner in Weltdingen und Minderwertigkeitsgefühle waren
die Folge. Fremdsprachenunterricht wurde entsprechend vernachlässigt. Nicht nur Russisch war verpönt, auch mit Englisch
und Französisch konnte man nur wenig anfangen. Da war die
höhnische Nachahmung fremder Sprachen nicht weit. SchingSchang-Schong und hoch die internationale Solidarität. Parolen, Lieder und Gedichte können auch Sittengemälde sein. Von
den Pionierliedern waren mir die, die demonstrativ mit den
Kindern anderer Völker Freundschaft halten wollten, die lästigsten. Wenn dann im Chor erklang: »Ob nun seine Eltern
Schwarze, Gelbe oder Weiße sind« oder »Ho, Ho, Ho Chi
Minh«, stand ich schwitzend dabei und mied die spöttischen
Blicke meiner Mitschüler.
Ich erkannte potenzielle Angreifer immer gleich, dieses gute
Einfühlungsvermögen brauchte ich zum sozialen Überleben.
Körpersprache und Mimik sind wertvolle Vermittler. Allerdings
konnte das zu Überreaktionen führen, und ich stieß auch schon
mal harmlose Leute vor den Kopf. Es gab zugleich die Begeis69

terten, die mich gerade wegen meiner Andersartigkeit toll fanden, positive Diskriminierung nämlich, mit der umzugehen
zwar ebenfalls schwierig, aber weitaus angenehmer war.
Gegen Blicke bin ich empfindlich geblieben. Noch Jahrzehnte
später bin ich auf der Hut und übertrieben kampfbereit. Es ist
nicht leicht, zuzugeben, dass man gewisse Verletzungen davongetragen hat. Einen Dachschaden kann man reparieren, mit
meiner Empfindlichkeit aber muss ich leben. Du weißt immer
erst später, was das mit dir gemacht hat.
Ich beschwere mich nicht. Ich will nur etwas klarstellen. In
der DDR hat es Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegeben,
und die Pogrome, Überfälle und Morde im Osten nach dem
Mauerfall haben mich keinen Augenblick lang gewundert. Und
als hätte der Osten immer noch keine Ahnung vom Rest der
Welt, wirkt die in den neunziger Jahren entstandene Bezeichnung für Vietnamesen »Fidschis«, denn auf den Fiji-Inseln haben sich Vietnamesen nie angesiedelt. Der Klang der Verachtung in dem Wort ist gewollt, und es wird nicht nur im rechten
Milieu benutzt.
Wo höre ich auf? Im November 1989, als ich mitten in der
Montagsdemo in Leipzig den Paradigmenwechsel vom revolutionären »Wir sind das Volk« zum Nationalruf »Wir sind ein
Volk« erlebe und mich davonstehle? 1990, als ich das erste Mal
an einer Haltestelle die Parole »Ausländer raus« lese? 1991, als
ich wegen der Pogromstimmung auf den Straßen abends nicht
mehr Straßenbahn fahre?
Oder 2000, als meine zwölfjährige Tochter im Berliner Thälmann-Park von Jugendlichen umzingelt wird, die sie rassistisch
beleidigen und ihren Haarschmuck zerbrechen? 2010, als auf
einer Neonazi-Website gegen mich gehetzt wird?
Ich möchte trotzdem mit niemandem tauschen, und Beate
Lehmann möchte ich schon lange nicht mehr heißen. In der
Schule, durch die ich gegangen bin, erwarb ich außer Allgemeinbildung gewisse Fähigkeiten, die in keinem Fach unterrichtet werden. Es kann auch von Vorteil sein, sich nicht heraushalten zu können. Alles, was anders ist, ist mir vertraut.
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Key Pankonin

Rechtsaußen

Wann hat das angefangen? Ich schätzte, einen genauen Anfangspunkt für Faschotendenzen im Zeitraum nach 1945 bis zur Gegenwart hat es nicht gegeben. Es konnte ihn nicht geben, weil
das bedeuten würde, dass die Versuche, den Faschismus nach
dem Ende des letzten Weltkrieges aus dem deutschen Volke her
aus zu chirurgieren, hätten gelingen müssen. Das war nicht der
Fall. Etwas zu unterdrücken bedeutet nicht, es zu beseitigen.
Es ist wie mit Drogen, Prostitution und womöglich mit dem
Morden. Es wird irgendwie interessanter, wenn man es verteufelt und verbietet.
Ich ging in den Siebzigern in die polytechnische Oberschule
Berlin-Köpenick. Wenn da drei zusammenstanden und sich
Witze erzählten, kam irgendwann ein Vierter dazu und erzählte
einen Judenwitz. Nicht immer, aber oft genug. Dieser Jemand
war weder Skinhead, denn die gab es noch nicht, noch sonst
irgendwie auffällig. Er war ein Jemand wie du und ich. Er konnte dein Bruder sein, oder der Junge vom Nachbarhof, oder du
selbst. Das hieß noch lange nicht, dass einer von dreien einige
zehn Jahre später Fackelträger des neuen deutschen Zickezacke
wurde, aber die Saat steckte von Anfang an im Boden, auch
diesseits des antifaschistischen Schutzwalles.
Wir, die Aufwachsenden der siebziger und achtziger Jahre bezogen einen unterschiedlich großen Teil unserer werdenden
Persönlichkeiten aus alternativen Gegenentwürfen aus dem
Westen. Wir waren beeinflusst von den Hippies, von Hardrock
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und später von Punk, New Wave und Ska-Kultur. Wer anders
sein wollte, hatte innerhalb der Gegenkultur jederzeit die Wahl,
eher weich und lieb zu sein, wie die Hippies, oder doch lieber
zu den Harten und Bösen zu gehören. Hier ein paar Wortpaare:
Donovan oder Hells Angels
Beatles oder Rolling Stones
Glamrocker oder Black Sabbath
Black Sabbath oder Kiss (die mit den SS-Runen)
Popper oder Punk
Oder einfach nur Musikfan sein? Jethro Tull und Rory Galla
gher gut finden? (Solche Leute waren verhältnismäßig selten,
die haben später vermutlich studiert.)
Die, die sich für hart entschieden hatten, wollten möglichst unter sich bleiben. Was Besonderes, lieber böse sein, als ein Niemand.
Daraus folgte: Zu viele Leute waren plötzlich Härtegrad 10 auf
der nach oben offenen Böse-Sei-Skala, sagen wir mal, weil sie
Black-Sabbath-Fans waren. Eine Möglichkeit war es, sich wieder
abzusondern und einen Schritt weiter auf das absolut Böse zuzugehen. So ein Mechanismus traf natürlich nicht einfach so für
jeden zu. Für die meisten ging es einfach nur um Musik und ein
bisschen Westmode.
Ich kam in die neunte Klasse. War, soweit ich mich erinnere,
der einzige Kiss-Fan. Von denen berichtete ein Artikel in der
Jugendzeitschrift NEUES LEBEN. Angeblich hätte einer von
ihnen mal zu Beginn eines Konzertes das Publikum gefragt:
»Wollt ihr den totalen Krieg?«
Ist später nie bestätigt worden.
Kiss-Fan zu sein war freakig. Es bedeutete, man stand auf
außerordentlichen Horror und darauf, sich irgendwas mit einer
Rasierklinge in den Unterarm zu ritzen und SS-Ruhen gruselig
zu finden, besonders im Namenszug einer Band, in der zwei
Musiker aus jüdischen Emigrantenfamilien stammten.
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Ein paar Jungs in meiner Klasse hörten Punkkassetten und
hatten Sicherheitsnadeln und Injektionskanülen an den Wrangler- beziehungsweise Goldfuchsjacken (Jeansmarke Ost). Zwei
von denen brachten, als die Klasse kurz vor den Sommerferien
das Klassenzimmer renovierte, ein B-90 Tonbandgerät an, mit
Punk am laufenden Meter. Keine Ahnung, wie die Bands hießen, nur die eine Nummer bohrte sich direkt und nachhaltig in
mein Teenager-ZNS.
Patti Smith ROCK ’N’ ROLL NIGGER
NIGGER NIGGER NIGGER Himmel, war das böse, mir
schwanden die Sinne. Die, die diesen Song angebracht hatten,
fanden es kurze Zeit später wichtig, einen etwas dunkelhäutigen Jungen aus unserer Klasse zum NIGGER zu erklären.
Das war mein persönlich erlebtes Ende der Siebziger.
Anfang der Achtziger spielte ich in meiner ersten Band. Faul,
ungeduldig, frustriert und schlampig wie ich war, kam nur infrage, Punkrock zu spielen. Punk war bei einer wachsenden
Zahl von Außenseitern, zu denen auch Frauen gehörten (hätte
mich sonst nie interessiert), angesagt.
Die Sex Pistols behaupteten laut Presse: Wir können schon
drei Akkorde. Ich nahm das für bare Münze und konstruierte
meinen ersten eigenen Song aus genau drei Akkorden, die übrigens von einem U.K.-Subs-Song stammten.
A F G, die Griffe im 4 ⁄₄-Takt und Tempo 120 immer wiederholen. Obendrauf mit meiner Papageienstimme meinen persönlichen Welthass geschmettert. Fertig war der Punksong.
Wütend, böse und unpolitisch. Zu dieser Zeit stellte sich schnell
die Frage, wie sich der Härtegrad von Klangereignis und Anein
anderreihung sich reimender Flüche auf die Dauer steigern
ließen.
Sich in Hass und Wut hineinsteigern bis zur Selbstzerstörung
oder der Zerstörung anderer war der kurze, spektakuläre Weg
von Sid Vicious gewesen.
Sich musikalisch und seelisch weiterzuentwickeln wäre Plan
B gewesen (bei jungen Leuten sehr häufig unpopulär).
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Persönlich steckte ich irgendwo zwischen beiden Wegen fest.
Andere hatten offenbar gewählt.
Meine Freundin und ich flogen nach Budapest. Die Stadt gab
uns eine Vorahnung vom Westen. Es gab Nutella für umgerechnet 30 Mark Ost, Hamburger, Commodore 64 und Westplatten.
In einem Laden kaufte ich eine Sex-Pistols-LP. Der junge Typ,
der im Laden arbeitete, machte, als ich bezahlen wollte, einen
konspirativen Blick und bot mit eine Platte von Breslau an. Das
war rechte Musik im Ostblock zum Anfassen.
Mein persönlicher Erstkontakt.
Mitte der Achtziger trat ich mit meiner Band in Hoyerswerda
auf. Die Leute, die zu den Konzerten gingen, waren größtenteils
Parkajackenträger, die lieber Blues hören wollten. Es gab auch
ein paar andere, und an jenem Abend stürmte eine Gruppe von
denen nach unserem Auftritt die Garderobe. Es waren Punks,
welche von der allerwütendsten Sorte, die uns laut polternd auf
Sächsisch anbellten, wie geil sie uns fänden.
Ebensogut hätten sie uns Schläge in die Fresse anbieten können. Geklungen hätte das genauso. Waren da Typen bei, die
später rechts ausgeschwenkt sind? Könnte sein. Wenn du Punk
bist, bist du sauer auf die Welt, und wenn du irgendwann vor der
Entscheidung stehst, dass dein Welthass sich plötzlich verändert
und es keiner mehr auf die Welt ist, sondern einer bestimmten
Sorte Menschen gilt, dann hast du es geschehen lassen.
Jedenfalls fuhr ich einige Vierteljahre später mit meiner Freundin mit einem Vorortzug raus aus Berlin zu einer Party.
An der Stadtgrenze hielt der Zug noch einmal. Draußen auf
dem Bahnsteig war es laut. Ich sah durchs von Zigarettenrauch
verklebte Fenster, und kaum war das Bild, durch meine Augen
mit einem kleinen Schlenker ums Gehirn zu einer Wahrnehmung geworden, in meinem Zentrum angelangt, schepperte es
Großalarm. Da draußen auf dem Bahnsteig wütete ein Organismus, der aus vielen glatt rasierten Köpfen bestand.
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Da waren sie, die ersten Skinheads, denen ich in der DDR
begegnet bin. Begegnet stimmt natürlich gar nicht, denn ich
versuchte wegen meines internen Großalarmes unsichtbar zu
werden.
Jemand von denen hielt einen großen silbernen Kassettenrekorder in die Luft. Das Gerät sonderte nach Punkrock klingende
Musik ab. Für eine sehr lange Minute dachte ich, die würden
mein Demotape spielen. Es waren die gleichen drei Akkorde,
aus denen ich meinen ersten halbwegs erfolgreichen Song gebastelt hatte. A F G, jeweils zweimal ⁴⁄₄-Takt, Gitarre verzerrt,
Gesang rau und papageienartig. Dann begriff ich, dass der Text
anders war. Nicht, wie ich es gesungen hatte, EUROPA CHAOS
AUS, sondern SKINHEAD SKINHEAD, LASS DICH NICHT
UNTERKRIEGEN!. Viele Jahre später las ich auf der Website
jener Skinheadband, dass deren Musiker während ihrer Gründerzeit die U.K. Subs gehört hatten. Ich vermute, die haben seinerzeit das Gleiche gemacht wie ich, einfach den am leichtesten
nachzuspielenden Teil der Originalnummer übernommen und
dann den eigenen Stempel drauf gekloppt. Die rechte Version
jener Nummer funktionierte genausogut wie meine. Ein amüsanter Gedanke, dass sich Punkmusik klonen lässt und die Ab
kömmlinge in zwei entgegengesetzte Richtungen entarten. Entgegengesetzt? Damals hoffte ich das, denn so sicher war das
nicht. Beide Versionen basierten auf Hass, meine und die von
denen.
Die Leute vor dem Zug waren inzwischen eingerahmt von tintenblauen Uniformen, Transportpolizei. Der Arm mit dem Kassettenrekorder spielte noch mehr geklonte Punkmusik. Ich
musste meinen Filter, der die Außenwelt zu mir hereinlässt, neu
einstellen, um das nicht geil zu finden.
Hier lief etwas, das ich in dieser Masse und Präsenz nicht
hatte kommen sehen. Die gleiche vielköpfige Sturzgeburt, die
schon einmal dieses Land überschwemmt hatte. Jetzt überschwemmte sie es wieder.
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Carlo Jordan

Drei Überfälle

Der Überfall, der im März 1992 vor dem Moabiter Jugendschöffengericht verhandelt wurde, war nicht irgendeiner, sondern in
gewisser Weise einer von dreien. Die Hauptangeklagten selbst
waren nur beim ersten Mal dabei. Und das war lange her. Fünf
Jahre zuvor waren sie in der gleichen Stadt, aber in einem anderen Staat straffällig geworden. – Am 17. Oktober 1987 hatten
Ost- und Westberliner Naziskinheads ein Independentkonzert
überfallen, das in der Zionskirche stattfand, am Prenzlauer
Berg. Bei der Schlägerei hatte es etliche Schwerverletzte gegeben. Von den Ostberliner Angreifern waren noch zu DDR-Zeiten elf Skinheads zu drakonischen Haftstrafen verurteilt worden.
Fünf Jahre später standen nun drei der damals aus Westberlin eingereisten Skinheads vor Gericht. Die taz schrieb damals:
»Auf der Anklagebank saßen zwei kurz geschorene, bullig wirkende Männer im Alter von zweiundzwanzig und vierundzwanzig Jahren und eine langmähnige, eher hippiehaft aussehende zweiundzwanzigjährige Frau.« Die drei waren mehrere
Jahre nach der Strafanzeige des Pfarrers der Zionskirche und
einem Rechtshilfeersuchen des Westberliner Senats an die
DDR-Generalstaatsanwaltschaft von der Kripo als Mittäter bei
dem Überfall ermittelt worden. Der Anklage zufolge sollen sie
sich zusammen mit rund zehn anderen unbekannt gebliebenen
Westberlinern und dreißig bis vierzig Ostberliner Skinheads an
der Schlägerei beteiligt haben. Und wie die taz ihren Lesern
berichtete, hatte der vierundzwanzigjährige Westberliner Angeklagte Martin Sch., genannt Bomber, sich besonders hervor76

getan, »indem er die Ostberliner mit den Worten angeführt
habe: ›Ich werde euch zeigen, wie man in Westberlin Punks
aufmischt.‹«
Der Prozess gegen die drei wurde nach kurzer Verhandlung
unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingestellt. Zur Begründung
gab der Jugendrichter Wieland Uffrecht an, in der langen Zeit,
die seit der Tat verstrichen sei, hätten sich die drei Angeklagten
positiv entwickelt. Der Frau und dem zweiundzwanzigjährigen
Mann wurde eine Geldbuße von fünfhundert beziehungsweise
tausendfünfhundert Mark auferlegt. Das Verfahren gegen »Bom
ber« stellte das Gericht in Hinblick auf eine 1989 ergangene Jugendstrafe ganz ein: Bomber war damals wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Der erste Überfall

Den ersten, den Skinheadüberfall hatte ich selbst nicht miterlebt.
Jedoch war ich als Bauleiter der Zionskirche später über Monate
im Auftrag der evangelischen Kirche mit dem Prozess befasst.
Die Umweltbibliothek in der Zionskirche hatte damals bereits
einige Konzerte organisiert, wenn auch kleinere, eher experimentellen Charakters. Neu war an diesem 17. Oktober 1987, dass
mit Element of Crime erstmals eine bekannte Westberliner
Band auftreten sollte, gemeinsam mit der Ostberliner Punkband
Die Firma, bei der damals immerhin Paul Landers und Christoph Schneider spielten, die in den Neunzigern Rammstein
gründen sollten. Mit dem Zionsgemeinde-Kirchenrat wie auch
mit Pfarrer Simon und mir als verantwortlichem Bauleiter war
alles abgestimmt, und wie ich später erfahren habe, war auch
Silvio Meier im Vorbereitungskreis. Er gehörte damals zur Kirche von Unten (KvU) und später auch zu den Machern des Mor
ning Star. Jedenfalls hatte die Vorbereitungsgruppe an alles
gedacht – andere Bands aus dem Prenzlauer Berg wie Feeling B
und Freygang hatten die Musikanlage von Gitarren und Schlagzeug bis zu Verstärkern und Boxen zusammengestellt, da Ele77

ment of Crime nur ohne Instrumente nach Ostberlin einreisen
durften – aber man hatte nicht mit allem gerechnet.
Das Konzert war schon zu Ende und ein Teil des Publikums
gegangen, doch immer noch befanden sich bis zu vierhundert
Jugendliche in der Kirche, als auf einmal eine große Gruppe
Skinheads die Zionskirche stürmt und mit Rufen wie »Sieg
heil!«, »Juden raus aus deutschen Kirchen!« und »Kommunisten
schweine!« auf die Leute einprügelt. Die Volkspolizei, die mit
einem Toni- und zwei Mannschaftswagen in einer angrenzenden Seitenstraße stand, aber nicht bereit war zu helfen, griff
auch nicht ein, nachdem sie durch Konzertbesucher dazu aufgerufen wurde. Erst die Ordnungsgruppe, überwiegend die
Zionsbaubrigade, konnte die Nazis aus der Kirche drängen, so
dass diese Gruppe nach weiteren Ausschreitungen an der
Straßenbahnhaltestelle durch die Kastanienallee abzog, jedoch
erst nachdem man den dortigen Schwulentreffpunkt attackiert
hatte.
Erst am darauffolgenden Montag, ich war von einem Landaufenthalt zurück, erfuhr ich von dem Überfall. Für mich unfassbar, erzählten die Mitarbeiter der Punkerbrigade um »Speiche«
Ernicke von den brutalen Skinheadschlägern. Nach Rücksprache mit Pfarrer Simon formulierte ich noch an diesem Tag die
Anzeige an die Volkspolizei zur Aufklärung des Überfalls. Das
Geschehene war mir von mehreren Zeugen in der geschilderten Art beschrieben worden. Bemerkenswert war, dass als Ermittlungsbehörde gegen die Neonazis später nicht, wie anzunehmen war, das MfS auftrat, sondern die Kriminalpolizei, dies
jedoch nicht wegen »staatsfeindlicher Hetze«, sondern wegen
»Rowdytums«.1
Bald darauf bekamen die Mitarbeiter der »Punkerbrigade«
ihre Vorladungen. Die Polizei forderte die Kollegen auf, einzelne, am Überfall beteiligte Skinheads zu identifizieren. Überraschend für mich: Viele dieser Skinheads waren den bei mir
beschäftigten Punks persönlich bekannt. Wie ich von ihnen
erfuhr, hatten sich noch bis Mitte der achtziger Jahre beide
78

Gruppierungen gemeinsam auf Fußballplätzen getroffen oder
im Kulturpark Plänterwald. Demnach haben sich erst nach
1985 Punks und Skinheads wirklich auseinanderdividiert und
die ersten Auseinandersetzungen geliefert.

Der zweite Überfall

Bereits einen guten Monat später, am 27. November 1987, erhob
die Staatsanwaltschaft Anklage wegen »Rowdytums«. Der Prozess am Stadtbezirksgericht Mitte begann.
Doch zwei Tage zuvor hatte sich ein neuer Überfall ereignet
– diesmal einer der Stasi – direkt auf die Umweltbibliothek (UB)
im Pfarrhaus der Zionsgemeinde. In der Nacht zum 25. November war das MfS mit einem Staatsanwalt erstmalig seit den fünfziger Jahren wieder in kirchliche Räume eingedrungen und
hatte Druckmaschinen und Schriften beschlagnahmt. Sieben
Mitarbeiter der UB waren verhaftet worden, der jüngste im A
 lter
von vierzehn Jahren. DDR-untypisch erschien dazu sofort eine
kurze Meldung in den Zeitungen, in etwa mit folgenden Satzbausteinen: »Auf frischer Tat ertappt in Nebenräumen der Zions
kirche …«, »… hinter dem Rücken kirchenleitender Stellen« und
»illegal gedruckt«. Am Tag darauf erschien dann in der gleichen
Presse erneut eine kurze Meldung mit ähnlicher Struktur: »Zions
kirche – Prozess gegen Rowdys beginnt …«
Die Leute sollten denken: Der Staat greift jetzt gegen die
Rowdys der Zionskirche durch – in den Räumen der Zionskirche sind rechtsradikale Rowdys! Hätte es daraufhin nicht die
Mahnwachen mit der DDR-weiten Bekanntmachung über das
Westfernsehen gegeben, wäre diese Konstruktion aufgegangen
und zum öffentlichen Bild der Zionskirche und der UB geworden.
Die friedliche Mahnwache an der Zionskirche führte bald
nach Beginn des ersten Skinheadprozesses mit dem überwältigenden Medienecho zur Freilassung aller inhaftierten UB-Mitarbeiter, auch von Bert Schlegel und Wolfgang Rüddenklau, die
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als Letzte freikamen und die Umweltbibliothek und die Zionskirche mit den Mahnwachen damit bis in den letzten Winkel
der DDR bekanntmachten.

Der dritte Überfall

Am 21. November 1992, das heißt acht Monate, nachdem der
zweite Skinheadprozess eingestellt worden war, wurde der Haus
besetzer und KvU-Mitbegründer Silvio Meier von Neonazis
erstochen. Kurz vor seiner Ermordung hatten sich der damals
Siebenundzwanzigjährige und einige seiner Freunde mit den
Nazis eine Prügelei geliefert und dabei einem der Rechten den
Aufnäher »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein« von der Jacke
gerissen. Die Gruppe der Neonazis stellte ihnen ein zweites Mal
nach; diesmal mit gezogenen Messern. Der unbewaffnete Silvio
Meier wurde mit mehreren Stichen getötet, zwei seiner Freunde
schwerverletzt. Wie Zeugen berichten, fiel dabei der Satz: »Jetzt
haben wir es euch gezeigt, ihr linken Säue.« Das hatten sie: Die
Ermordung des Silvio Meier führte zur Mobilisierung der linken
Szene – bis heute. Jahr für Jahr findet an seinem Todestag eine
Gedenkdemonstration statt. Auch fordert inzwischen ein breites Bündnis im Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Benennung einer Straße nach Silvio Meier.
1 Im Dezember 1989, knapp zwei Jahre nach dem Überfall, war der DDR-

Prozess gegen die am Überfall beteiligten Skinheads Thema am Zentralen
Runden Tisch: Gregor Gysi verteidigte die Existenz des MfS mit deren
Ermittlungen gegen alte und neue Nazis. Mit diesem Argument wollte die
SED/PDS die restlose Auflösung des MfS verhindern. Im Zions-SkinheadProzess war aber nicht die Staatssicherheit, sondern die Kriminalpolizei die
Ermittlungsbehörde gegen die Neonazis. Mit diesem Argument stimmte die
Mehrheit des Zentralen Runden Tisches noch am 7. Dezember 1989 für die
endgültige Auflösung des MfS.
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Matthias Vernaldi

Die Eiterbeule

Ich erinnere mich, dass ich mit Jana in Berlin war, als der Anruf
kam. Seit einem Jahr waren wir sehr oft hier – so oft, dass es in
der Kommune auf dem Land in Thüringen, wo wir eigentlich
wohnten, gelegentlich schon schlechte Stimmung gab deswegen. Wir hatten uns bei einem Freund eingemietet – hundert
Mark für eines der drei Zimmer seiner Wohnung im Hochparterre direkt am U-Bahnhof. Es hatte kaum mehr als zehn Quadratmeter und lag zur Straße hinaus. Vom Bahnsteig der Hochbahn konnte man direkt in unser Bett sehen.
Zu dieser Zeit schliefen Jana und ich jede Nacht eng aneinandergeschmiegt. Wir waren so miteinander verwachsen, dass
wir auch im Schlaf ein Leib waren. Sie lag mir zugewandt an
meiner Linken, ihr Knie unter meines geschoben, einen Arm
auf meinem Oberkörper. Auch wenn sie sich während der
Nacht wegdrehte, kam mein linkes Bein immer wieder auf ihrem Schenkel oder Hintern zu liegen, so dass es gut abgestützt
blieb und ich schlafen konnte. Noch nie war es vorgekommen,
dass durch ihre Bewegungen das Bein überstreckt oder die
Hand verrenkt worden wäre. Wenn ich mich zur Seite legen
oder wieder auf den Rücken drehen lassen musste, tat sie das,
ohne zu erwachen. Ihre Muskeln übernahmen die Funktionen
meiner fehlenden Muskulatur. Das geschah nach etwa neunhundert gemeinsamen Nächten beinahe nebenbei – auch im
Schlaf.
Wir saßen in der Küche unseres Freundes beim Frühstück. Es
war Mitte August. Ein kalter Wind trieb Nieselregen durch die
Straßen. Der Sommer ’93 würde wohl ausfallen. Dieser Wahr81

heit müsse man sich spätestens jetzt stellen, konstatierte ich. Da
klingelte das Telefon.
Unser Freund ging ins Wohnzimmer, um abzunehmen. Er
kam mit aufgeregter Miene zurück: »Für dich – die Gauck-Behörde.« Die Gauck-Behörde hatte eine warme weibliche Stimme,
die sächselte. Ich könnte ab sofort zur Akteneinsicht in der Leipziger Nebenstelle erscheinen.
Das verdankte ich dem neuen Arzt aus dem Nachbardorf.
Nicht einmal einen Dr. hatte er. Die LPG-Weiber redeten ihn
trotzdem mit »Herr Dr.« an und waren hingerissen von dem
charmanten Burschen. Ich konnte ihm die Besonderheiten meines Körpers erklären und Therapien vorschlagen, ohne dass er
sich in seiner Medizinerehre verletzt gefühlt hätte. Er war offen
und nett und machte vor allem, was ich wollte. Auch die von
mir formulierte Bescheinigung für die Gauck-Behörde unterschrieb er anstandslos. In ihr stand, dass sich mein Muskelschwund im Endstadium befände, ich mich also am Rande des
Todes bewegte. Ein starker Hustenanfall oder eine der üblichen
Kreislaufschwächen könnten schon das Ende für mich bedeuten.
Ich lebte damals schon zwanzig Jahre mit solchen Aussichten.
Die Ärzte hatten es nicht mir direkt, aber meinen Eltern und
später dann auch dem Heimerzieher gesagt, dass ich nicht viel
älter als fünfundzwanzig würde, wahrscheinlich schon am Ende
der Pubertät stürbe, so dass ich schon mit vierzehn begonnen
hatte, mein ziemlich nahes Ende zu realisieren. Dass das von
den Fachleuten prognostizierte Höchstalter nun bereits weit
hinter mir lag, war sicher damit zu erklären, dass ich nicht in
irgendeinem Heim dahinvegetieren musste. In der Wohngemeinschaft bestimmte ich meinen Alltag selbst, weil immer jemand da war – seit mehr als zwei Jahren meist Jana.
Trotzdem: Auch wenn ich noch ein paar Jahre haben sollte,
weil es Leute gab, die mir mit der Kraft ihrer Arme beim Abhusten halfen, wenn ich erkältet war, oder weil mein Blut vom
Duft der Haut meiner Liebsten in Wallung geriet – genausogut
konnte ich morgen tot sein. Und warum solch Aussicht nicht
nutzen zur Einsicht? Zur Akteneinsicht, die auf der Wartespur
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im Stau der Antragsteller erst in vier oder fünf Jahren zustande
gekommen wäre, auf der Überholspur für Todeskandidaten
aber schon in weniger als zwanzig Monaten möglich war.
Beim Telefonieren spürte ich ein Ziehen an der rechten Hälfte
meiner Kinnlade. Die Aufregung schien mir am Hals zu zerren.
Ich verabredete einen Termin in der nächsten Woche. Nachdem
Jana mir den Hörer aus der Hand genommen und aufgelegt
hatte, war das Ziehen immer noch da. Ich ertastete unterm Bart
einen Pickel, der ziemlich wehtat und sich ganz heiß anfühlte.
Zwei Tage später waren Jana und ich zurück in der Wohngemeinschaft. Von hier aus wollte ich dann weiter nach Leipzig.
Die Akteneinsicht war in den Tagen zuvor das Thema in der
Gruppe, zumindest bei denen, die noch aus der Zeit vor der
Wende da waren. Immerhin sollte ich in eine Art Tagebuch
über mich und die Wohngemeinschaft Einblick erhalten, das
aus feindlichen Motiven heraus angelegt und geführt worden
war. Wie wurden wir aus diesem Blickwinkel gesehen? Was war
geplant, inszeniert oder verhindert worden? Wer waren unsere
IM gewesen? Welche bereits vergessenen Geschichten würden
mir nun in den Akten wiederbegegnen?
Jetzt, im Nachhinein, war es völlig klar, dass wir im Visier der
Stasi gestanden hatten. Ende der Siebziger hatten wir als ganz
junge Leute diese Kommune gegründet – in der DDR, in der
Provinz, und dann auch noch mit zum Teil schwerbehinderten
Mitgliedern, die die Hilfen, die sie benötigten, von den anderen
aus der Gruppe bekamen. Im Nu war die Kommune ein Anlaufpunkt für Hippies, Alternative, Friedensbewegte, Künstler und
Punks geworden. Entsprechend hochfliegende Ideen, wilde
Feten und utopische Liebschaften erfüllten dann auch bald unsere Räume und Herzen. Jetzt, im Nachhinein, war es irgendwie
sogar eine Auszeichnung, von denen als gefährlich eingeschätzt
worden zu sein. Aber damals war uns jedes Mal extrem beklommen zumute gewesen, wenn irgendetwas darauf hinwies, dass
wir beobachtet würden.
Eigentlich hätte jeder aus der Gruppe seine eigene Akteneinsicht bekommen müssen. Aber die Wohngemeinschaft wurde
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unter meinem Namen geführt, und ich war nun auch der, der
zuerst herankam. Wahrscheinlich, so wurde uns aus der Leipziger Behörde signalisiert, könnte ich Kopien der gesamten
Akten über die Wohngemeinschaft bekommen. Es könne lediglich etwas dauern, weil das Schwärzen so aufwendig wäre.
Jana schaute auf mein Bitten hin mehrmals am Tag unter meinem Kinn nach. Der Pickel wuchs sich zu einer hühnereigroßen
Beule aus, die eine stinkende Flüssigkeit absonderte und deren
Haut straff gespannt war. Am Vorabend der Akteneinsicht lag
ich fiebergeschüttelt in der Wohnung unserer Leipziger Freunde.
Jana drängte mich, mich am nächsten Morgen zum Arzt zu begeben. Davon wollte ich nichts wissen. Die Akteneinsicht hatte
Priorität.
Für Jana war es seltsam, welch großes Gewicht diesem Termin gegeben wurde. Sie war zur Wende erst sechzehn gewesen.
Das ging sie alles nicht so richtig an. Trotzdem musste sie nun
mit mir nach Leipzig fahren. Keiner aus der Wohngemeinschaft
hatte Zeit.
Sie fand es blöd, dass sie, nur weil wir zusammen waren, mit
mir diese Reise machen musste. Überhaupt kotzte es sie immer
mehr an, dass die anderen in der Gruppe ganz selbstverständlich davon ausgingen, dass sie die Sachen machte, die mich betrafen. So hatte sie auch meine ganze Pflege am Hals, wenn wir
nicht unterwegs waren, obwohl die anderen mich – wie in den
Zeiten, bevor wir ein Paar waren – auch aufs Klo bringen oder
baden konnten. Wenn sie es einforderte, reagierte man befremdet. Sie verlor an Sympathie.
Die Akten waren in zwei Tagen nicht zu bewältigen. Es gab
sieben Bände. Noch einige Tage mehr in Leipzig zu bleiben war
vor allem deshalb nicht drin, weil die Eiterbeule immer heftiger
drückte, sottete und mich fiebern ließ. Ich konnte aber veranlassen, dass die Akten in die Außenstelle nach Gera geschickt
wurden, die für mich von zu Hause aus erreichbar war.
Die Lektüre der beiden Tage in Leipzig hatte neben vielen
anderen doch einen Menschen als IM ans Licht gebracht, dem
ich mich nahefühlte: Dr. Leeken, ein alter Arzt, der uns über
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fünfzehn Jahre regelmäßig besucht hatte. Es hatte kaum etwas
gegeben, was wir ihm nicht anvertraut hätten. So fand sich alles
in den Akten wieder: neue Freunde und Aktionskreise, Termine,
Liebschaften, Krankheiten und Medikamente, meine Meinung
zur Stationierung von SS 20-Raketen und zur Pfarrfrau des
Nachbardorfes, allgemeine finanzielle Probleme und meine
dicken Füße, »unausgeformt wie bei einem Kleinkind«.
Und den hatte ich über die Jahre immer mehr ins Herz geschlossen! Wie oft war er am Vormittag einfach ins Haus gekommen! Unsere Türen hatten ja immer offen gestanden. Nur
wenn ich Termine hatte, hatte ich mich auch einmal vor zehn
aus dem Bett holen lassen, meist aber erst mittags. So hatte er
oft an meinem Bett gesessen und mich wachgeplaudert. Auch
wenn ich nicht allein schlief, hatte er sich nicht davon abhalten
lassen. Meist hatte das zu verwunderten bis empörten Reaktionen meiner Bettgenossinnen geführt, die er aber mit Komplimenten und Handküssen zu besänftigen gewusst hatte. Das
konnte ich nun alles in meiner Akte wiederfinden.
Der Deckname des etwas kauzigen liberalen Opis war
Dr. Walther. Das passte irgendwie zu dem vornehmen Herrn,
der in seinen Briefen und selbst in seinen IM-Berichten »tun«
mit th und »konzipieren« ohne ie geschrieben hatte. Ihn als
Arzt zu bemühen, hatte ich aber von vornherein vermieden. Es
war sehr schnell deutlich geworden, dass er fachlich nicht besonders viel auf dem Kasten hatte. Das wäre nicht so schlimm
gewesen, wenn er mir die Behandlungen verordnet hätte, die
ich für nötig erachtet hatte. Er hatte aber eine Medizinerehre,
und zu viel Autarkie des Patienten führte zu Konflikten, die ich
lieber gar nicht hatte aufkommen lassen wollen, denn die wachsende Sympathie dieses ungewöhnlichen Mannes war mir
wichtig.
Die letzte Nacht in Leipzig konnte ich vor Beulenschmerzen
nicht schlafen. So fuhr ich auf dem Rückweg gar nicht erst nach
Hause, sondern sofort zum Chirurgen in die Kreisstadt. Der
öffnete das Geschwür mit zwei kräftigen Schnitten und machte
mir Hoffnungen, dass in drei Tagen alles vorbei sei. Er hieß
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Dr. Walther. Ich musste ihn noch mehrmals aufsuchen, weil die
offene Beule dann doch nicht verheilen wollte.
Mit seinem Decknamensvetter traf ich mich drei Wochen
nach der OP. Da eiterte die Wunde noch immer. Dr. Leeken war
eiskalt, machte mich zum Verhörer und zeigte nie mehr, als
ihm abverlangt wurde. Jede Leutseligkeit war verschwunden.
Mir gegenüber saß ein Feind, der – so schien mir – mich genauso einschätzte, wie mein operativer Vorgang von der Stasi
genannt worden war: »Parasit«. Schließlich machte er mir noch
Vorwürfe, was wir uns wohl angemaßt hätten, so viel zusätz
liche Unruhe ins kirchlich-staatliche Spannungsfeld zu bringen,
anstatt angepasst und stille uns zu freuen, dass wir überhaupt
so etwas wie eine Wohngemeinschaft hingekriegt hätten. Vom
Beginn seines Einsatzes bei uns erzählte er, dass der Chef der
Kreisstelle ihn zu sich gerufen und gesagt hätte: »Gehen Sie hin
zur Wohngemeinschaft und schneiden Sie diese Eiterbeule
auf!«
Am Abend war meine Wunde verheilt.
Ich erinnere mich, dass Jana am anderen Morgen, als sie mir
die Zähne putzte, sagte: »Schön, dass du gesund bist. Da kann
ich guten Gewissens nach Berlin fahren.«
»Wir fahren nach Berlin?«
»Ich fahre nach Berlin.«
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Volker H. Altwasser

Treuhand.

»Ja, ja, der alte Richard und die Junge Garde !«, sagte uralter Richard, und Robert Rösch schalt sich im Stillen einen Narren,
sich neben den Alten gesetzt zu haben. Wie oft hatte er dessen
Geschichte nicht schon gehört! Viel zu oft, aber nun war es zu
spät, um sich dünne zu machen. Er nickte und hörte den Alten
erzählen: »Der uralte Richard, was ich bin, der war ja schon
beim Stapellauf dieser Saudade dabei. Damals hieß sie noch
Junge Garde und war mit der Jungen Welt das Prunkstück der
Fischereiflotte eines Landes, das es schon lange nicht mehr gibt.
DDR, wird dir nichts sagen. – Es war der prachtvollste Stapellauf
seit dem Krieg, und selbst aus Amerika kamen die Spezialisten,
um sich die Junge Garde anzuschauen! Und die Sowjets waren
neidisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, war der deutsche
Erfindergeist mal wieder an der Weltspitze! Kamerateams aus
Nordamerika waren an der Südküste der Ostsee! Unseretwegen.
Einundzwanzigster April Siebenundsechzig, da hat der Vorsitzende unseres kleinen Landes selbst die Sektflasche gegen die
Außenwand der Trawlers knallen lassen. Seit diesem Tag bin ich
an Bord! Ich bleibe dem Schiff treu, egal, wie es gerade heißt! –
Die winzige DDR hatte auf einmal das größte Fischereischiff der
Welt! Und gleich zwei davon! Das kleine Hafenbecken von Wismar hatten sie ausbaggern müssen, die vorgelagerte Insel Poel
hätte eigentlich weggemusst, aber sprenge mal eine Insel weg!
Das wollten wir nicht, wir wollten nicht mit Poel umgehen wie
die Briten mit Helgoland. – Geschaukelt hat der Pott bei Windstärke zehn, Böen elf, aber er kam gut unten im Wasser an. Elftausend Männer, die am Schiff mitgearbeitet hatten, hielten den
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Atem an, aber der Stapellauf ging gut. Da konnte nicht mal so
ein Frühjahrssturm was ausrichten. – Bisher gab es zwanzig Besatzungsmitglieder auf einem Fischverarbeiter, jetzt waren es
hundertachtzig! Dieses Fang- und Verarbeitungsschiff war eine
ganze Fabrik für sich, ach was, zwei Fabriken! Ein Kombinat!
Fast zweihundert Mann auf der Jagd nach dem Kabeljau, dem
Hering, dem Heilbutt und dem Thunfisch. – Uns kamen die
Längsgänge damals so breit wie Hotelgänge vor. Weißt ja, man
kann hier bequem zu viert nebeneinander herlaufen! Zu viert!
Und die Kammer des Dritten Offiziers lag zwanzig Meter über
der Wasseroberfläche, und der war nur der Dritte Offizier! Bei
ihm war ich mal drin. Er hatte eine Dusche für sich allein, einen
Kartentisch unterm Bullauge, die Kammer hatte einen kleinen
Flur und dieser eine Extranische fürs Ölzeug. – An Bord gab es
über hundert Standorte für Feuerlöscher! Mit Äxten, Schläuchen, Stahlrohren und Atemmasken! Heute sind es ja nur noch
vier Standorte, ich sag dir, so wird der Kapitalismus auch nicht
überleben! Mit vier Standorten für Feuerlöscher, wo doch hundert nötig sind! Und damals hatte darüber hinaus noch jeder
seine eigene Atemschutzmaske, seine persönliche! Geblieben
sind die zwölf Stunden Schicht. Gebückte Haltung am Fließband, Kälte, künstliches Licht, weißt du ja, was ich meine. – Damals hatte es zwei Wochen gedauert, bis der Proviant verladen
war. Mit Güterzügen kam das Zeug nach Wismar. Waggonladung um Waggonladung, immer rein in den hungrigen Bauch
des Schiffes. Weißt ja, Kinder haben immer Hunger. Jetzt waren
keine zwei oder drei Wochen auf See angesagt, jetzt ging es um
Monate! Zehn Monate ununterbrochen auf See. Diesel und
Fressalien kamen von russischen Versorgern. Der gefangene
und geschlachtete und verpackte Fisch wurde auf unsere kleinen Versorger verladen, die damit ab nach Hause marschierten. – Und eines kann ich dir sagen, beim Anblick der Garde
und der Welt, da hatten die Westdeutschen zum ersten Mal
richtig Schiss bekommen, die mit ihrem Wirtschaftswunder,
gemacht in den USA! Wir hatten alles selbst hingekriegt! Niemand half uns, die Sowjets nahmen uns noch die Hälfte ab,
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trotzdem haben wir uns durchgebissen. Und dann diese beiden
Supertrawler! Absolute Weltspitze. Gagarin ins Weltall, Arm
strong auf den Mond, aber die kleine DDR beherrschte die Ozeane! – Ich will aber nicht die Seenot knapp ein Jahr nach dem
Stapellauf verschweigen. Da stand der Atem der ganzen Republik still, ich weiß es noch wie heute, es war der Frauentag im
Jahre Achtundsechzig. Unsere schwimmende Fabrik versorgte
ja immerhin zehn Prozent der Bevölkerung. Eiweiß ist wichtig
für den Menschen. – Eingeschlossen, wir waren vom Eis eingeschlossen. Fünfundfünfzig Grad fünfzig Minuten Nord und
siebenundfünfzig Grad sechsunddreißig Minuten West, also
hier in der Nähe. Labrador. Zwei Tage eingeschlossen! Der
Wind kam Nordnordwest, Stärke acht, Seegang sieben, weiß ich
alles noch, und wir drifteten hilflos mit dem Packeis mit. Ich
war unten am Fließband Makarenko, als es passierte. Wir waren
auf Dorsch. Der Strom setzte südöstlich. Oben war starkes
Schneetreiben zwischen dem Packeis. Sichtweite fünf Kabellängen, nicht mehr. Was bleibt dir bei neunhundert Metern Sichtweite, wenn das Schiff gute hundertvierzig Meter lang ist, an
Zeit zum Reagieren? Aber wir mussten ja an der Eiskante fischen, weil der Dorsch ein gewiefter Hund ist! Der hat gelernt!
Lockeres Treibeis um uns herum, was nicht gefährlich war. Gefährlich wurde es erst in den Abendstunden des achten März,
als der Steertstrander in die Schraube geriet. Fünf Meter Durchmesser diese Schraube! – Ja, da waren wir dann plötzlich manövrierunfähig und mitten im Treibeis. Von riesigen Eisbergen
brauche ich dir ja gar nicht erst groß was zu erzählen. Jedenfalls,
die Z-Trawler Elvira Eisenschneider und Artur Becker kamen
sofort, wollten als Schlepper fungieren, gelang aber nicht wegen
schlechten Wetters. Ja, in den Morgenstunden gelang es uns
dann selbst, die Schraube wieder freizukriegen. Mit Hilfe der
Törnmaschine konnte der Strander wieder aus der Schraube
herausgedreht werden. Aber leider war die Eisdrift mittlerweile
so stark geworden, dass wir im Packeis festsaßen und es den
starken Motoren nicht mehr gelang, das Schiff freizubekommen.
Dazu die Eispressung. Der Druck von außen steigerte sich im
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Minutentakt. Und dann die Botschaft: »Wassereinbruch im Maschinenraum!« Die Rettungstrupps sind sofort runter, und alles
in einem krängenden, sich neigenden Schiff, umgeben von
Hunderten von Packeisschollen! Da wurde die Bordwand doch
plötzlich wirklich noch aufgeschlitzt! Von so einer verdammten
Scholle. Oder einem Eisberg. Backbord, von Spant vierundachtzig bis achtundachtzig, also genau in Höhe der Schalttafel für
die Motoren. Prompt fiel auch die gesamte Energieversorgung
aus. Die Hauptmaschine konnte wegen Wassereinbruchs nicht
mehr repariert werden, ich meine, so blöde kannste gar nicht
denken, wie es manchmal kommt! Natürlich auch der Notdiesel
ausgefallen, weil die Füllleitungen der Luftdruckflaschen im
Bereich des Lecks gebrochen waren, und somit waren die
Anlassluftflaschen leer! Ausweglos! Verlassen des Schiffes in
wenigen Minuten! Siebenundfünfzig Millionen Dollar am Versinken! Zehn Prozent der DDR-Bevölkerung am Verhungern!
– Meinst du? – Glaubst du? – Falsch! – Dem Vierten Ingenieur
kam die rettende Idee! – Simpel, einfach die Druckluftflaschen
der Taucherausrüstungen anschließen! – Funktionierte! – Der
Notdiesel sprang an, und ab 8.34 Uhr lieferte er wieder Energie
für Beleuchtung, Heizung und für die so wichtige Lenzeinrichtung. – Aber die Haupttafel stand noch immer unter Wasser.
Was machen? Ruhe behalten! – So ein Notdiesel hält auch nicht
ewig. Der Funker sendete SOS, die nahenden Schiffe waren aber
jetzt sechzig bis achtzig Seemeilen entfernt. Um sechzehn Uhr
war dann unsere Schwester da. Die Junge Welt. Sie hatte ordentlich Speed gegeben und war wie ein Eisbrecher voll in die Eisberge vor uns gerammt. Wie eine Furie! Prachtvoll! Gut, so eine
Schwester zu haben. Sofort versuchten wir, eine Schleppverbindung herzustellen. Wie die Tiere wollten wir es, aber uns gelang
es nicht! Wir konnten die Stahlseile nicht weit genug werfen,
beziehungsweise gut genug auffangen. Sturm, Schneetreiben,
der ganze Mist kam zusammen, obwohl an beiden Decks fast
vierhundert Mann waren. Es war ausweglos für die Junge Garde.
Der Kapitän hatte an die Küstenfunkstellen gesendet: »Erbitte
Hilfe durch Eisbrecher.« Die Kanadier von St. John’s ließen aus90

richten, sie hätten keine. Glatte Lüge, wie sich später herausstellte,
aber war halt Kalter Krieg damals! Pech! War wirklich kalt. – Den
ganzen Tag über fügte die Eispressung dem Rumpf immer mehr
Einbeulungen zu. Das Wetter verschlimmerte sich. Schneestürme fegten übers Oberdeck. Heizung fiel aus. Lenzeinrichtung
musste zeitweise abgestellt werden. Vierzig Grad minus, trotzdem wurden die alten und neuen Lecks von uns immer wieder
abgedichtet, von innen und außen! Der Kapitän forderte Hubschrauber an, die ersten Besatzungsmitglieder wurden aufs Eis
gebracht. Wir hatten ja viele Frauen an Bord. Damals bestanden
die Verarbeitungsabteilungen fast nur aus Frauen! Die waren viel
flinker, aber jetzt waren wir alle am Arsch. Es war nichts mehr
zu machen. Einige von uns würden krepieren, wurde uns klar,
nur: Wer? Kein Ausweg mehr, alles versucht, alles verloren, als
so ein verdammter Funkspruch aus Kanada kam: »Kalter Krieg
hin oder her, unsere Eisbrecher sind auf dem Weg! Seemänner
halten zusammen!« Das war der Wortlaut, und wir waren am
Heulen! Scheiße, mir kommen immer noch die Tränen. – Um
8.45 Uhr kam das Schiff von selbst in eisfreies Gewässer, wir
konnten es künstlich um zwölf Grad krängen und Lecksegel setzen. 10.40 Uhr gelang endlich eine Schleppverbindung. Die
Heinz Pries war es. Bei Windstärke sieben, Westwind. Das Lecksegel riss noch einmal, wurde aber schnell wieder geflickt, als
unser Kapitän den Funkspruch abgab: »St. John’s, eure Eisbrecher
kommen zu spät!« Der verdammte Sachse machte doch tatsächlich eine Pause von drei Minuten, ehe er der westlichen Welt
bekanntgab: »St. John’s, wir haben uns selbst geholfen! Die Eisbrecher können abdrehen!« Auch die meisten anderen Schiffe
drehten ab, nur unsere Schwester blieb. Sie schleppte uns sechshundert Seemeilen durch orkanartige Stürme nach St. John’s,
und einmal wurde es noch knapp, als die Junge Garde nach steuerbord gefährlich überkam. So hätte sie dann auch die Junge Welt
mit sich in die Tiefe gerissen, aber der junge Pott richtete sich
wieder von allein auf. War eben nicht in Dingsda wie die Titanic
gebaut worden! Ha! – Achtzehnter März Achtundsechzig legten
wir an und liefen wie die Wiesel in die erstbeste Kirche! Dreizehn
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Schiffe haben Hilfe geleistet, und du sagst immer, diese Zahl
taugt nichts! ROS dreihundertsiebzehn wurde durch den kameradschaftlichen Einsatz von ROS dreihundertsechzehn, dreihundertvier, dreihundertzehn, dreihundertelf, vierhunderteins, vierhundertvier, vierhundertfünf, vierhundertsechs, vierhundertzehn,
vierhundertdreizehn, vierhundertfünfzehn, vierhundertsiebzehn
und vierhundertneunzehn gerettet. – Gerettet! – Ja, so war das,
aber angefangen hatte die Sache ja schon am siebten Februar
Neunundvierzig, da war die DDR gerade mal gegründet worden,
als uns auf der Insel Dänholm vor Stralsund die ersten zwölf
Siebzehn-Meter-Kutter übergeben wurden. So konnte die Fischerei bei uns wieder anfangen, obwohl der volkseigene Betrieb
Ostseefischerei sich noch im Aufbau befand. – Und dann kamen
sie aus der ganzen Republik zusammen, die Ungelernten, die
Abenteurer, die Schieber, um sich den Traum vom Meer oder
den Traum vom schnellen Geld zu erfüllen. Bloß vom Fischfang
hatte niemand Ahnung. Die alten Fischer waren mit ihren Kähnen alle im Westen, wollten ihre Schiffe nicht in Volkseigentum
übertragen. Falls sie die überhaupt noch hatten, die meisten
waren ja im Krieg zerstört worden. – Und bei jedem Turn fuhr
ein Sowjetsoldat mit, der mit der Kalaschnikow am Bug saß und
darauf aufpasste, dass man sich nicht selbst bereicherte. – (…)
Als im Februar Zweiundfünfzig der Fischkutter SAS siebenundsiebzig bei Dranske strandete, ermittelte das Seegericht, dass die
Besatzung aus einem Gärtnerlehrling, einem ehemaligen Arbeiter einer Spielwarenfabrik und einem Ex-Kraftfahrer bestand.
So fing das Abenteuer an, aber es blieb nicht so. Die ersten Heckfänger der Flottille der DDR wurden auf der nagelneuen Werft
in Wismar gebaut, so vor Achtundfünfzig, und die Wismarer
Werft, die war damals Weltspitze, und sie war immer einen Tick
besser als die in Danzig! Immer! – Die beiden Fischbetriebe in
Rostock und Sassnitz fischten Achtundfünfzig siebzigtausendsiebenhundert Tonnen Fisch. Trotz allem zu wenig! Ende der
Kutter- und Loggerfischerei, Jungfernfahrt für den ersten Heckfänger war der dritte April Sechzig: ROS dreihunderteins Bertolt
Brecht. Das war unser erstes über Heck fangendes Schiff, wobei
92

der Fang dort dann gleich unter Deck verarbeitet wurde. Bis
Sechsundsechzig kamen noch zwölf hinzu, alles Dichter von
uns: Johannes R. Becher, Friedrich Wolf, Erich Weinert, Louis
Fürnberg, F. C. Weißkopf, Peter Nell, Walter Dehmel, Bernhard
Kellermann, Peter Kast, Rudolf Leonhard, Bodo Uhse und Willi
Bredel, kenne ich alle noch. Alle mit ganz neuer Fangtechnik
ausgestattet. Aussetzen und Einholen der Netze vollautomatisch! Be- und Verarbeitung des Fanges unter Deck zur Gänze!
Witterungsunabhängig! Köpf-, Filetier- und Enthäutungsmaschinen, von uns erfunden! Fangen war getrennt vom Verarbeiten, dank der Lagermöglichkeiten mit Eis! Eisproduktion auf
dem Schiff! Diese Gefrieranlage holte alles auf zwanzig Grad
minus runter und hielt es dort! Zum ersten Mal in der Geschichte der Fischerei wurde ein Fang völlig verwertet! Das haben wir erfunden! Samt Beifang, alles verwertet! Keine Abfälle!
Dank der neu erfundenen Fischmehlanlagen, erfunden von uns!
Aber unser Prunkstück war die Leberölerzeugung. Absolutes
Weltniveau! Alles transportierbar und flexibel einsetzbar. – Und
an den Packtischen fast nur Frauen. Das war ein Leben! – An
Oberdeck ging es am modernsten zu. Das Netz mit einer Winde
über Heck an Bord zu holen, das dauerte nur noch eine Dreiviertelstunde. Und nur noch sechs Mann waren dafür nötig.
Ständig war ein Reservenetz samt Rollgeschirr klar an Deck und
konnte bei Netzschaden innerhalb von Minuten ausgetauscht
werden. Wenn der Fisch da war, dann war er eben da. Zeitverlust: null! – Neunzig Mann Besatzung, neunzig Tage auf See, klar
gab es auch Kinderkrankheiten, die wurden eben abgestellt und
fertig! Die Sache mit den Scheerbrettern auf der Fürnberg zum
Beispiel. Oder die Sache mit dem Spillknopf an der Kurrleinenwinde. Oder, als wir feststellten, dass wir mehr fingen, als wir
einfrieren konnten, weil die Froster alle Tage mal abgetaut werden mussten, da haben wir die Bandgefrierapparate und die
Rotationsfroster erfunden! Erfinden war unsere Leidenschaft!
Damals und bis zum Ende …«
»Komm zum Ende, alter Mann!«, sagte Robert: »Es geht bald
los!«
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»Ja, klar. Gleich. Weißt du, pro Reise haben wir fast sechzigtausend Tonnen Filets gemacht, und so ein Hecktrawler war
fünf Mal auf See. Aber dann haben wir die pelagische EinschiffSchleppnetz-Methode eingeführt, weil wir ja Mäuler stopfen
mussten! Und Dreiundsiebzig war noch einmal eine große
Stunde der DDR-Fischflotte, weil da zum ersten Mal in der Geschichte der Fischerei eine ganze Besatzung ausgetauscht wurde,
wobei das Schiff auf See blieb. Das war auf der Weißkopf. – Dann
kam die Zeit der Frosttrawler, dreiundzwanzig Meter langes
Fangdeck, das war was. Fernbediente Vier-Trommel-Netzwinde.
In nur zwei Hieven ging das Netz vollautomatisch an Deck. Haben wir erfunden, eben mal so. – Aber bei der Wende, da gab
es nicht einmal einen Dank. Diese verdammte ›Treuhand‹ hat
alles auseinandergerissen und verschrottet und verkauft, dabei
war unsere Fischereiflotte tadellos! Weltniveau bis zum Schluss,
aber im Westen Deutschlands hatten sie eben Angst vor der
Konkurrenz, und am Ende diktiert der Sieger immer dem Besiegten. Die gute, alte Ludwig Turek wurde Einundneunzig zur
Ming Zhu, die Eduard Claudius Zweiundneunzig in Bilbao verschrottet, Ehm Welk wurde Ming Chang, Arnold Zweig Einundneunzig in El Ferrol verschrottet, Hans Marchwitza und Bruno
Apitz per Charter und Joint Ventures nach Nachodka, Erich
Weinert in Spanien verschrottet, Willi Bredel in der Türkei verschrottet, Reutershagen Dreiundneunzig nach Griechenland
verkauft, Evershagen nach Tortola, Junge Welt Neunzig in Pakistan verschrottet, und, und, und: Die modernste Hochseefischereiflotte der Welt wurde nun selbst abgeschlachtet, von Verbrechern der ›Treuhand‹! Nur, weil die im Westen Schiss hatten vor
uns. Vierzig Schiffe, eine gesamte Flotte ohne Not zu verschrotten, das ist brutal. Geachtet auf dem ganzen Weltmeer, einst!
Vierhunderttausend Hochseefischer wurden arbeitslos. Und wie
viele in Westdeutschland bei der sogenannten Wiedervereinigung? Nicht einer. Heute gibt’s nur noch die Junge Garde als
Saudade und auf ihr den uralten Richard, der nichts vergessen
hat! Gar nichts! Ich bin der letzte DDR-Hochseefischer. – Was
meine Kollegen durchgemacht haben, ich will es nicht wissen.
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Seemannstränen bringen noch jeden Kahn zum Kentern! All
die Kollegen und Kolleginnen! – Na ja! Na ja, jetzt kommen
sowieso die Fischfarmen. Da braucht es keine Hochseefischer
mehr. Nur Taucher, die runtergehen und abfüttern, bevor der
Fisch mit langen Saugpumpen direkt zu den Fischfabriken an
Land befördert wird. Durch Rohre aus den Ozeanen! Wie bei
Legebatterien, nur dass man auf den Fisch keine Rücksicht wie
bei den Eiern nehmen muss. Die Farmen in der Tiefsee müssen
lediglich hin und her bewegt werden, weil der Fisch im eigenen
Kot nicht überlebt. Da fressen ihn die Bakterien auf. Und ihm
bleibt auch nur noch der »Traum von der Freiheit«, gefangen in
seinem eigenen Meer! – Bald sind die Ozeane frei von Fisch,
und dann gibt’s nur noch Fischgefängnisse, dann braucht es eh
keine Hochseefischer mehr. – Das werde ich aber nicht mehr
mitbekommen, weil ich hier auf der Jungen Garde verrecken
werde. Wenn sie das Schiff verschrotten, die Portugiesen, dann
müssen sie mich mit verschrotten. Oder ich bin da schon über
Bord und Fischfutter, falls es da gerade Fisch gibt, wo ich über
Bord gehe. Ha, ha, ha«, lachte uralter Richard und sah Robert
mit leicht wirrem Blick an: »Aber was dann aus dir wird, Kollege,
wenn die Ozeane leer sind? Keine Ahnung!«
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Helmut Höge

Bischofferode war überall

Rechts neben dem Eingang zum Bischofferöder Kaliwerk stand
noch 1996, als ich drei Jahre nach Schließung der Grube wieder
einmal dort war, die Büste Thomas Münzers, mit dem eingemeißelten Spruch: »Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen
Mann.« Dies habe man leider zu wörtlich genommen, erklärte
mir der letzte Betriebsratsvorsitzende Walter Ertmer: »Die Allergemeinsten haben jetzt die Macht!« Ertmer dachte dabei an
all jene Politiker, Staatsbeamte und Konzernmanager, von deren
Versprechungen und Bemühungen die zuletzt noch rund fünfhundert Kalibergarbeiter abhängig waren: »Es sieht schlecht
aus; das ist hier ein sogenanntes Drama!«, fügte er damals hinzu.
Auf ein Drama deutete auch das Schild links neben dem Werkseingang: »Westschrott« – so hieß ausgerechnet die Ruhrgebietsfirma, die den Auftrag bekam, die Übertage-Betriebsteile in
Bischofferode abzureißen. »Westschrott – diesen Namen muss
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen«, meinte damals
auch Gerhard Jüttemann, der seit seiner Wahl zum PDS-Bundestagsabgeordneten nur noch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender war. »Dabei war unsere Technik immerhin noch
so gut, dass sie die Untertage-Großgeräte, wie Bohrwagen und
Brecher- sowie Bandsteuerungs-Anlagen, gleich in den Westen
geschafft haben, auch komplette Absetzer haben sie demontiert.
Und jetzt wollen sie sogar von den Westgruben aus das Thüringer Kali abbauen.«
Das Drama von Bischofferode begann mit dem sogenannten
»Fusionsvertrag« der Treuhandanstalt, in dem der westdeutschen BASF-Tochtergesellschaft Kali & Salz aus Kassel 1992 ihre
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Monopolstellung durch Schließung sämtlicher ostdeutscher
Kaligruben, bis auf eine in Unterbreizbach, zugesichert wurde,
zusammen mit einem sogenannten Verlustausgleich von 1,044
Milliarden DM.
Bereits im April 1992 warnte der Kaliexperte der Bremer Universität, Peter Arnold, auf einer Betriebsrätekonferenz in Rostock vor dem Einfluss der Kassler Kalimanager auf die Treuhandanstalt, die damals alleiniger Eigentümer der MDK war, der
in Ostdeutschland neu geschaffenen Mitteldeutschen Kali AG.
Der auf dieser Tagung ebenfalls anwesende BDI-Vizepräsident
Tyll Necker unterbrach ihn mit den Worten: »Bei Kali gibt es
keine Marktwirtschaft – Ende der Durchsage!«
In einem Gutachten für die thüringische Landesregierung
führte Arnold später aus, dass das spezielle Kali aus Bischofferode, der zu neunzig Prozent exportiert werde, insbesondere
für die Düngemittelhersteller aus Finnland und Frankreich von
Bedeutung sei – werde doch in diesen Ländern nach dem sogenannten Mannheimer-Verfahren produziert. Die mit dem sogenannten Kieserit-Verfahren arbeitende BASF würde durch
die Schließung der Bischofferöder Grube einen enormen Wettbewerbsvorteil erlangen.
Anfang April 1993 fasste Peter Arnold seine Analyse in einem
Flugblatt zusammen, das er vor dem Werkstor in Bischofferode
verteilte. Mit der Spätschicht gelangte dann das Schriftstück
auch Untertage, wo es quasi sofort einen Arbeitskampf auslöste.
Dieser eskalierte in einer Werksbesetzung und einem mehr
monatigen Hungerstreik, an dem sich auch Pfarrer und Bürgerrechtler aus anderen Städten beteiligten. Gleichzeitig fuhren die
Kalikumpel mit den inzwischen privatisierten Buslinien, die sie
vordem täglich zur Arbeit gebracht hatten, zum Kanzler nach
Bonn, zur Treuhand nach Berlin und zur Landesregierung nach
Erfurt, um dort gegen die Schließung zu protestieren.
»Bischofferode ist überall«, hieß ihre Parole. In Berlin und
Erfurt mischte die Polizei Provokateure in Zivil unter die Demonstranten aus dem Eichsfeld. Der zuständige Treuhandmanager Schucht erklärte dem Spiegel: Der Hungerstreik in Bi97

schofferode habe »eine gewaltige Wirkung auch auf die Betriebe
im Westen«. Wenn man den nicht breche, »wie will man dann
in Deutschland noch Veränderungen bei den Arbeitsplätzen
durchsetzen?«
Täglich fanden sich bis zu fünfhundert Sympathisanten von
überallher in Bischofferode ein, vor allem Bergleute von der
Ruhr, die sich dafür krankschreiben ließen oder Urlaub nahmen. Spenden von fast einer Million DM gingen ein. Von der
PDS kam juristische und publizistische Unterstützung, was den
Kanzleramtsminister Bohl zu der Bemerkung trieb: »Das sind
Verbrecher.«
Im August 1993 baten die mehrheitlich in der CDU organisierten katholischen Betriebsräte des Kaliwerks den Papst um
eine Audienz, die ihnen auch gewährt wurde. Sechs Arbeiter
fuhren daraufhin zusammen mit der evangelischen Pastorin
Haas und dem katholischen Dechant Klapproth nach Rom und
übergaben Johannes Paul II. eine Bittschrift:
»Voll Vertrauen in Ihr Verständnis für die Menschen, die in
Abhängigkeit von den Mächtigen in Wirtschaft und Politik leben,
kommen wir zu Ihnen. Überall in der Welt haben Sie sich zum
Fürsprecher der Ratlosen und Ausgelieferten gemacht. Das ermu
tigt uns, Ihnen auch unsere Not zu klagen. Wir sind Bergleute,
die in der vierten Generation Kalisalz aus der Erde bringen. Jetzt
droht unserer Grube das Ende und uns die Arbeitslosigkeit –
nicht weil die Vorkommen abgebaut wären, oder weil es keine
Abnehmer unseres Produkts mehr gäbe, sondern weil der große
Konzern BASF uns als Konkurrenten ausschalten will. Es kenn
zeichnet die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in un
serem wiedervereinigten Land, dass dieser mächtige westdeutsche
Konzern sich dabei der Regierung und der von ihr eingesetzten
und geleiteten Treuhandanstalt bedient, um uns als ostdeutschen
Kalibetrieb zu schließen – den letzten Großbetrieb in unserer Re
gion. Diese Ungerechtigkeit empört uns und viele in unserem
Land zutiefst … Wir sehen in der biblischen Geschichte von Da
vid und Goliath eine Entsprechung zu unserem Kampf.«
Der ungleiche Kampf endete am 31. Dezember 1993 mit der
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Annahme des »Fusionsvertrags« und der Unterzeichnung einer
zweijährigen Arbeitsplatzgarantie, die der Landesvorsitzende
der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Bodo
Ramelow, im Auftrag des Betriebsrates ausgehandelt hatte.
Eigentlich wäre dies Aufgabe der IG Bergbau und Energie ge
wesen, die aber hatte auf dem Höhepunkt des Arbeitskampfes
sogar eine Gegendemonstration in Kassel organisiert, auf der
die Schließung der Grube im Eichsfeld gefordert wurde. »Die
Bischofferöder sind leider aus der Solidarität ausgeschert«,
hatte dazu der IG-BE-Vorsitzende Hans Berger erklärt. Einige
Jahre später sagte er Ähnliches zu den Bewohnern des Lausitzdorfes Horno, die sich weigerten, der Abbaggerung ihres Ortes
durch den Braunkohlekonzern Vattenfall zuzustimmen.
Mit dem Jahr 1996 beschäftigte die Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung stillgelegter Bergwerke (GVV) von den
bis dahin fünfhundert Kalikumpeln nur noch hundertsechsundvierzig weiter, die meisten Untertage, wo sie die Verfüllung
bestimmter Schächte vornahmen. Die restlichen dreihundertfünfzig Mitarbeiter sollten bis Ende 1996 in neu angesiedelten
Drittfirmen unterkommen. Auf einer Veranstaltung mit dem
thüringischen Wirtschaftsminister Schuster im Mai 1995 hatte
dieser jedoch schon Einschränkungen gemacht: Die angebotenen Arbeitsplätze dürften nicht wegen Unzumutbarkeit ausgeschlagen werden, auch könne man nicht in jedem Fall auf einer
bestimmten Lohnhöhe bestehen. Der damalige Betriebsrat und
PDS -Bundestagsabgeordnete Gerhard Jüttemann kommentierte das Ministerangebot an Ort und Stelle: »Die Leute sind um
ihre Arbeitsplätze betrogen worden und jetzt werden sie noch
einmal bestraft.«
Unterdes zogen viele jüngere Bischofferöder bereits nach
Westdeutschland. Während der Kanzleramtsminister Bohl die
Radikalität der Kalikumpel für die eigentliche Ursache des Fernbleibens von Investoren hielt, zeigte sich der Geschäftsführer
der für Ansiedlung neuer Firmen zuständigen Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser (ESK), Werner Dietrich, dem für
seine Aufgaben 22,9 Millionen DM zur Verfügung standen, eher
99

enttäuscht vom unternehmerischen Elan der Kalikumpel: »Wir
hatten mit mehr Ausgründungen gerechnet. Aber die Bergarbeiter waren sehr privilegiert. Die wurden mit Bussen von zu
Hause abgeholt und nach der Arbeit wieder dort hingebracht
und brauchten sich um nichts zu kümmern.« Weil die Region
Nordthüringen damals ohnehin schon eine Arbeitslosenquote
von fünfundzwanzig Prozent aufwies (Dreißigtausend als arbeitslos Gemeldete und Zwanzigtausend in ABM bzw. Umschulung), hatte sich Dietrich einen größeren Beschäftigungsschub
erhofft, vor allem durch den geplanten Autobahnbau zwischen
Halle und Fulda. Ansonsten sah er die Aufgabe seiner ESK erst
dann beendet, wenn es keine Arbeitslosen im Eichsfeld mehr
gäbe: »Und das wird dauern!«
Anfang Januar 1997 verschickte Gerhard Jüttemann eine wütende »Pressemitteilung«, in der er darüber informierte, dass
die Bischofferöder Beschäftigungsgesellschaft, in der die Kalikumpel bis zu den von der Landesregierung versprochenen
»Ersatzarbeitsplätzen« aufgefangen werden sollten, schon wieder einundsiebzig Arbeitsplätze gestrichen hatte. Der Betriebsratsvorsitzende Walter Ertmer war da schon nicht mehr freigestellt – seine Belegschaft war auf unter Dreihundert »abgespeckt«
worden. Ihn hatte ich 1996 gefragt, wen Günter Grass in seinem
Roman Ein weites Feld gemeint haben könnte mit dem Vikar
Konrad bei den Kalikumpeln in Bischofferode. – »Damit kann
er eigentlich nur Christine Haas gemeint haben.«
Die evangelische Pastorin aus Großbodungen, die auch die
protestantische Minderheit in Bischofferode seelsorgerisch betreut, gehörte 1993 zu den engagiertesten Unterstützern des
Kampfes der Kalikumpel. Dafür wurde sie noch Jahre danach
in ihrer Gemeinde kritisiert: »Die Bauern sagen, den Bergleuten
ging es besser als allen anderen und dann hat sich auch noch
die ganze Welt um sie gekümmert. Erst wenn das alles vorbei
ist, hört hier die Zweiklassengesellschaft auf, dann sind wir wieder alle gleich.«
Inzwischen hat die christliche Bürgerrechtlerin Haas erkannt,
dass sie damals nicht nur gegen Treuhand und BASF kämpften,
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sondern auch gegen die Müllmafia, die an neuen UntertageDeponien interessiert war. »Es ist aber auch eine schwierige und
deprimierende Situation jetzt«, sagt sie, »in den Kämpfen kam
so etwas wie eine Ganzheitlichkeit zustande, das ist danach alles
wieder auseinandergefallen.«
Wer nur ein bisschen beweglich sei, ergänzte der mit Aufräum
arbeiten unterbeschäftigte Bergmann Ide, der ziehe weg von
hier. Er selbst habe zwar gerade sein Haus renoviert, doch nicht
einmal die in Bischofferode angesiedelten Russlanddeutschen
wollten bleiben.
»Die Arbeitslosigkeit geht durchs Land als ein neues Regime
der Furcht, das keine Stasi braucht, um die Menschen einzuschüchtern«, schrieb Heiner Müller. Doch die Kalibergarbeiter
in Bischofferode kämpften gerade aus Furcht vor der Arbeitslosigkeit so ausdauernd gegen die Schließung ihrer Grube.
Zum Brechen des Widerstands mussten nicht nur Zivilpolizisten als Provokateure eingesetzt und die völlig korrupten Führer
der Gewerkschaften IG Bergbau und Energie sowie IG Chemie
mobilisiert werden, es kamen auch Politiker aller Couleur nach
Bischofferode, die völlig haltlos und verlogen »große Investitionen«, »neue Arbeitsplätze« usw. versprachen. Und es rückten
westdeutsche Dumpfjournalisten en masse an, die hernach
schrieben, man hätte den Kalikumpeln eben sagen müssen,
dass es »für eine Arbeit, bei der Produkte hergestellt werden,
die niemand kaufen will, kein Naturrecht gibt«.
Nein, aber man hätte den Kalikumpeln vielleicht den Wiedervereinigungsplan von Dr. Friedrich Ernst aus dem Jahr 1959
zeigen sollen. Der von ihm erarbeitete Katalog für »wirtschaftliche Sofortmaßnahmen bei der Wiedervereinigung« diente
nämlich 1989 der Treuhandanstalt als »Masterplan«. Und hierin
hatte der Jurist Friedrich Ernst, der einst unter Hermann Göring
für die Ausplünderung der Sowjetunion verantwortlich gewesen war, Bischofferode schon damals zur Abwicklung auser
koren.
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Annett Gröschner

Vom Schreibtisch des Oberkommandierenden
(Haufen 1)

Überschwimme alle Meere und vor allem das sowjetische. Be
ginne mit der Fibel.
Aus den Hinterlassenschaften der Wünsdorfer Schule
Der Ort Wünsdorf, südlich von Berlin gelegen, hatte seit dem
Zweiten Weltkrieg zwei Bahnhöfe – einen mit lateinischen und
einen mit kyrillischen Buchstaben. Der sowjetische Bahnhof
lag in einem Teil des Ortes, dessen Geschichte keine sowjetische, sondern eine militärische ist und der teilweise zu Zossen
gehört. Schon vor dem Ersten Weltkrieg, 1912, entstanden hier
die ersten Häuser und Schießplätze für die Kaiserliche Armee.
Mit der Zeit wurde der Ort aufgerüstet und am Ende des Zweiten Weltkrieges verfügte er über militärtechnisch ausgeklügelte
Bunkersysteme, deren Eingänge in Potjomkinschen Einfami
lienhäusern versteckt waren. Am 22. April 1945 wurde er von
den Truppen der 1. Ukrainischen Front eingenommen. Marschall Konjew schrieb in seinen Erinnerungen:
»Ich selbst kam erst am 23. April nach Zossen. Zu diesem
Zeitpunkt war der Ort schon völlig in unserer Hand. Als der
deutsche Generalstab die Verwirklichung des »Unternehmens
Barbarossa« ins Auge fasste, hatte er sicherlich nicht gedacht,
dass er nach kaum vier Jahren Hals über Kopf Zossen würde
verlassen müssen. Ja, die Generale und Generalstabsoffiziere
Hitlers mussten Zossen so schnell räumen, dass sie gar nicht
dazu kamen, die unterirdischen Anlagen zu vernichten! Diese
Anlagen waren so groß und weitläufig, dass weder Rybalko
noch ich Gelegenheit hatten, uns alles anzusehen.«
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Die Anlagen sind so groß und weitläufig, dass ich keine Gelegenheit hatte, mir alles anzusehen, als ich am 15. September
1994 einen Ausflug nach Wünsdorf machte. Die B 96 endete
plötzlich an einem grau gestrichenen Torhäuschen mit Schlagbaum, um einige Kilometer weiter hinter einem gleichen Schlag
baum wieder zu beginnen. Dazwischen liegt eine Stadt, in der
fast fünfzig Jahre, seit der Besichtigung von Konjew, fünfzigtausend Menschen gewohnt hatten, die unter Hinterlassung von
Spuren verschwunden waren.
Außer dem Wachschutz und ein paar ABM lern sah ich fünf
Stunden keinen Menschen. Die Stadt war von Katzen, Hunden,
Tauben, Ratten und Elstern besetzt. Nur die Fensterflügel und
Türen klapperten im Wind.
Der Ort besteht aus fünf Stadtbezirken. Der älteste Teil der
Stadt 1 ist schon 1912 gebaut worden. Hier war die Infanterie
schießschule der Kaiserlichen Armee und zur Moskauer Zeit der
Sitz des Oberkommandos und des Wachregimentes mit dem
Haus der Offiziere und einem Museum mit großflächigem
Schlachtdiorama, das sich der Zerstörung durch den Abtransport nach Moskau entzog. Hier befand sich das Schulquadrat mit
ausgedehnten Spielplätzen, das Panzerwerk, eine Gartenhaussiedlung, Wohngebiete östlich der B 96, das Nachrichtenregiment und der Krankenhauskomplex, alles in gelb gehalten. Die
Stadt 2 ist grau, unter anderem steht hier die ehemalige Heeresbäckerei, die seit ihrem Bau ohne eine einzige Reparatur am laufenden Band Brot gebacken hat. In Stadt 3, der ebenfalls grau
gestrichenen Stadt der Flieger, zu Kaisers Zeiten Sitz des Kavallerieregimentes, befindet sich das Theater und die Villa des Oberkommandierenden, außerdem hören zwei Bunkeranlagen der
Deutschen, halb gesprengt, auf die Namen Zeppelin und Maybach 1. Maybach 2 dagegen gehört zur gelben Stadt 4, deren Häuser von den Russen gebaut wurden, deshalb auch Neue Stadt
genannt. Q 3A wechselt sich mit WBS 70 unter Kiefern ab. Hier
gibt es ausgedehnte Schießstände und ein völlig zerstörtes Rechenzentrum, wo man über russische Schreibmaschinen stolpert.
Stadt 5 besteht aus Villen, sämtlich mit Rückübertragungsan103

sprüchen von Werweißwem belastet. Hier wartet das Einkaufszentrum Druschba vergebens auf Kunden, als Zeichen der
Freundschaft haben sich neben kyrillischen Leuchtschildern
Schultheiss-Reklamen breitgemacht. Das Hotel ist versiegelt.
Ein paar Katzen kommen mir vom Eingang entgegen. Sie warten auf den Alten, der ihnen jeden Tag das Essen bringt. Heute
ist er ausgeblieben.
Die Nachhut des Wünsdorfer Wachregimentes sollte eigentlich erst am 15. September abreisen. Sie hatten es sich noch ein
bisschen gemütlich gemacht, die Katzen gefüttert und ihre Container mit Liegengelassenem gefüllt. Die Container, braun und
nicht viel größer als Kleiderschränke, hatten nicht ausgereicht,
um alles bewegliche Inventar mitzunehmen.
Die Stadt gehörte für kurze Zeit ihnen. Im Laufe des Jahres
hatte sie sich immer mehr geleert. Die Häuser blieben offen.
Aus unerfindlichen Gründen hatte die Nachhut den Ort dann
schon am 6. September Hals über Kopf verlassen und wie die
Deutschen neunundvierzig Jahre früher alles stehen und liegen
lassen müssen. Sie müssen mitten im Essen gestört worden sein.
In der Küche liegen zwei enthäutete Hammel. Das Licht brennt
seit neun Tagen, und auf den Tischen stehen die Teller wie bei
den sieben Zwergen. Als Vorspeise gab es Kascha, in deren
brauner geronnener Masse die Löffel stecken. Die Brote sind
angebissen und die Teegläser halbvoll. Es ist, als wäre jemand
weggegangen und hätte vergessen wiederzukommen.
Als Kind hatte ich ein Lieblingsbuch, Paul allein auf der Welt.
Es beschreibt die Geschichte eines kleinen Jungen, der eines
Morgens aufwacht und niemand ist mehr da. Zuerst findet er
es herrlich, allein in der Stadt herumlaufen zu können, er probiert alles aus, fährt Straßenbahn, plündert die Geschäfte. Aber
irgendwann ist ihm das alles unheimlich, und langweilig ist es
auch. Schließlich ist es nur ein Traum gewesen.
Das leere Wünsdorf ist für unbestimmte Zeit Realität. Ehe
eines der Konzepte realisiert werden kann, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Wie der Junge Paul Obst und Geld, kann
man hier im Vorübergehen Dokumente mitnehmen – Stempel,
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Petschaften, Geheimpapiere vom Schreibtisch des Oberkommandierenden oder seiner unmittelbar Untergebenen.
Ob vor oder nach der Abfahrt des letzten Russen der Sturm
über Wünsdorf gegangen ist und wer ihn verursacht hat, ist
nicht mehr zu erfahren, auch der Wachschutz weiß nichts oder
will es nicht wissen. Wenn Kahlschädelige kommen, schließen
sie sich mit ihren Knüppeln in der Wachbude ein, und auch die
großen Limousinen mit Münchner Kennzeichen übersehen sie
lieber. Fakt ist nur, dass fast alles zerschlagen ist.
Die Faxe und die unbezahlten Rechnungen stapeln sich auf
und unter dem Schreibtisch des Leiters des Pressezentrums,
Oberstleutnant Leonid Loss, der für zwei Monate ein wichtiger
Mann war, als die Anfragen nach Interviews und Filmaufnahmen von Presse, Rundfunk- und Fernsehstationen aus seinem
Faxgerät rollten. Das wenigste ist auf Russisch, das meiste ist
peinlich in seinen unterwürfigen Formulierungen. Tschernomyrdin persönlich hat im Namen der Russischen Föderation
ein Fax geschickt mit Anfrage nach Filmaufnahmen anlässlich
des fünfzigsten Tages der Befreiung. Daneben macht sich n-tv,
SPIEGEL-TV, Radio Free Europe, die Welt und CBS breit. Für
Nippon News Network – Yomiuri TV »herrscht auch in der
japanischen Öffentlichkeit großes Interesse an diesem Thema,
nicht nur, weil der Truppenabzug eine der größten logistischen
Militäroperationen überhaupt ist, sondern auch, weil er ein
Symbol für das Ende des Kalten Krieges und für die Über
windung der alten Feindschaften« ist. Ob der ganze Honig am
Ende die Tore nach Wünsdorf öffnete, ist in dem Haufen nicht
zu erkennen. Antworten gibt es nicht.
Zuunterst eine kleine Geheime Verschlusssache: Ein Dokument von Marschall Konjew, 16 Jahre nach seinem Bericht aus
Wünsdorf. Als Oberkommandierender der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte schreibt er am 14. September 1961 an den
Minister für Nationale Verteidigung der DDR, Armeegeneral
Heinz Hoffmann:
»Zur Verstärkung der Bewachung der Grenze der Deutschen
Demokratischen Republik und zur Errichtung eines strengen
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Grenzregimes im Grenzstreifen, bitte ich Sie, bei der Lösung
dieser Frage unsere Vorschläge und Wünsche zu berücksichtigen.«
Inwieweit der Wunsch Befehl war, ist nicht zu ermitteln, aus
den Akten des Militärischen Zwischenarchivs Potsdam geht
aber hervor, dass die Wünsche peinlichst erfüllt wurden. Die
Russen machten Vorschläge zum zweckmäßigsten Minenlegen,
zur Passierscheinausgabe und zu Schwimmmitteln und schlugen vor, Grenzübertritte von Soldaten »nicht als Desertion, sondern als Verrat der Deutschen Demokratischen Republik auszulegen«. Auch in der Frage der Anwendung der Waffengewalt
gilt es, Vorschläge zu berücksichtigen:
»In den Dienstanweisungen ist die Ordnung für die Anwendung von Waffengewalt durch Angehörige der deutschen Grenz
polizei an der Westgrenze dahingehend zu präzisieren, dass eine
größere Klarheit und eine größere Verantwortlichkeit der Grenz
soldaten sowohl für Untätigkeit bei vorliegender Notwendigkeit
als auch für eine Überschreitung der ihnen gewährten Rechte
erreicht werden.«
Das Papier war es nicht wert, im braunen Container nach
Moskau zu reisen, genausowenig wie die Rechnungen.
Bei der Berliner Zeitung steht die Westgruppe bis heute mit
103,80 DM für ein Vollabo vom 1.  1.  94 bis 30.  6.  94 in der Kreide,
der SPIEGEL verlangt 100 DM für zwanzig Lieferungen, gleich
daneben die Mahnung WENN IHRE ZAHLUNG NICHT INNERHALB DER NÄCHSTEN TAGE EINTRIFFT, MÜSSEN
WIR LEIDER DIE LIEFERUNG UNTERBRECHEN.
Die Buchungsstelle der Telekom wartet seit dem 4.  5.  94 auf
1148,61 DM. Die Telefonleitungen sind längst zerschnitten.
Ein paar Häuser weiter wurden andere Rechnungen beglichen. Da ist das Blut bis an die Decke gespritzt, und in der Ecke
des Bettes liegt ein bräunlich verkrustetes Lakenknäuel. An den
Wänden Bleistiftzahlen, wie man sie aus Krimis kennt. Ein Film
wird hier nicht gedreht worden sein, sonst röche es nicht so
süßlich. Die Wachleute zucken mit den Schultern, keine Ahnung, vielleicht Mafia oder so was.

III
Fanale

Volker Braun

Die Leute von Hoywoy (2)

Dreißig Jahre nach den kleinen Erdarbeiten im mitteldeutschen
Loch, die mich die Jugend gekostet hatten, sah ich auf dem Bildschirm jene einst berühmte Stadt, in der wir gehaust hatten, in
einer entsetzlichen Verwirrung. Ganze Haufen ihrer Bewohner
waren in aufgeregter Bewegung auf ein großes Gebäude zu, und
sie schleuderten ihre Arme – nicht wie einst an den Schaufeln,
im Schlamm –: mit Drohgebärden, und um Steine und Brandflaschen in die Fenster zu werfen. Die Werkzeuge, mit denen wir
gearbeitet hatten, schleppten sie als Waffen, und die Worte waren ganz unverständlich geworden. NIGGERSCHWEINE , VERPISST EUCH. WIR BRINGEN EUCH UM. Ich versuchte, auf
den Film starrend, die Gesichter zu entziffern – trugen sie noch
die Züge der Bauarbeiter, ich gehörte zu ihnen, lange ist’s her,
die sich bewegt hatten von Bauplatz zu Bauplatz, für Geld und
gute Losungen in die FROHE ZUKUNFT. Ich sah hasskalte
Fressen von Jünglingen, und die satten Gesichter Erwachsener,
die aus ihren Wagenburgen grinsten.
Was für eine Rasse, fragte ich mich, hatte sich hier eingenistet,
in den banalen Neubauten, auf den rohen Maschinen. Was hatte
sich ausgebildet in dem faulen Frieden, in der Langeweile des
Staats. In dem Schreberland zwischen Losung und Leben. Sie
waren sesshaft geworden. Sie waren nicht weitergereist in die
Zukunft, nicht in die Welt. Sie hatten sich eingerichtet in ihrem
billigen Eigentum. Sie sprachen keine Sprache, außer der eigenen. Sie kannten nicht der Erde vielfarbene Menschheit. Unwissend und argwöhnisch betrachteten sie die Fremden, denen die
Stadt Obdach bot; ahnungslos böse, toll vor Verachtung. Und
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sie ruhten nicht und ließen randalieren, bis das Pack auf Transport ging.
Aber ich hatte sie eben noch, an diesem gespenstischen Gerät,
gesehen mit rastlosen, schamlosen, zerflossenen Mienen. Geduckt in Korridoren, in Sessel geworfen. Verzweifelt schwafelnd
oder schweigend. Es war ihnen, den Erbauern von einst, den
berühmten Leuten, etwas zugestoßen. Man war mit ihnen umgesprungen, wie kein Polier, kein Polizist es einst gewagt hatte.
Es war etwas hereingebrochen, eine namenlose, eine Naturgewalt, die das Gelände entseelte und die Betriebe verödete. Die
sie enteignete ihres unbestimmten Besitzes, ihrer Sicherheit.
Zersiebt, zerstreut, entlassen; außer Kraft gesetzt ihr Leben. Wer
waren sie nun. Ihre Blicke, ihre Rechnungen sagten: verächt
liche Wesen. Das hatte man mit ihnen gemacht. – und nun zeigten sie ihre Kraft den Schwächeren und erwiderten die Gewalt,
die sie erfuhren, auf einen Schlag. Sie konnten, sie mussten
wünschen, nicht die Letzten zu sein im Staat, nicht die Allerletzten. Nun schlugen sie zu.
Was für Elendsgestalten, dachte ich. Ein unterentwickeltes
Land! Eine Dürrezone des Mitgefühls! Ein Katastrophengebiet!
Sie waren selbst Fremde, im Ausland hier, auf der Flucht. Wohin
wollten sie, wohin geraten? Ich stellte den Kasten ab, um Stillschweigen zu bewahren oder sie zu verbergen in der Dunkelheit.
Aber sie waren jetzt im Raum. Glück auf, sagten sie. Antworte
uns, GLÜCK AUF. WEM GEHÖRT DIE WELT. Glück auf, Kollegen. – Ich gehörte noch zu ihnen.
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Alexander Osang

»Mein Heim ist doch kein Durchgangszimmer«

Hans-Dieter Witt ist einer jener Zeitgenossen, die das Leben
gern mit Sprichwörtern kommentieren. Nie werde ich vergessen, wie er, nur mit einem weißen gerippten Schlüpfer bekleidet, in seinem nächtlichen Treppenhaus stand und deklamierte:
»Schau vorwärts und nie zurück, neuer Mut bringt neues
Glück.« Ein Spruch, der im Wohnzimmer seiner Großmutter
hing. Zu seinem Repertoire gehört auch das Engels-Wort: »Die
kleinste Zelle der Gesellschaft ist die Familie«, das Hans-Dieter
Witt irrtümlich Erich Honecker zuschlägt. Witt mag auch den
Spruch »Arbeit macht frei«, den die Nazis vor ihre KZ-Türen
nagelten. Ein Wort, das er in den letzten Tagen oft zitiert hat.
Weil er vermutet, es könne das Asylbewerberproblem lösen.
»Arbeit«, so modifiziert es Witt, »befreit nämlich auch von dem
Gedanken, anderen Leuten in die Grünanlagen zu scheißen.«
Bislang drangen Witts Weisheiten selten aus den Wänden
seiner Lichtenhägener Neubauwohnung. Seit der vorigen Woche ist das anders. Hans-Dieter Witt hatte viel zu tun, obwohl
er doch eigentlich arbeitslos ist. Er war pausenlos unterwegs, hat
mit vielen Leuten geredet. Vor etwa zehn Tagen rief er den Rostocker Innensenator an, um ihm mitzuteilen, »dass die Asylbewerber hier rausmüssen, weil es sonst Zoff gibt«. Er schlug die
ehemalige NVA-Kaserne in Prora vor. Der Innensenator hörte
bekanntlich nicht auf den arbeitslosen Schlosser vom Rostocker
Hafen.
So stand dann Hans-Dieter Witt am vorigen Sonnabend mit
seiner Frau zwischen den aufgebrachten Lichtenhägern, die gegen das Asylbewerberheim in ihrem Stadtteil protestierten. Er
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kann sich nicht erinnern, Beifall geklatscht zu haben, als die
ersten Pflastersteine flogen. Dennoch, auch an den folgenden
Tagen, als es brannte und Steine hagelte, nahm Hans-Dieter Witt
am Geschehen teil. Sonntag und Montag Nacht verbrachte er
noch Stunden vor der Haustür, Dienstag ging er nur raus, um
der Polizei zuzurufen: »Viel hilft nicht viel«, in der Nacht zum
Mittwoch traf ich ihn, wie er eben hinters Haus schlich, um
nach seinem gebrauchten Audi zu sehen.
Das war auch jene Nacht, in der er den ZDF-Kollegen für dreißig Mark seinen Wohnungsschlüssel überließ, damit sie seine
Toilette aufsuchen können, wenn es nottut. Ein kurzer Weg für
die Kriegsberichterstatter. Witt wohnt unmittelbar an der Arena,
in der Güstrower Straße. So kann er sich heute mit einem gelegentlichen Fensterblick aufs Kampfgeschehen begnügen.
Nicht sein Entsetzen wuchs, sein Interesse erlahmte. »Ich wollte keine Gewalt, ich wollte meine Ruhe haben.« Im Augenblick
ist es noch nicht laut. Auf dem flimmerfreien Bildschirm der
Witts tummelt sich Der Frauenmörder von Los Angeles, draußen
belauern sich Polizei und Glatzen. Beate Witt hockt zwischen
Otto-, Quelle- und Neckermann-Katalogen auf dem neuen
Samtdreisitzer und lauscht den Ausführungen ihres Mannes,
der gegenüber Platz genommen hat. »Ich bin ein politisch inter
essierter Mensch«, erklärt er gerade. »Geschichte war immer
mein Lieblingsfach, später kam dann Staatsbürgerkunde dazu.«
Täglich lese er mehrere Zeitungen und sehe viel fern. »Ich
möchte wissen, was passiert. Das ist etwa wie bei meiner Knieoperation. Da habe ich den Doktor Zippel auch gefragt, was er
da genau macht.«
Aber wir sind vom Thema abgewichen.
»Die Geschichtsbücher unter Honecker«, kehrt Witt zurück,
»wurden ja auch immer dünner. Ist ja kein Wunder, dass bei den
Steinewerfern da unten unklare Vorstellungen herrschen. Die
machen zwar den Hitlergruß, aber unsere ostdeutschen Jungs
sind doch keine Nazis.« Witt ist eben auf dem Weg in die Küche,
um sich eine neue Büchse Bier zu holen, als er haltmacht.
Er faltet die Hände überm Schlüpferbund und erklärt: »Unter
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Hitler wären die Ausländer doch nicht von einem Heim in ein
anderes vertrieben worden. Die wären vergast worden. Damit
kann man unsere Jugendlichen ja nun nicht vergleichen.« Das
Fernsehen wirbt für Slipeinlagen.
Frau Witt füllt die Pause, indem sie über ihr Geschäft spricht.
Sie hat einen ehemaligen Konsumladen in Warnemünde übernommen. Jetzt habe sie Schwierigkeiten mit den Krediten von
der Deutschen Bank. Beate Witt ist zu der Erkenntnis gekommen, »dass die Wessis gar kein Interesse daran haben, dass hier
was aufgebaut wird«. »Genau«, schreit ihr Mann vom Kühlschrank, »die wollen alles plattmachen.« Er habe in Bonn anrufen müssen, um die Sache zu klären. »Wir müssen aufpassen,
dass da nicht wieder neue Mauern wachsen zwischen Ost und
West«, betont der Familienvater. Ihm fällt ein Beispiel ein. »Ich
weiß nicht, ob das gut ist, dass ausgerechnet Westpolizisten auf
unsere Jungs einprügeln.« Hans-Dieter Witt hat praktischerweise gleich die Kornflasche mitgebracht.
Eigentlich haben die Witts nichts gegen Ausländer. Herr Witt
selbst hat mit Kubanern im Hafen gearbeitet. »Die können
schon arbeiten«, erinnert er sich. »Natürlich müssen die sich
auch erst an unseren Lebensrhythmus gewöhnen«, wirft seine
Frau in die Debatte. »Also im Busch ist das ja ganz anders. Dort,
wo die herkommen, aus Senegal, Vietnam oder Frankreich.«
»Jedenfalls sollten die die Ausländer gleich an der Grenze fragen,
was sie hier arbeiten wollen«, bringt Herr Witt den Gedanken
zu Ende. »Arbeit gibt’s gerade im Osten Deutschlands genug.
Wenn die Leute sehen würden, dass die Asylanten bereit sind
zu arbeiten, gäb’s auch keine Krawalle. Aber es geht nicht, dass
die unser Brot essen, unser Geld nehmen und uns zum Dank
ins Wohnzimmer scheißen.«
Das Wohnzimmer der Witts ist klein. Zu Weihnachten haben
sie sich die dunkle Schrankwand mit dem Glasteil und die
Couchgarnitur gekauft. Auch der Fernsehtisch nimmt eine ganze Menge Platz ein. Ein großer Stereofernseher, der Videorekorder, die Satellitenanlage und der Dekoder fürs Premiere-Programm.
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»Stern TV« bringt eine Umfrage unter Rostocker Bürgern zu
Asylbewerbern in die Stube.
Aufgeregte Menschen mit Einkaufstüten sprechen von Orgien
und Scheißhaufen unter freiem Himmel, von Dieben, Bettlern
und Mädchennachstellern. Beate und Hans-Dieter Witt nicken
stumm. Ein Herr mit gezwirbeltem Schnurrbart erwähnt »Kinder, Kegel und Schädlinge, die die mitbringen«. »Das klingt ein
bisschen blöd«, sagt Frau Witt, »aber meine Kinder kamen auch
schon mit Läusen nach Hause, seit die Asylanten da sind.« Die
Witts haben vier Kinder.
Ein Junge ist geistig behindert. Er wohnt während der Woche
in einem Warnemünder Internat. Er kostet die Familie fast ihr
gesamtes Kindergeld.
Die älteste Tochter kommt ins Wohnzimmer. Sie schläft zur
Straßenkampfseite. »Es ist jetzt losgegangen«, verkündet sie.
»Die haben auch wieder Autos angesteckt.« Nur zur Sicherheit
geht ihr Vater ans Wohnzimmerfenster. Wie die anderen Nachbarn hat er seinen Wagen auf dem Rasen des Innenhofes geparkt. Da kann nicht viel passieren. Schade zwar um den Rasen,
aber was soll man machen. »Geh schlafen«, bittet Frau Witt
ihre Tochter. »Und mach das Fenster zu. Wegen dem Tränengas.«
Jetzt hören wir auch in der abgelegenen Wohnstube die Sirenen und die Kommandos für den Wasserwerferpiloten. »Tja«,
schüttelt Hans-Dieter Witt nachsichtig den Kopf. »Das sind
eben die Mecklenburger. Wir sind zwar schwer aus der Ruhe zu
bringen, aber wenn’s dann erst mal passiert ist, gehen wir ab
wie eine Dampfwalze.« Er mag den Menschenschlag. Der Ordnungsliebe wegen. »Die Berliner und die Sachsen sind so ein
Flattervolk. Das kann ich nicht verstehen, die haben keine
Tagesordnung.« Bei ihm selbst gibt es Frühstück um halb sieben, Mittag um halb zwölf und Abendbrot pünktlich um achtzehn Uhr. »Danach will ich Ruhe im Haushalt haben.« Um
diese Zeit bewegt sich die Kühlschranktür nur noch zum Bierholen. »Der Mecklenburger ist ordentlich, diszipliniert und
bodenständig«, fasst Witt zusammen. »Seine ganze Denkungs113

art hängt so ein bisschen ins Ruhige rein.« Draußen pladdern
Steine auf Plastikschilde.
Witt sammelt nicht nur Sprichwörter. Er sammelt Erfahrungen und Meinungen, daraus zimmert er sich sein Weltbild zu
sammen. Mit dem, was er gesunden Menschenverstand nennt,
verschmiert er die Fugen. Von seinem Großvater, einem Mecklenburger Bauern, weiß er, »dass der Zigeuner an sich auch
Hunde- und Katzenfleisch isst«, von einem Imbissbudenbesitzer
in Hamburg erfuhr er, dass die Westler, die in den Osten kommen, der letzte Abschaum sind, der es drüben auch nicht geschafft hat, von der Zeitungsfrau hat er, dass die Asylanten ihren
Kiosk aufgebrochen, Geld und Zigaretten geklaut haben, einer
SAT 1-Sendung entnahm er, dass die Westler den Russen siebzehn Milliarden für die DDR zahlen mussten oder vielleicht auch
nur zwölf, von der Kindergärtnerin seiner jüngsten Tochter bekam er gesteckt, dass sie sich nicht mehr auf die Straße traue,
weil sie von Ausländern betatscht werde, in der Super-Zeitung
las er, dass die schlimmsten Nazifilme von der DFFA gedreht
wurden und man sich deshalb nicht zu wundern brauche, an der
Imbissbude erfuhr er, dass Asylbewerber in die Regale der Kaufhalle gepinkelt hätten, und ein ZDF-Reporter verriet ihm, dass
Hoyerswerda gegen Lichtenhagen ein Klacks gewesen sei.
Selbstbewusst steuert Witt seine Rede durch alle Widersprüche. Gerade beschimpft er die Wessis für ihre Geldgier, nun
berichtet er, wie sie sich von ihrem Begrüßungsgeld »was Vernünftiges«, nämlich einen Fernseher, gekauft hätten. Eben fordert er lebenslänglich für Honecker, nun lobt er dessen Sozialpolitik. Vorhin hat er sich an eine Busreise nach Paris erinnert,
wo »verschiedene Kulturen so wunderbar miteinander leben
können«. Jetzt erklärt er unwiderruflich: »Mein Heim ist meine
Burg und kein Durchgangszimmer.«
Morgen wird er mir zeigen, wo die Zigeuner überall gelegen
haben. Wir werden in Büschen nach Kotresten suchen. Ich
werde Frau Kegemann kennenlernen, die in der Lichtenhäger
Kaufhalle an der Kasse sitzt. »Mir geht es seit zwei Tagen endlich
wieder gut«, wird sie erzählen. »Seit dieses Gesocks endlich weg
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ist. Für die Ausschreitungen kann man uns ja schlecht verantwortlich machen.« Wir werden den Imbissbudenbesitzer treffen,
der durch Glatzen, Bürger und Journalisten jeden Abend ein
Bombengeschäft macht. »Der musste im Laden meiner Frau
pausenlos Bier nachholen und Geld wechseln«, erklärt Witt. Wir
werden beobachten, wie ein Möbelwagen die nicht verbrannten
Stühle, Tische und Schränke aus dem verkohlten Hochhaus
birgt. Wir werden die Stelle sehen, wo nach Witts Angaben »die
Zigeuner unter freiem Himmel gebumst haben«, und auch das
Haus, in dem die betatschte Kindergärtnerin wohnt.
Leider können die vier Sicherheitsbeamten, die die Kaufhalle
seit Wochen vor ausländischen Dieben und zuletzt vor plündernden Linken beschützen sollen, nicht bestätigen, dass auch
nur ein Asylbewerber in die Regale gepinkelt hat. Ich traf mehrere Lichtenhäger, die das beobachtet haben wollen. Das wird
morgen sein. Bei Tageslicht, das ein gepflegtes Wohngebiet zeigt.
Heute Nacht ist die Kornflasche halbleer, zwischen dem
Knüpfteppich an der Wand und den schmiedeeisernen Topfblumenhaltern, der Satellitenanlage und dem Wegwerfradiorekorder, zwischen Herrn Witt und Frau Witt liegt der Zigarettenrauch wie Watte. Sie können die Fenster wegen des Tränengases
nicht öffnen. Draußen tobt die Schlacht, hier beginnt »Starsky
und Hutch«.
Witt steht an der Wohnungstür und hört nicht auf zu reden.
Von Politikern, die an der Situation schuld seien. Vom Mecklenburger, der nicht redet, sondern handelt. Von den Erlebnissen
eines Großonkels in sowjetischer Gefangenschaft. Von Hon
ecker, Kohl und dem Rostocker Bürgermeister, der hier gleich
um die Ecke wohnen soll und dennoch nicht eingegriffen hat.
Vom nächsten Treppenabsatz sehe ich noch mal hoch. Er steht
mitten im Flur, halbnackt in seiner rippigen Unterhose und rezitiert ein längeres deutsches Sprichwort.
Im Schutz des Hauses ducken sich die Ladas, Golfs, Dacias
und Astras der Lichtenhäger Bürger. Vor dem Haus fliegen
Pflastersteine. Später, wenn alles ruhig ist, wird Hans-Dieter
Witt noch mal runtergehen und nach dem Audi sehen.
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Jochen Schmidt

Im Sonnenblumenhaus

24. August 1992, 19.00 Uhr,
Mecklenburger Allee

Was für eine Hitze. Den ganzen Tag über hat die Sonne vom
blankgeputzten Himmel geschienen, jetzt geht wenigstens ein
laues Lüftchen über die Wiese vor dem Sonnenblumenhaus. Der
Abend verspricht ein wenig Abkühlung. Hier sieht es nicht gerade nach einem seit Tagen brodelnden Hexenkessel aus, denke
ich. Alles wirkt freundlich, junge Paare flanieren mit ihren Kinderwagen, zwei Jungs balgen sich wie kleine Hunde und rollen
über die Wiese. Einer geht in Stellung wie ein Karatekämpfer,
die Umherstehenden fangen an zu lachen. Hier ist alles in Ordnung. Fast ein Volksfest, nur dass keiner feiert.
»Happi Happi bei Api« steht auf dem Imbisswagen vor der
kleinen Kaufhalle. Der Mann verdient sich seit Tagen eine goldene Nase. Ein Abend bringt den gleichen Umsatz wie sonst die
ganze Woche. Endlich ist was los im Viertel. Es verspricht spannend zu werden.
Hunderte Menschen sind auf der Wiese versammelt, weiter
hinten kommen die nächsten, um ihre Plätze einzunehmen.
Die Kleinen nach vorn, Papa und Mama in die zweite Reihe, der
guten Sicht wegen. Nur noch schnell ’ne Currywurst holen, und
dann warten aufs Vorprogramm. Mittendrin statt nur dabei ist
allemal besser als zu Hause vor der Glotze zu hocken.
Denn plötzlich steht man selbst im Mittelpunkt, ist selbst das
Topthema, der Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Hofft
man jedenfalls, die letzten Tage war das so. Einmal so wichtig
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sein wie sonst nur die Politiker. Vielleicht komme ich ins Fernsehen?
Und nicht nur ein paar Regionalsender sind da. »Da hinten
steht der BBC, und CNN soll auch hier irgendwo sein. Wie heißen noch die Italiener, RAI oder so?«
Der Steppke, der da so professionell Auskunft gibt, ist fasziniert. So viele Kameras, Übertragungswagen, Kabel, Mikrofone,
Scheinwerfer – High-Tech lässt die Augen überlaufen. Und
nicht nur Kinderaugen staunen. Wie eine große Messe muss das
wirken, denke ich, Fernsehen fast zum Anfassen. Gut möglich,
dass so mancher Fernsehmacher – trotz aller Professionalität –
den Rummel genießt.
Und dann geht es los, das Vorprogramm. Ein paar Jungs werden über die Wiese gejagt, die Reichskriegsflagge um die Schultern gebunden. Dahinter keuchen ein paar Polizisten.
Szenenapplaus.
Ich muss lachen, das ganze sieht eher nach einer SchauspielerEinlage als nach einem Polizeieinsatz aus. Und auch die Kollegen grienen vor sich hin. Einige aus dem Publikum fordern
Zugabe. Der Unterhaltungswert ist unbedingt hoch.
»Hey du!« Meint der mich? »Biste von der Presse?«
Vor mir steht ein Steppke, zwölf, dreizehn Jahre alt, Pubertätspickel im Gesicht. »Na ja«, sage ich zögernd, »warum willst
du das wissen?«
»Haste ’ne Kamera oder so? Pass auf, fünfzig Mark und ich
mach dir den Hitlergruß. Aber nur einen für ’nen Fuffi, alles
andere kostet extra.«
Na klasse. Noch keinen Flaum im Gesicht und spricht schon
wie ’ne Nutte, dieser Hosenscheißer. Geld her und ich mach dir
den Nazi – mein Gott, wo bin ich? Aber da ist er schon weiter,
zum Team von der BBC. Die haben gezahlt, sagt er später stolz.
Überhaupt, seltsam viele Kinder haben sich hier versammelt.
Was er denn eigentlich vor dem Haus da wolle, frage ich einen
der Jungen. »Wir müssen doch die Scheiß-Zigeuner verjagen!
Die klauen nur und vergewaltigen unsere Frauen! Und die
scheißen in die Büsche!«
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Woher er denn das alles wisse? Der Kleine guckt mich an, als
sei ich von einem anderen Stern. »Das sind Zigeuner, Mann, die
sind so! Sagt mein Vater auch.«
Aber die Asylbewerber seien doch schon lange weg, versuche
ich es jetzt auf die pädagogische Art, also könne er doch auch
gehen.
»Aber die Fidschis sind noch da!«, brüllt er mich an.
Wie alt er eigentlich sei, will ich wissen. »Zehn«, sagt er und
lässt mich stehen, um zu einer der Fernsehkameras zu gehen.
Wahrscheinlich war er erst neun.
Inzwischen haben auch die Anwohner ihre Logenplätze auf
den Balkonen eingenommen. 19.30 Uhr. Plötzlich flammen
Scheinwerfer auf, wer weiß von welchem Sender, um die geräumte ZASt und das Wohnheim der Vietnamesen auszuleuchten.
»Was soll das?«, frage ich Dietmar, aber der kann auch nur
überrascht gucken – und sauer. Es passiert das, was – siehe
Grundkurs Journalismus – nie passieren darf: »Hier wird eine
Nachricht inszeniert«, sagt er. »Etliche Kollegen scheinen ihre
eigentliche Aufgabe vergessen zu haben. Kollektiver Gedächtnis
schwund.«
Journalistisches Ethos tritt in den Hintergrund. Hier in Lichtenhagen läuft ein Krimi und zwar live, via Satellit in alle Welt
verbreitet. Und wenn sich keine ordentliche Begründung findet,
dann nimmt man halt die in solchen Fällen übliche: Das Volk
will das sehen, schließlich ist der Unterhaltungswert hoch. Und:
Unterhaltung muss inszeniert werden! Das ist nun mal so bei
Krimis.
Dummerweise kann man’s nicht proben, der Journalist versucht sich als Regisseur. Ein letztes Mal werden die Scheinwerfer eingerichtet, Kamera läuft, Klappe Rostock, die dritte, und
Action!
So kommt mir das jedenfalls vor. Manche Journalisten scheinen das Fach gewechselt zu haben, sind unter die Filmemacher
gegangen. Die bereiten hier eine Bühne, leuchten das Objekt
der Gewaltbegierde aus, um den Aktionsradius der Angreifer
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klar abzugrenzen. Hierher und nicht weiter, nur wer im Licht
ist, kommt ins Fernsehen.
Dietmar hat die gleichen Gedanken. Das sei ein bedenkliches
Stück Journalismus, sagt er, und dass ich immer wissen müsse:
Eine Nachricht ist eine Nachricht. Nicht mehr und nicht weniger.
Thomas ist schon ins Haus zu den Vietnamesen gegangen.
Unser Kamerateam wird wohl auch gleich da sein.
24. August 1992, 21.40 Uhr,
im Wohnheim, Erdgeschoss

Endlich sprüht der Feuerlöscher sein Pulver dahin, wo es hin
soll. Die paar Brandstellen auf dem Fußboden sind schnell gelöscht, da, wo das Benzin aus dem Molotowcocktail hingelaufen ist. Als wir uns zum Holzstapel vorarbeiten, knallt hinter
uns ein Pflasterstein an die Wand, es folgen weitere, begleitet
von Applaus und Johlerei. »Die haben uns entdeckt«, ruft der
Mann neben mir, »hat keinen Sinn mehr!«
Mit einem dumpfen Knall explodiert direkt neben uns ein
neuer Brandsatz. »Los, raus hier!« Rein in den Flur, Tür zu,
durchatmen.
Plötzlich splittert die Eingangstür zum Wohnheim, Schreie
hallen durch den Flur. »Sie kommen rein!«
Ich muss zum Treppenhaus, hoch zum Team, den einzigen,
die ich hier kenne. Alles, nur jetzt nicht allein sein. In dem Moment schlägt irgendjemand mit einer Baseballkeule die Neon
röhre von der Decke. War das einer von uns? Egal, auf einmal
ist es dunkel. Bloß weg hier, die Treppe hoch zum Team.
In der sechsten Etage läuft mir Jürgen, der Kameramann entgegen. »Sind sie drinnen?«
»Ja«, rufe ich, »und es brennt!« Weiter hinten stehen Thomas,
Dietmar, der zweite Thomas, Thinh und eine ganze Reihe vietnamesischer Männer. Einer von ihnen hat ein Samurai-Schwert
und fuchtelt damit wild um sich. Als hätten wir nicht schon
genug Angst!
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Von unten, da, wo ich noch vor einer Minute war, werden
jetzt Parolen gebrüllt: »Wir kriegen euch alle!«, und: »Gleich
werdet ihr geröstet!«
Hoffentlich sind die anderen irgendwie rausgekommen, denke ich, als ich Thomas Euting hinter mir fluchen höre. »Scheiß
Technik!« Unser Funktelefon ist ein halber Koffer, klobig und
schwer. Immer wieder tippt Thomas die 110, dazwischen abwechselnd die 112. Egal, was er wählt, am anderen Ende meldet
sich eine freundliche Stimme: »Kein Anschluss unter dieser
Nummer.« Und wenn die Stimme sich mal nicht meldet, ist der
Anschluss besetzt.
Mehr als ein Dutzend Mal geht das so. »Probier du mal.« Thomas reicht mir entnervt den Koffer. Schon beim zweiten Mal
komme ich durch. Glück muss der Mensch haben. Es klingelt
am anderen Ende. Aber niemand geht bei der 110 ran. Der Polizeinotruf ist nicht erreichbar.
»Es ist ein einziger Skandal!« Wolfgang Richter, der Ausländerbeauftragte von Rostock steht plötzlich da. Das erste Mal,
dass ich ihn sehe. Ein Hüne mit Lockenkopf und Vollbart – und
kurz davor, loszuheulen. Nicht vor Angst, vor Wut. »Ich bin
gerade noch mal unten gewesen bei der Pförtnerloge. Die war
leer. Ich habe Lütten-Klein angerufen und gesagt: ›Wir sind
hier im Haus und werden angegriffen. Das Haus wird gestürmt!
Ich denke auch, es brennt schon. Wir brauchen ganz viel Polizei
und Feuerwehr!‹ Und der auf der anderen Seite hat immer gefragt: ›Wie schlimm ist es denn mit dem Brand? Muss denn die
Feuerwehr kommen?‹ Der konnte das nicht begreifen, was ich
ihm gesagt habe. Und genau in dem Moment wurden die Glasscheiben von der Eingangstüre zertrümmert, die neben der
Pförtnerloge. Und dann habe ich das am Telefon noch mal wiederholt: ›Jetzt dringen die hier unmittelbar neben mir ein! Ich
muss auflegen, aber es muss sofort Polizei und Feuerwehr kommen!‹ Und dann bin ich hoch, weil ich einfach keine Lust hatte,
denen dort unten zu begegnen. Wir haben ja zwei Abende lang
die Brutalität erlebt, mit der die Leute vorgegangen sind. Ich
bin mir völlig sicher: Wenn die mich da unten an der Tür ge120

kriegt hätten, die hätten mich sofort fertiggemacht. Der Typ in
Lütten-Klein, der hat das alles nicht begriffen!«
Und auch wenn wir es bis dahin nicht wahrhaben wollten,
jetzt ist allen klar: Wir sitzen in der Falle.
Unten können wir nicht mehr raus, weil es brennt. Und auch
wenn es nicht brennen würde, kämen wir trotzdem an den
Schlägern nie vorbei.
»Wo ist Astrid?« Thinh schaut in die Runde. »Irgendwo unten«, ruft einer. »Die wollte zu den Frauen in der fünften Etage.«
Es gibt ein paar Vietnamesinnen, die Astrid Behlich besonders ins Herz geschlossen hat. Bui thi Mai ist eine von ihnen.
Erst vor ein paar Monaten hatte sie ein Baby bekommen. Astrid
klopft an die Tür. »Los, raus, lauf nach oben!«, ruft sie. In der
fünften Etage sind viele Einzimmerapartments. Überall poltert
Astrid an die Türen. »Bleibt nicht hier, keiner darf sich allein in
seinem Zimmer verkriechen! Oben sind die anderen, beeilt
euch!« Pham thi Tuyet ist im achten Monat schwanger, eine
andere Vietnamesin auch. Bloß jetzt niemanden vergessen.
»Keine Panik, es ist genug Polizei da!« Zweckoptimismus verbreiten, schießt es Astrid durch den Kopf. Selbst glaubt sie daran
schon nicht mehr, aber hier muss sie funktionieren, Ruhe ausstrahlen. Sammeln und hoch in den neunten. Warum haben wir
uns nie Gedanken über den Fall X gemacht, fragt sich nicht nur
Astrid.
Einige Männer stürmen im Treppenhaus an ihr vorbei, runter,
dahin, wo gerade Türen eingetreten und Fenster eingeworfen
werden. Thinh ist auch dabei. Vielleicht kann man die Angreifer
aus dem Haus jagen. Vielleicht. Später sagt Thinh über diesen
Moment: »Wir sind runtergelaufen bis zur vierten Etage. Überall schepperte es, Fensterscheiben klirrten, aber man konnte
nicht genau sagen, wo das passierte: ob über mir, unter mir oder
daneben, ich kann es nicht sagen. Aber das Knistern vom Feuer
war schon deutlich wahrzunehmen. Diese Geräusche kamen
immer näher, und der Rauch kam auch immer näher. Schritte
habe ich gehört und Schläge gegen Türen, Scherben, die auf dem
Boden knirschen, das habe ich alles wahrgenommen. Nur von
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draußen habe ich die Parolen gehört. Innen haben sie auch gebrüllt, nur ich habe nicht verstanden, was sie gebrüllt haben.
Mir war klar: Nun wird es ernst: Ich stehe jetzt vor einer klaren
Entscheidung: entweder sich töten lassen oder selber töten.«
Und das war ihm todernst.
Plötzlich fällt Bui thi Mai ein, dass sie etwas in ihrem Zimmer
vergessen hat, Sachen für ihr Baby. »Du, Frau Behlich, kannst
du gucken?« O Gott, wieder runter in den Qualm, der inzwischen bis zu uns hochzieht? Aber nur Astrid weiß, wo die Sachen sind. Manchmal denkt der Bauch schneller als der Kopf.
Auf der Treppe begegnet ihr die zusammengewürfelte Schutztruppe der vietnamesischen Männer. »Unten brennt alles!« In
der Wohnung rafft Astrid die Sachen zusammen. Und dann hört
sie die Angreifer kommen. Stockwerk um Stockwerk brüllen sie
sich höher, bis in den vierten.
Bui thi Mai schaut Astrid an, so als wolle sie lächeln. Aber das
gelingt nicht mehr, stattdessen weint sie leise vor sich hin. Das
nimmt hier keiner wahr. Ein paar Wachleute tauchen auf, die
sich wohl noch vor dem Brand hochgekämpft haben. Einer von
ihnen hat einen Feuerlöscher auf der Schulter. Helfen wollen sie,
uns und ihrem hinkenden Kollegen. Aber der ist nicht zu finden.
Wahrscheinlich hat er sich in einem der unteren Stockwerke
versteckt. Aber wo?
Wir helfen mit, Barrikaden aus Tischen und Stühlen zu bauen,
die wir ins Treppenhaus stellen. Vielleicht wird es die Angreifer
aufhalten, wenn sie versuchen, uns zu finden. Und wenn sie uns
gefunden haben, werden sie wohl versuchen, uns umzubringen.
Einfach so. Keiner spricht es aus, aber jeder denkt jetzt dasselbe.
Und der Rauch wird immer dichter.
Wie kommen wir raus?
»Wir müssen runter«, ruft Thinh. »Glaubt mir! In der siebten
Etage gibt es einen Übergang zur ZASt rüber!« Thomas und ich
sehen uns an. Zwei Stockwerke runter, dem Qualm entgegen.
Wer weiß, bis wo hinauf es schon brennt.
Bloß jetzt ruhig bleiben. Panik ist das Letzte, was wir brauchen können. »Bist du sicher, dass wir da rüber können?« Thinh
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zuckt die Schultern. »Es gibt den Übergang. Ich weiß nur, dass
der abgeschlossen ist. Aber mit dem Brecheisen kriegen wir den
auf!«
Egal, was der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Statzkowski gesagt hat, wir müssen erst einmal sehen, was da draußen los ist.
Eine Wohnung ist offen, im Dunkeln schauen wir aus dem Fenster. Tausende Menschen stehen, Parolen brüllend, auf der Wiese,
ehrbare Rostocker Bürger. »Hier ist ja nirgendwo auch nur ein
Polizist zu sehen!«, ruft Dietmar. »Das kann ja wohl nicht wahr
sein!« Aber so sehr wir auch suchen: Die »Freunde und Helfer«,
die »Schutzmänner« haben sich offenbar zurückgezogen.
Was wir da noch nicht wissen: Sie sind schon lange weg. Und
von unten sieht man es deutlich flackern.
Unser Haus brennt.
24. August 1992, 22.50 Uhr,
auf dem Dach

Luft! Schon beim ersten tiefen Atemzug husten wir uns die Seele
aus dem Leib: Die malträtierte Lunge kann mit der geballten
Ladung Sauerstoff noch nichts anfangen. Egal, wir sind raus, bei
den anderen. Erst mal sind wir frei.
Von unten hören wir dafür jetzt die Menge, wie sie ungefiltert
– ohne die dämpfenden Plattenbauwände – gegen das Haus anbrüllt. »Wir kriegen euch alle!«
Thinh wird unruhig. Nicht wegen der ehrbaren Nachbarn auf
der Wiese, es fehlen noch fünfzehn Leute von uns. »Ich gehe
noch mal rein«, ruft er leise, aber bevor ihn jemand zurückhalten kann, ist er schon durch die Dachluke verschwunden, wieder rein ins Wohnheim, runter bis in die zehnte Etage. Niemand,
erzählt er mir später, sei durch den dichten Rauch zu sehen
gewesen, und als er gegen die Türen gehämmert und »Raus,
raus, raus!« gebrüllt habe, sei alles still geblieben. »Plötzlich sind
mir einige Jugendliche aus dem Rostocker Jugendzentrum über
den Weg gelaufen und haben gerufen ›Komm raus, Thinh, das
geht so nicht mehr!‹«
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Wenn nicht diese Ohnmacht wäre! Normalerweise ist Thinh
ein Macher, einer, dem nichts zu schwer ist, aber jetzt hockt er
ratlos und zitternd vor Wut auf den Kieselsteinen. »Der Qualm
ist so dicht, ohne Atemschutzmasken können wir nichts machen. Und der Wachmann ist auch noch drin!«
Den hatte ich völlig vergessen, den älteren Herrn, dessen auffälligstes Körpermerkmal darin besteht, dass er hinkt.
Wolfgang atmet tief durch. »Okay, ich gehe jetzt wieder rüber
in die 15 und unten raus. Mir wird vielleicht am wenigsten von
uns allen passieren. Hoffentlich ist die Feuerwehr schon da, und
ich kann so etwas kriegen.«
Und wenn da keine Feuerwehr ist, stattdessen aber jede
Menge Neonazis, scharf gemacht von den Tausenden auf der
Wiese, heiß auf nackte Gewalt? Ich kenne den Mann jetzt gerade mal seit drei Stunden, und plötzlich habe ich Angst um
ihn, diesen Hünen mit Lockenkopf und Rauschebart. Was hat
er nicht schon alles getan, um uns rauszuholen. Trotzdem, es
hilft nichts, im Haus sind noch welche von uns eingeschlossen,
und einer muss handeln. Aber da ist der Ausländerbeauftragte
schon weg.
Im Dunkeln erscheint das Dach elend lang, unüberschaubar
und schon deshalb gefährlich. Was geschieht, wenn wir aufein
ander treffen mit den Angreifern, und was geschieht, wenn wir
sie nicht aufhalten können? Schmeißen die uns hier oben vom
Dach? Besser erst gar nicht daran denken, die Angst runterschlucken, Ruhe ausstrahlen. Denn wenn jetzt noch jemand
von uns Panik kriegt, dann herrscht hier wirklich Chaos. Dann
springt vielleicht noch einer. Und bloß nicht aufrecht gehen,
um die da unten nicht auf die Idee zu bringen, über einen anderen Aufgang hoch zu kommen.
Wie unwirklich das alles ist. Eine Lebensgefahr schließt sich
nahtlos an die andere an, als wäre es nun mal unser verdammtes
Schicksal, getötet zu werden für nichts. Einfach so, ohne Sinn.
Noch nicht einmal die Kinder dürfen hier oben laut ihre Angst
rausweinen. Wimmern dürfen sie. Mehr erlaubt das deutsche
Volk auf der Wiese nicht.
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Jürgen hockt neben der Dachluke, die Kamera auf der Schulter. Eine Totale über das nächtliche Lichtenhagen, ein ach so
friedliches Bild, würde nicht mittenrein ein Lautsprecherwagen
plärren.
»Wir bitten darum, dass Sie die Löscharbeiten der Feuerwehr
nicht behindern. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und
Unterstützung.«
Die bitten auch noch, diese Idioten. Sollen sie doch gleich
noch einen Satz hinten dran hängen: »Wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Abend.« So klingt das jedenfalls. Ich hasse
Gewalt, aber in diesem Moment krempelt sich alles in mir um.
Warum verdammt noch mal knüppelt die Polizei nicht einfach
los, jedem auf die Schnauze, der nicht sofort abhaut? Die alle
haben es verdient, alle dreitausend, ohne eine einzige Ausnahme. Stattdessen werden diese Kriminellen noch freundlich
um »Unterstützung« gebeten. Na klasse!
»Also, es geht los!«, flüstert Astrid Behlich den anderen zu.
Bui thi Mai ist bei ihr, mit dem Baby im Arm kriechen sie los.
Und mit ihnen die anderen Frauen und Kinder und ein paar
Männer. Wir bleiben mit dem Rest zurück, um das Dach zu
sichern. Wer weiß, ob die Schläger nicht doch noch irgendwie
raufkommen. Es ist kurz vor 23 Uhr.
Erst später erfahren wir, was die Betreuerin zusammen mit
ihrer Gruppe erlebt hat: Im Aufgang Nr. 15 angekommen, klopft
Astrid an jede Wohnungstür. Ab und an ist ein Fernseher zu
hören, wo Journalisten gerade die Bilder von draußen kommentieren. Aber die Türen bleiben zu: Sollen sich doch die anderen kümmern, Hauptsache man selbst hat nichts damit zu
tun. Sich totzustellen ist allemal besser als womöglich noch
hineingezogen zu werden in diese brutale Gewalt, die man mit
gebührender Abscheu vom heimischen Balkon aus betrachtet.
Oder besser noch im Fernsehen.
Vor ein paar Stunden hatten die Vietnamesen ein paar Meter
weiter noch eigene Wohnungstüren. Spätestens mit der Flucht
auf das gemeinsame Dach sind sie heimatlos geworden, plötzlich
selbst angewiesen auf Asyl – und jetzt vor verschlossenen Türen.
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Hinter diesen Türen beginnt Deutschland, und dessen Gesicht ist nicht weniger hässlich als das, was auf der Wiese tausendfach gezeigt wird.
Astrid ruft in die Wohnungen hinein, dass sie Betreuerin aus
dem Wohnheim ist und mit Kindern und Frauen sich nur im
Flur aufhalten möchte, um auf die Polizei zu warten. Aber auch
das interessiert hinter den deutschen Türen nicht. Denn es sind
vietnamesische Kinder und Frauen, Fidschis, mit denen man
besser nichts zu tun haben möchte. Wären es Deutsche, ja dann
sähe die Welt natürlich anders aus. Aber so …
Hoffentlich sagt hier jetzt keiner den Schlägern Bescheid,
dass wir hier sind, denkt Astrid, während sie Stockwerk um
Stockwerk hinunterläuft. Schlafen kann hier doch keiner! Überall klopft sie und ruft, dass sie von der Beratungsstelle für Vietnamesen kommt, mit Frauen und Kindern, dass man gar nicht
rein will, nur Hilfe. Erst in der siebten Etage hat sie Glück: Eine
Familie macht auf, und nach und nach öffnen jetzt auch einige
andere aus der großen Masse der Totgestellten. Insgesamt gehen
vier Wohnungstüren auf. Jetzt erst mal die Kinder irgendwo
hinlegen und die schwangeren Frauen. Und dann telefonieren.
»Am liebsten«, erzählt mir Astrid später, »hätte ich mich in
eine Ecke gesetzt und laut losgeschrien. Aber ich habe immer
gedacht, du musst dich zusammenreißen. Da war auch keine
Wut oder Erleichterung oder die Frage, was jetzt als Nächstes
kommt. Ich hatte kein Gefühl mehr für irgendwas.«
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Roger Willemsen

Verlegenheitsbewältigung

Wohin? Nach Deutschland, in das Land der Westkurven und
Gedenkstätten, zu den »Menschen draußen im Land«, die sich
weit hinausgewagt haben. Zu denen, die hier zu einer »welt
offenen Gesellschaft« beitragen, die »Verantwortung übernehmen« als »mündige Bürger«? Die sagen: »Gorleben ist überall«
und »Mölln« und »Solingen« und »Rostock-Lichtenhagen« und
»Grevesmühlen« und »Hoyerswerda« auch, und das stimmt:
dieselben Glasbausteine in der Fassade, dieselben kokett aus der
Achse gedrehten Hausnummern, dieselben Garagen, und vor
den Garagen dieselben Ehefrauen, die ratlos in der Einfahrt stehen und zusehen, wie ihr Mann nach Hause kommt, und nebenan kommt der Nachbar in sein Haus, und die Frauen stehen und
fragen sich: Warum kommt dieser in mein Haus zu mir und
jener in ihr Haus zu ihr? Lauter andere und Gleiche, alles anders
und gleich.
Jeder Ort hat noch seine »gemütliche Altstadtkneipe« namens Funzel oder Peters Klause, der Ramschladen heißt noch
Knüllers Kiste, der Trödelladen Sammelsurium, die Änderungsschneiderei Nähkorb. Die Denkmäler unter den Läden aber sind
eine Generation älter, noch mit den Wirtschaftswunderjahren
verbunden und haben schon mal Mieder in der Auslage oder
einen Styropor-Torso mit Feinripp-Exponaten, wenn man
Glück hat, heißen sie Chevy – Für Sie und Ihn oder Robin Sport –
Frech und zeitgemäß. Doch gleich daneben schlägt schon die
Neuzeit zu mit dem City Fit Studio, samt Kardiotraining, Ernährungsseminaren und dem angeschlossenen Beauty-Nails-Laden.
Weltmarkt Provinz, du bist unterworfen! Der Siegeszug des
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Körpers hat jeden Flecken erreicht. Jargon und Dienste stammen aus dem 21. Jahrhundert, doch die Menschen dazu gibt es
noch nicht.
In der Architektur fehlen Jahrzehnte. In der Sprache auch.
Fachwerkbauten stehen am Platz wie Exponate, Gesichter blicken heraus wie aus Faller-Häuschen. In Mölln steht eine Schulklasse vor Eulenspiegels Haus, darunter asiatisch und afrikanisch aussehende Kinder. Jetzt nehmen sie sein Denkmal ein,
küssen seinen blanken Daumen oder seinen Fuß, der Klassenrüpel steigt sogar bis auf die Schultern und küsst ihn auf den
Mund. Danach zeigt man ihnen in der Mühlenstraße auch das
Bahide-Arslan-Haus, mit der flammenden Terrakottaskulptur
auf der Fassade als Erinnerung an den Brandanschlag vom
23.  11.  1992. Sie sollen sich, so will es das pädagogische Begleitpersonal, das Feuer vorstellen, die Schreie hören, Mitleid haben.
Eine Krankheit kam hier zum Ausbruch, sagt man ihnen, der
»Fremdenhass«, und den kuriert man? Durch Liebe!, lernen die
Kinder. Liebe zu wem? Schwer zu sagen.
Im Erdgeschoss des Hauses läuft der Sender TRT im Fernsehen: Die obligatorische Matrone tanzt und wimmert in Schleiern vor einer vom Boden aus musizierenden Gruppe Männer.
Auf der Fensterbank ein immergrünes Usambaraveilchen aus
Kunststoff. Doch in allen anderen Fenstern Puppen, Harlekine,
Clowns, so viel Spielzeug, als hätte man das Gebäude von innen
mit Plüschtieren ausgestopft. Alles so niedlich, so froh. Wenn
das keine Liebe ist!
Die Tafel an der Internationalen Begegnungsstätte gleich dahinter: »Ein Ort der Erinnerung, des Nach- und Vordenkens,
der Anstöße, aber auch des Anstoßes. Der Vielfalt, des Mit
einanders und der Hilfe, kurz: ein neuer Anfang nach Moelln«.
Mölln nach Mölln also, plötzlich wird der Ort zu Zeit, zu
Vorvergangenheit. Der neue Anfang des Begegnens hat nur
Dienstag und Donnerstag geöffnet. Dann bekommen hier die
»nicht-integrierten« Ausländerkinder Nachhilfeunterricht. Heute stehen drei türkische Pykniker vor den geschlossenen Toren
und tauschen Glanzbildchen.
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In der Nachbarschaft des berüchtigten Hauses wird alles symbolisch. Geht man die ungemütliche Straße weiter, kommt man
an dem »urgemütlichen Altstadtlokal« namens Gaslaterne vorbei und erreicht am Ende Karl Dunkel und Sohn, laut Urkunde
»Bestattungsunternehmen im Fachverband des Deutschen Bestattungsgewerbes e.V.«. Die Auslage komplettiert ein Angebinde aus Kornähren, eine sterbensmüde Hortensie, eine Kerze,
die Bibel, im zweiten Schaufenster ein Evangelienbuch, aufgeschlagen beim Kapitel »Von dem Tode und dem Sterben«:
»Herzlich lieb hab ich dich mein Heiland«, sagt die Schrift.
Schön geschrieben, doch wer kniet nieder, um die aufgeschlagene, vom Sonnenlicht zusammengerollte Seite besser lesen zu
können? Wer steht sinnierend vor dem Fenster und grübelt ratsuchend über seinen Tod? Und wer, wer sucht sich überhaupt
seinen Bestatter nach dem Schaufenster aus?
Monate später: Der Taxifahrer kennt das schon, ein Tourist
steigt ein, will ins Ostseebad Warnemünde, aber schon nach
drei Sätzen über das gute Klima und die weltoffene Stadt Rostock fängt er von Lichtenhagen an. Lichtenhagen, Lichtenhagen!
Als sei es die wichtigste Leistung dieser historischen Hansestadt,
Brandsätze in Ausländerwohnungen geschleudert … nein, unterbricht der Tourist, »zugeschaut«, »applaudiert« zu haben.
»Korrekt, sehr korrekt, der Herr!« Der Taxifahrer nickt. Aber
eigentlich weiß er es besser. Man darf nicht darüber schweigen,
man will nicht darüber reden, also muss man redend schweigen.
Inzwischen trägt ja das sogenannte Sonnenblumenhaus von
Lichtenhagen zu seinem Lebensunterhalt bei, eine Sehenswürdigkeit fast und fester Teil seiner Routen, ja seiner Person ist es
geworden.
Er wird sagen, wir sind nicht alle so. Der Tourist wird nicken.
Er wird sagen, dass die Polizei überfordert war. Der Tourist wird
nicken. Dann wird er hinzusetzen, dass sie ja schließlich einen
solchen Ausbruch von Hass im Osten nicht gewohnt waren,
dass urinierende Roma und Sinti auf einem Rasen zwischen
Wohnblocks eine Provokation darstellen. Der Tourist wird nicken wie ein Wackel-Elvis, trotzdem wird der Taxifahrer ver129

schiedentlich Wendungen einstreuen wie »damit wir uns richtig
verstehen« oder »mit Verlaub«. Anschließend kommen die bedenklicheren Formulierungen.
Recht hat er trotzdem. Ich sehe noch die Fernsehbilder von
der Grünanlage, die wir gerade passieren: Polizisten im Laufschritt auf dem Rückzug, johlende Hooligans, Trillerpfeifen,
Feuer, auch Leute auf den Balkons, stoisch und wie erfroren,
auch Keifende, die den Reportern ihren Überdruss, ihr SattHaben, ihr Zum-Kotzen-Finden in die Mikrofone spuckten.
Hassen Sie nur weiter, wir sind in Lichtenhagen, wir sind es
gewohnt, gehasst zu werden! Nur die Sonnenblume auf der
Schmalseite des Baus hat ihr Kolorit nicht geändert. Die Fassaden dagegen sind jetzt bunt und adrett. Schillernde Fassaden zu
nicht schillernden Physiognomien. Wo damals Roma & Sinti
kampierten, stehen jetzt die Baracken des Kapitalismus. Wir
unterwerfen die Leute durch Konsumanreize: Bank, Friseur,
Reinigung, Spielsalon – und die obligatorische Begegnungsstätte, damit wir wissen, wo wir uns aus dem Weg gehen können.
Alles richtig, alles hilflos, doch wo begegnen sich Menschen, für
die die Vereinigung ein Unglück war?
Wo eine Wunde klaffte, protzt jetzt ein neudeutsches Ensemble Wesenlosigkeit. Wer will, erlernt das Falten von japanischem
Geschenkpapier, belegt einen Flamenco-Kurs oder besucht das
Show-Training der Rostocker Barkeeper-Schule. Die Satellitenschüsseln, die die Welt einfangen können, sind groß wie der
ganze Balkon. Nichts passiert. Trotzdem stützen sich ein paar
Anwohner auf das Fensterbrett und betrachten sich ihre Welt.
Ein Fünftel aller Rostocker hat inzwischen die Flucht angetreten.
Wer schwanger wird, hätte sich stattdessen besser einen Hund
anschaffen sollen. »Kommt billiger«, sagt der Taxifahrer, der
auch einen hat.
Vier Jahre nach dem Anschlag von Mölln: In Lübeck sterben
zehn Menschen. Wir sammeln für sie: Spenden und Verdachtsmomente, tagelang. Zwei Wochen später hat der Mantel der
Geschichte seine Arbeit getan, das Vergessen trägt den Namen
»Nachrichtensperre«.
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Nein, Lübeck, wir vergessen dich nicht, sagt sich der NDR
und inspiziert den Flurschaden, den ein »ARD-Brennpunkt« –
er heißt auch zu diesem Anlass »Brennpunkt« – im Sendegebiet
angerichtet hatte. Weil nämlich zwei der des Attentats vorübergehend verdächtigten Männer aus der mecklenburgischen Kreisstadt Grevesmühlen stammten, zog die ARD einen wenige Jahre
zuvor gedrehten Beitrag aus dem Archiv, in dem es um die Mitwirkung hiesiger Rechter an den Attentaten von Rostock-Lichtenhagen ging.
Dort sah man Hakenkreuz malende, mit faschistischen Em
blemen dekorierte Jugendliche: »Warn gutes Feeling«, sagte
einer über seine Mitwirkung an den Attentaten, »und hat ja
auch was gebracht«, die Ausländer »sind ja raus jetzt«. Nur eine
Mutter fasste ihr Bedauern über den Brandanschlag in das anti
faschistische Argument: »Die Häuser sind ja für niemanden
mehr zu gebrauchen.«
So also war es damals gewesen. Doch nachdem diesmal die
Verdächtigen entlassen waren, leistete der Sender Abbitte für die
Aussendung jenes alten Beitrags, fuhr neuerlich nach Grevesmühlen und fand: keine rechtsradikalen Gewalttäter, nur liberale Rechtsradikale, die das mögliche Lübecker Attentat mit den
Worten kommentierten: »Ich mein, ich hab auch was gegen
Ausländer, aber dass man so was macht, das muss nicht sein.«
Außerdem entdeckten die Reporter noch die »Verkehrsberuhigung« und »noble Fußgängerzone«, sowie den türkischen Imbisshändler, der alle seine Kunden »nett« fand. Anschließend
geißelte sich der Chefredakteur dann vor der Kamera: »Wir
müssen uns im Nachhinein fragen, ob wir nicht an solchen Tagen, trotz aller Hektik, auch kritischer gegenüber uns selbst sein
müssen.« Trotz aller Hektik: gut gefragt!
Denn als man dem Lokalpatriotismus Vorrang einräumte vor
dem Antifaschismus, verwandelte man Grevesmühlen in das
Potemkinsche Dorf der politischen Berichterstattung. Es kommt
und geht, gebiert Gewalttäter und hat sie nie geboren, und wenn
man Mitteilungen von ihm macht, dann besser mit dem Hinweis, dass man in jedem Fall nichts gesagt haben wolle.
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Alexander Karschnia

X Years

»Mein Freund ist Offenbacher!« Frankfurter sind bekannt für
ihren Humor, bzw. ihre Witzischkeit. Und für ihre Toleranz.
Man toleriert sogar ein zweites Frankfurt – jedoch nicht unkommentiert: »Frankfurt/Oder wie oder was?« Am Main verlief
die Teilung Deutschlands schon immer zwischen Nord und Süd,
Hibdebach und Dribdebach. Rückblickend erscheint die Idylle
der »kleinsten Metropole der Welt« wie die einer Bundesrepublik in einer Schneekugel. Die Lässigkeit und Entspanntheit der
späten Kohl-Jahre, nach denen sich zuletzt Literaten wie Maxim
Biller und Rainald Goetz zurückgesehnt haben, hier war sie zu
Hause: Die radikale Kritik des gesellschaftlichen Verblendungszusammenhangs durch die Frankfurter Schule hatte sich in gehobene Diskursethik gewandelt (Uni-Graffiti: »Laberspaß mit
Habermas!«), der militante Flügel der APO in grüne Realos, die
Solidarität mit den unterdrückten Völkern in Multikulti – in
dieser Stadt war das weit mehr als ein Begriff, nämlich ein Amt:
das Dezernat für multikulturelle Angelegenheiten. Das große
rotgrüne Reformprojekt, hier war es zum Greifen nahe – nicht
erst 1998, sondern schon 1989. Doch statt einer Reform des
Staatsbürgerrechts vom wilhelminischen »Recht des Blutes« zu
einem liberalen »Recht des Ortes« stand erst einmal etwas anderes an: der Anschluss der DDR im Zeichen jenes Blutsrechts.
Im Herbst 1989 triumphierte nicht nur die BRD über die DDR,
die Kohl-Regierung über die Bürgerbewegung, sondern das
völkische über das demokratische Prinzip in dem Moment, als
die Montagsdemonstranten nicht länger »das«, sondern »ein«
Volk sein wollten. Und wieder mal triumphierte Einheit über
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Freiheit in Deutschland, sagte der Philosoph Manfred Frank in
seiner Rede zur Pogromnacht am 9. November 1992 in der
Paulskirche. Als er Goebbels zitierte übers »Volksempfinden«,
um davor zu warnen, in der sogenannten Asyldebatte »Volkes
Stimme« zu folgen,1 kam es zum Eklat; mehr als einen, denn der
zweite, die Rede von Martin Walser am selben Ort sechs Jahre
später, war eine verspätete Replik. Beim folgenden Walser-Bubis-Streit kamen nicht nur die Erinnerung an die NS-Zeit zur
Sprache, sondern auch an die frühen Neunziger: die Pogromjahre. Bubis war nach den Ausschreitungen von Hoyerswerda
und Rostock-Lichtenhagen zu den Orten des Geschehens gefahren (als einziger Würdenträger, kein Politiker oder Kirchenvertreter hatte sich dort sehen lassen, die damalige Regierung
nannte das »Beileidstourismus«). Fassungslos und unter Tränen
bestand er darauf, dass nichts derartige Verbrechen rechtfertige:
keine realsozialistischen Plattenbauten, keine fehlenden Jugendclubs, keine Politikverdrossenheit. Damit sprach er als einzige
öffentliche Persönlichkeit das aus, was wir als zornige Jugend
liche dem Mantra der Medien und Erwachsenen entgegensetzten. Jahre später quittierte ihm Walser die Rechnung: »Ich sah
Ihr empörtes, ergriffenes Gesicht im Fernsehen, begleitet vom
Schein der brennenden Häuser, das war sehr heroisch … Ja, aber
verstehen Sie, wenn Sie auftauchen, dann ist das sofort zurückgebunden an 1933.«2 Das wollte natürlich niemand im wiedervereinigten Deutschland, war es doch schwer genug gewesen,
die ehemaligen Alliierten und Nachbarn davon zu überzeugen,
dass von den »80 Millionen Hooligans« (Die Goldenen Zitronen) keine Gefahr ausgehen würde für den Weltfrieden: »Das
bisschen Totschlag …«
1991 war nicht nur die Sowjetunion von der Weltbühne verschwunden, es war auch das Jahr, in dem Punkrock brach. Während in Los Angeles nach einem Akt rassistischer Polizeigewalt
die Ghettos brannten, brannten in Deutschland Flüchtlingsheime. Im Fernsehen sah man Jugendliche mit Dinosaur Jr.Käppis Steine und Brandsätze nicht auf Cops, sondern von Cops
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unbehelligt auf Unterkünfte von Asylbewerbern werfen. Den
»White riot« von The Clash hatte man sich anders vorgestellt:
»The kids are not all right!«3 Die bürgerlichen Medien machten
kaum einen Unterschied zwischen den race riots von L. A. und
den racist riots von Rostock-Lichtenhagen, Hiphop galt sowieso
als gewaltverherrlichend und war also gleich Nazirock. »Hass«
und »Gewalt« waren die Schlagwörter, auf die eine erschrockene
Zivilgesellschaft mit Lichterketten, Rock gegen Rechts-Konzerten und Heute die, morgen du-Kampagnen reagierte. Doch
»die« waren ja nicht nur Opfer von »Hass« und »Gewalt«, sondern von medialer Hetze (»Asylantenflut«) und staatlichen
Zwangsmaßnahmen wie Internierung und Abschiebung, an
deren vereinfachter, beschleunigter Durchführbarkeit die Politik gerade mit Hochdruck arbeitete. Das Ergebnis nannte sich
»Asylkompromiss« und bedeutete de facto die Abschaffung des
individuellen Rechts auf Asyl. Gegen diese Übel versammelte
man sich im Winter 1992 zuerst klandestin in einem Club in
St. Pauli, später auf öffentlichen Veranstaltungen und gründete
in mehreren westdeutschen Städten »Wohlfahrtsausschüsse«.
Im Sommer 1993 brach ein Tross von Musikern (Bands wie Die
Goldene Zitronen, Blumfeld u. a.), Linksintellektuellen wie
Diedrich Diederichsen, Günther Jacob, Mark Terkessidis u. a.,
Journalisten und Aktivisten auf zu einer Ost-Tour. Doch in den
Ohren der Ost-Linken hatten deren Verlautbarungen nur den
allzu bekannten Besserwessi-Sound, während ihre eignen Erklärungsmuster die damals geläufigen Verharmlosungen reproduzierten. Ost und West kamen nicht zusammen, dafür vollzog
sich in Hamburg, Köln und Frankfurt/M. eine Wiedervereinigung eigner Art zwischen subkulturellen und aktivistischen
Milieus, die sich im vergangenen Jahrzehnt weit voneinander
entfernt hatten.
»Die Spiele der Achtziger sind verdorben und kein business as
usual kann sie zurückbringen«.4 So weit der Minimalkonsens,
den Popschreiber, Kunstkritiker und Polit-Aktivisten abnickten.
Und auch wir, die wir damals selbst noch Kids waren, nickten
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mit und blickten ernst, besorgt und erwartungsfroh in die
Runde. Besteht doch die List der Geschichte oft darin, dass die
Botschaft nie ihren Überbringern gehorcht und die Empfänger
mitunter ganz andere Dinge empfangen als die Sender zu senden glauben. Genau das also, was Diederichsen u. a. bei diesen
Gelegenheiten über die (unkontrollierbare) Dynamik der Rockmusik sagten, galt auch für ihren eignen Diskurs. Das soll nicht
heißen, dass wir sie falsch verstanden hätten, im Gegenteil, wir
verstanden sie richtiger… Während die Redner vom Ende, Abschied, Schluss sprachen, hörten wir nur Signale von Neuanfang,
Beginn, Eröffnung. Die »Repolitisierung der Subkultur« klang
für twentysomethings wie ein Versprechen. Auch wenn das zunächst nur bedeutete, dass in Besetzerschuppen zeitgenössischere Musik zu hören war. Schließlich war Günther Jacob 1990
noch mit Dosen beworfen worden, als er zum Abschluss der Nie
wieder Deutschland!-Demo in FfM wagte, Hiphop aufzulegen
statt Hardcore. Mittlerweile wurden auch in humanistischen
Gymnasien X-Käppis getragen und Malcolms »by any means
necessary« hatte einen ganz konkreten Sinn bekommen. Man
musste gar nicht in den Osten, um sich dem Mob entgegenzustellen, von FfM aus konnte man im Mai ’92 einfach nach
Mannheim-Schönau fahren. Die Cops griffen auch dort erst ein,
als die Antifa die Szene betrat, und prügelte die Menschenkette
vorm Flüchtlingsheim auseinander. Ein Freund kehrte mit gebrochnem Arm zurück. So macht man aus Humanisten Staatsfeinde. Kurz vorm Abi fuhren wir nach Bonn und belagerten
den Bundestag. Um nicht allzu sehr aufzufallen, musste ich mir
in letzter Minute einen schmutzigen alten Kapuzenpulli leihen.
Frühmorgens lungerte ich mit einem Haufen anderer Kapuzen
unschlüssig an einer U-Bahnstation herum. Ein älterer Herr mit
Aktenkoffer fuhr die Rolltreppe hoch, der irgendwie vertraut
aussah. »Guten Morgen«, sagte er und eilte davon. Da erst erkannte ich: Hans-Jochen Vogel! Und irgendwie war es, als sei in
diesem Moment die alte BRD an mir vorbeigelaufen, um sich
endgültig zu verabschieden.
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Das damals allgegenwärtige X (Tag X nannten wir auch den Tag
der dritten Lesung des Artikels 16 a GG), das nach dem Erfolg
des Romans von Douglas Coupland einer ganzen Generation
ein branding verpassen sollte, hat sich als Ausstreichung erwiesen, als crossing out : Wer hat uns mit seinen Tricks aus der Gesellschaft rausge-ixt? Wenn es nicht Michael Ende war, wie Tocotronic behaupten, dann Martin Walser. Wie sich im Zuge der
unglückseligen »Debatte« herausstellte, zielte sein eitles Gerede
auf die »junge Generation«, die sich nicht länger für die deutschen Verbrechen zu schämen brauche. Spätestens da war klar,
was der Begriff der Generation generiert, bzw. regenerieren soll:
die Nation.5 Ausgestrichen wurde nicht nur die DDR durch den
Anschluss 1990, sondern auch die BRD nach der Abschaffung
des Asylrechts 1993. Oder spätestens 1999, nachdem die rotgrüne Bundesregierung nach Berlin um- und in den Krieg gegen X-Jugoslawien gezogen war. Damit wurden beide zentralen
Konsequenzen aus der NS-Zeit revidiert: 1. politisch Verfolgte
genießen in diesem Land Asyl und 2. von deutschem Boden
darf nie wieder Krieg ausgehen. Zwei Schlussstriche: ein X. Vergessen scheinen heute die Pogromjahre, die Schlingensief in
seinem Film Terror 2000 als Safari dargestellt hat. Seine Verwandlung vom Skandalfilmer in Deutschlands bekanntesten
Künstler spiegelt diese Entwicklung anschaulich wider. Doch da
sind mehr als sieben Fehler im Bild, wie er gesagt hätte: Den
drei, vier Jahren des gewalttätigen rassistischen Nationalismus
zwischen Mauerfall und Abschaffung des Asylrechts stehen die
drei, vier Jahre des fröhlich-integrativen Party-Nationalismus
gegenüber, zwischen WM-Sommermärchen und Wiederver
einigungsfeierei. Doch der Triumph der Zivilisation über die
Barbarei wäre nicht möglich gewesen ohne tätige Mitarbeit der
Barbaren. Ohne rassistische Gewalt kein neues Deutschland
gefühl, das sich zuerst in den Lichterketten geregt hat. Und ohne
»Druck der Straße« keine Legitimation für die Politik, das
Grundgesetz so zu verändern, dass Deutschland heute von »sicheren Drittstaaten« umzingelt ist und gezielt selektieren kann,
wer rein darf und wer zurückgeschickt wird in den Nachbar136

staat, den er als Letztes durchquert hat. In Frankfurt/M. ist das
Offenbach. Wie gesagt: »Mein Freund …«
1 Manfred Frank: Nachdenken über Deutschland. Aus Anlass der Kommemo-

ration der Reichspogromnacht vom 9. November 1938, in: Siegfried Unseld
(Hrsg.): Politik ohne Projekt? Nachdenken über Deutschland, Frankfurt a. M.
1993, S. 250–282.

2 Vgl.: Kader Karlo: WALSER’S WORLD: http://www.copyriot.com/antide/

walser_w.htm

3 Diedrich Diederichsens Artikel erschien zuerst in der SPEX 11/92 und wurde

dann, in revidierter Form abgedruckt: Ders.: Als die Kinder noch in Ordnung
waren, in: Max Annas, Ralph Christoph (Hrsg.): Neue Soundtracks für den
Volksempfänger. Nazirock, Jugendkultur und rechter Mainstream, Berlin
1993, S. 11–28. Auch die Thesen zu Jugendkultur und Rassismus, die er zum
Auftakt der Gründung der Wohlfahrtsausschüsse vortrug, bezogen sich auf
diesen Text, abgedruckt in: Etwas Besseres als die Nation, a. a. O., S. 19 ff.

4 Wohlfahrtsausschüsse (Hrsg.): Etwas Besseres als die Nation. Materialien zur

Abwehr des gegenrevolutionären Übels, a. a. O., Klappentext.

5 Vgl. AK : GENERATION GEDÄCHTNIS : die Regeneration der Nation und

die Degeneration meiner Generation: http://wbww.copyriot.com/antide/wasbleib.htm
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Schorsch Kamerun

»Es interessiert mich nicht, Deutscher zu sein«

Was war der konkrete Auslöser für die Wohlfahrtsausschüsse
1992 – der Angriff auf das Asylbewerberheim in Rostock oder die
anschließende Debatte zur Abschaffung des Asylrechts?
Nach meiner Wahrnehmung war der Auslöser eine eher allgemeinere Bedrohungslage, also die Fragestellung, welche Plätze
es dringend zu verteidigen gilt. Wir alle hatten das Gefühl, dass
die Räume unerträglich eng werden. Es war ein »Man fährt
jetzt als Band pauschal ungern nach Ostdeutschland«-Empfinden, wobei wir schon versucht haben zu reflektieren, dass es
sich hier nicht allein um eine regionale Besonderheit handelt.
Spätestens ab 1980 hatte man ja auch im Westen schon Erlebnisse mit Rechten. Trotzdem wurde nun alles noch drückender,
der Begriff »National befreite Zone« tauchte auf, und selbst ein
Kommunalort wie »Jugendzentrum« schien plötzlich rechts
besetzt zu sein. Die Idee der »Wohlfahrtsausschüsse« war, diese
Räume frisch zu definieren und nicht zu akzeptieren, dass man
dort von einigen Wenigen unerwünscht ist. So kam es zu der
Idee, eine Tournee zu machen – Rostock, Dresden, Leipzig –
mit Leuten aus Ost- und Westdeutschland, politischen Bands
am Abend und Diskussionsrunden am Nachmittag. Neben den
Goldenen Zitronen waren auch Blumfeld dabei, die Absoluten
Beginner, der Popjournalist Diedrich Diederichsen, der Maler
Daniel Richter und weitere KünstlerInnen, sowie jeweils Leute
von vor Ort. Die Idee war: Pop und politisches Handeln versuchen sich gegenseitig zu befruchten. Wenn man nur Diskussionsrunden gemacht hätte, wäre wohl kaum jemand gekommen
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und umgekehrt wollten wir auch nicht einfach nur dufte Mukke
machen. Zusätzlich gab es dann Kongresse in verschiedenen
Städten, Hamburg natürlich, Düsseldorf aber auch Köln – dort
eher im Spex-Umfeld.
Hattet ihr auch Leute aus dem Osten dabei?
Wir haben natürlich darauf geachtet, dass wir nicht wie eine
Missionarstruppe anreisen. Alles in allem war das eine gut gemischte Gruppenaktion, die auch gemeinsam geplant wurde, in
Leipzig zum Beispiel mit dem Conne Island-Club der damals
wie heute ein sehr wichtiger gegenkultureller Ort ist. Die Initia
tive für das Ganze kam aber wohl aus unserer Hamburger
Szene. Ich erinnere noch an eine gemeinsame Zugfahrt mit Jochen Distelmeyer von Blumfeld, wo wir darüber sprachen, dass
es zu dem Zeitpunkt unerlässlich sei, gegenzusteuern.
Woher kam der Name »Wohlfahrtsausschüsse«, zu dem einem
ja sofort Robespierre einfällt?
Man hat eben etwas Programmatisches gesucht. Ich fand den
Namen durchaus schwierig, aber gleichzeitig enthielt er auch
eine interessante Aufladung, die damals passte, und wir sind ja
dann auch ohne Guillotine angereist.
Haben dich die Bilder aus Rostock und Hoyerswerda eigentlich
überrascht?
Nicht wirklich, nur die Dauer der Ereignisse. Das ging ja jeweils
über mehrere Tage, und in Rostock-Lichtenhagen war, meiner
Erinnerung nach, erst Schluss, als Autonome aus Hamburg und
Berlin anrückten. Das war so nicht abzuschätzen gewesen vorher, dass die sich derart lange austoben können mit ihrer Be
lagerung und die sogenannte Staatsmacht nicht eingreifen
kann oder es extra gar nicht will. Wo die Leute herkamen, die
Dumpfheit, die Aufladung, darüber haben wir uns natürlich
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weniger gewundert. Wir sind ja auch mit unserer Band in Hoy
erswerda überfallen worden, Monate bevor dort der Sturm auf
das Asylbewerberheim passierte. An Hitlers Geburtstag war
das, also am 20. April 1991: Wir landeten fälschlicherweise in
einem Club, der sich dann selbst als offen »rechtsradikal« bezeichnete, und wurden dort auch sofort angegriffen. Pflastersteine flogen, und es wurde durch die Scheiben geschossen,
keine Ahnung mit welchem Kaliber. Jedenfalls sind wir da mit
schleuderndem Schrottauto irgendwie rausgekommen, aber
die Hälfte unserer Anlage ist rausgefallen. Wir hatten damals
eine Art Psychodelic-Lightshow mit Öllampen dabei, das fiel
alles raus. Irgendwo blieben wir dann stehen, weil der Lkw
durch die Attacke Luftdruck verlor, und es kamen so richtige
Landsheriffs aus der Wache vor Ort, die dann darüber diskutierten, ob sie uns dem Mob freigeben sollten. Aber weil man
in Hoyerswerda wohl Ausschreitungen erwartete, war da auch
eine Bereitschaftstruppe aus Westdeutschland, MEK oder so
was. Die haben uns schließlich in die Wache geleitet, wo dann
allerdings auch nicht ganz klar war, ob wir dort geschützt werden sollten oder eher gar nicht. Am Ende haben uns Bekannte
aus Berlin rausgeholt. Trotzdem haben wir das alles nie als
alleiniges ostdeutsches Phänomen wahrgenommen, und am
meisten haben wir uns in diesen Jahren über das »normale«
Volk geärgert, die Lichterketten und die kurzlebige Betroffenheit.
War das eure erste Tour in Ostdeutschland?
Nein, wir hatten 1987 schon in Leipzig gespielt. Mit Messepässen, in einer Kirche. Es gab damals in Leipzig einen Typen, der
die lokale Punkszene stark prägte, auch als Organisator. Der hat
uns gebucht damals. Später ist er dann als Stasi-Spitzel aufgeflogen, und seine Aussagen haben wohl auch Leute in den
Knast gebracht. Weil er unter Druck gesetzt wurde – die klassische Geschichte. Unser Konzert war in meiner Erinnerung
ziemlich berauschend. Am Anfang wurden wir zwar misstrau140

isch beäugt, ob wir arrogante West-Ärsche sind, aber am Ende
sangen die Leute komplett unsere Texte mit.
Wurde der inhaltliche Bruch bei den Goldenen Zitronen, hin zu
den politischen Texten, die euch bis heute prägen, durch die Er
eignisse 1991/92 ausgelöst?
Wir sind ja nicht schlagartig eine politische Band geworden, wir
wollten aber nicht »parolenhaft« arbeiten wie viele andere
Gruppen damals, und so haben wir nach einer Form für längere Texte gesucht, wie diese Textcollagen aus Zeitungsmeldungen, etwa bei »Das bisschen Totschlag«. Was wir anstrebten,
war sozusagen eine Mischung aus differenzierteren AgitpropTexten und Hiphop. Und dieses Experiment war nötig. Wenn
man in seiner ästhetischen Suche unflexibel bleibt, hat man
irgendwann ein Problem damit, überhaupt noch etwas modern
abzubilden. Natürlich sind die Formen von Protest allgemein
schwieriger geworden. Radikaler Gestus ist fast nicht mehr
möglich, wenn es Modelabels gibt, die »Prada-Meinhof« heißen, und neue Autos als »revolutionär« beworben werden.
Marken sind heute »radikal«, »befreiend« und »rebellisch«, das
erschwert die Suche nach neuen Abgrenzungszeichen. Das
Buch Mainstream der Minderheiten von Tom Holert und Mark
Terkessidis brachte das bereits in den neunziger Jahren auf den
Punkt – die waren übrigens damals auch bei den »Wohlfahrtsausschüssen« dabei. Minderheitenausbrüche wie Punk sind
längst H&M-Artikelchen mit rotem Stern auf der Teeniebrust.
Die Welt ist nicht mehr so schwarz-weiß wie zur Zeit unserer
Politisierung. Wirkliche, existentielle Probleme haben sich beispielsweise hinter die Grenzen des Schengener Abkommens
verschoben. Im Binnenland lässt sich alles gerade noch so ertragen – scheinbar. Deshalb fällt es schwer, Durchhaltemanagerinnen wie Angela Merkel so zu hassen, wie man Ende der
Siebziger noch dumpf autoritäre Politiker hasste. Systemkritik
ist heute komplexer, und das liegt sicher nicht daran, dass das
System besser geworden ist. Es ist arroganter als je zuvor, und
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seine Ziele sind weiterhin pur machtstrategisch oder rein ökonomisch.
Wie siehst du in diesem Zusammenhang die sogenannte Flücht
lingsproblematik?
Für mich ist es die größte Ungerechtigkeit unserer Zeit, wie wir
als behauptete »Erste Welt« mit der Restmenschheit umgehen,
mit Flüchtlingen die hierher kommen müssen – aus welchen
Gründen auch immer. Unser Grundanliegen sollte es daher sein,
Verdrängungsgrenzen abzuschaffen. Überhaupt halte ich Natio
nen in ihrer Autorität und kulturellen Leitbehauptung für problematisch. Es interessiert mich nicht, Deutscher zu sein, aber
den Begriff »antideutsch« finde ich auch zu kurz gegriffen. Ich
empfinde internationalistisch.
Das Gespräch führten die Herausgeber.
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Ahne

Wie der 18. April mal vorgestern war

Auf den Tag genau neunzehn Jahre ist es her, oder lass es achtzehn oder zwanzig gewesen sein, dass ich mit ein paar Freunden
ins Havelländische aufbrach, um dort, in einem winzigen Nest
namens Quizöbeln, auf dem Ruinengrundstück eines Freundes
vom Alltag der Arbeitslosigkeit zu entspannen. Wir waren gut
gelaunt, der quietschbunte Frühling zwitscherte in tausend lustigen Farben. Bienchen und Vögelchen und was da sonst noch
alles kröch und flöch. Es war einfach wunderbar!
In der Ruine gab es kein fließend Wasser zwar, aber im Garten
stand dafür ein Brunnen parat, doch nach anderem dürstete uns
der Sinn. Mit Anfang zwanzig entspannt man sich ja anders als
mit Anfang siebzig oder gar mit Ende neunzig, und so zogen
wir in eine der nahe gelegenen Kneipen, was eine glatte Überzeichnung der Situation ist, denn der Dorfkrug, welcher sicher
einen anderen Namen trug damals, aber aufgrund des noch
immer nicht verjährten Jugendschutzes, behaupte ich einfach
mal, mich nicht erinnern zu können, er war weit und breit das
einzig infrage kommende Etablissement. Wir tranken vom
Gerstensaft, bis wir mutig genug waren, eine Landdiscothek im
nahe gelegenen Örtchen Legde aufzusuchen, um uns dem dortigen Tanzvergnügen hinzugeben. Nun waren wir beileibe keine
geborenen Ballettbärchen, aber jung, mutig und besoffen. Und
motorisiert waren wir außerdem. Unser Fahrer, dessen Name
hier keine Rolle spielt, weil er gar keinen Namen besitzt, seine
Eltern hatten (das muss man sich mal vorstellen!) vergessen,
ihm bei seiner Geburt einen Namen zu geben, er fuhr einen
alten Opel 600 oder so, in grün oder in rot, völlig egal, jedenfalls
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mit Antenne auf der Motorgrillhaube, oder wie das bei Autos
heißt. Schon am Einlass der Großraumdiscothek begrüßte man
uns mit den Worten: »Man, seid ihr hässlich.«
Warum wir nicht einfach wieder gingen? Nun, wie bereits
erwähnt, wir waren jung, wir waren mutig, wir waren besoffen.
Auf jeden Fall wurde im Veranstaltungssaal der Großraumdiscothek Geburtstag gefeiert, scheinbar ein gewichtiger Geburtstag. Man hatte sogar eine Stripperin geladen, welche auf einem
Motorrad sitzend die Bühne erklomm, um sich zu schummriger
Rotlichtmusik dort gemächlich zu entblättern. Das anwesende
Volk grölte, wir holten Bier. Dass wir Fremdkörper waren, bemerkten wir zwar an den verächtlichen Blicken, allein, wir blieben jung, mutig und so weiter. Nach der Performance der
Motorradqueen dröhnte Discomucke aus den Boxen. Irgend so
ein Lied, wo irgendeinem Herren der Nobelpreis umgehängt
werden soll und man sich wünscht, eine rote Fahne hissen zu
dürfen, mit irgend so einem Kreuz in der Mitte. Dorfbums eben.
Wir ließen uns das Bier schmecken, als ein massiger, rasierter
Fleischklops, den man eindeutig einer gewissen Fetisch-Szene
zuordnen würde, heutzutage, sich zu uns gesellte und mich
ohne Umschweife fragte, warum ich denn rote Docs trüge, ob
ich vielleicht ein Redskin sei. Nun muss man wissen, dass zu
jener Zeit, Anfang der Neunziger, die Farbe der Schnürsenkel
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte, weiß galt als national, rot als faschistisch oder alternativ als anarchistisch und gelb
und bestimmt auch blau hatten bestimmt auch irgendwelche
Bedeutungen. Diese wechselten übrigens alle Nase lang und
waren von Dorf zu Dorf noch mal vollkommen verschieden.
Von der politischen Aussagekraft einer Schuhfarbe allerdings
hatte ich bis dahin noch nie was gehört. Doch das musste ich ja
auch nicht. Der Fragesteller erwartete nämlich gar keine Antwort, sondern haute mir direkt eine in die Fresse. Und damit
verschwimmen meine Erinnerungen. Ich weiß noch, dass von
diesem Moment an jeder auf sich allein gestellt war. Jeder von
uns bekam es mit einer ganzen Reihe von denen zu tun. Irgendwie schaffte ich es, hinauszukommen, befand mich dort aller144

dings schnell in einem Kreis von, wie das so schön heißt, gewaltbereiten Jugendlichen, über deren Gesinnung man nicht
lange rätseln musste. Ich kniete mich auf den Boden und versuchte mit Armen und Beinen, so gut es ging, die inneren Organe zu schützen, vor allem aber das Gesicht. Keine Ahnung, ob
das in solchen Fällen immer so ist, aber ich spürte überhaupt
keinen Schmerz bei den Tritten und Schlägen. In meinem Kopf
hämmerte es nur immerzu: ›Bloß keine inneren Verletzungen,
bloß keine inneren Verletzungen.‹ Mehrmals probierten Ordner
halbherzig ihre nationalen Kameraden zum Ablassen zu bewegen, aber vielleicht war es auch nur ein Trick, weil, in jenem
Moment, in welchem ich mich vom Boden erhob, man natürlich
wesentlich wirkungsvoller zuschlagen konnte.
Warum sie irgendwann dann doch von mir abließen, konnte
ich mir damals nicht erklären, erfuhr erst später aus der Zeitung,
dass sie an derselben Stelle keine Woche zuvor einen Mann ins
Koma geprügelt hatten. Aber ob es daran lag? Wer weiß.
Was ich genau weiß ist, dass meine Freunde, die bereits im
Auto saßen, es total idiotisch fanden, dass ich provozierend
langsam und betont aufrecht zum Wagen schritt, natürlich noch
den einen oder anderen Hieb kassierend. Und war ja auch idio
tisch. Allerdings lange nicht so idiotisch wie meine Idee, mit
unseren beiden Hunden, einem kleineren Mischling und einem
größeren Riesenschnauzer, noch mal zur Disco zu fahren, um
unseren zurückgelassenen Freund, dessen Name mit einem
Buchstaben anfängt und mit einem Buchstaben aufhört, dort
herauszuholen. Ihn aus den Klauen der Faschisten zu befreien.
Denn die Herren und Damen Dorfnazis kuschten vielleicht vor
einem gestrengen Pionierleiter, vor Hunden hielt sich ihr Respekt dagegen in Grenzen. Noch dazu wenn die Köter eindeutige
Gesten der Angst zeigten. Zack, wurden die Leinen mit Messern
zerschnitten, zack, waren die Tölen auf und davon, zack, ging
die muntere und äußerst einseitige Prügelei weiter. Doch ich
will nicht ungerecht sein, Mitgefühl schienen die mordlüsternen
Gesellen durchaus zu haben. Zwar wollten sie bestimmte Völker
und Rassen, sämtliche Behinderte, Homosexuelle und ideolo145

gische Feinde gnadenlos ausrotten, aber Hunde? Wie konnte
man seine Hunde nur im Stich lassen? Das war doch barbarisch!
Nein, die brachte man uns selbstverständlich hinterher. Denen
wollte man nichts zuleide tun. Schließlich war der Riesenschnauzer ein reinrassiger Deutscher, irgendwie und Oschi trug,
zum Glück, keine Erkennungsmarke bei sich, aus welcher hätte
hervorgehen können, dass er ein griechischer Mischlingshund
war, welcher noch dazu homoerotische Avancen nicht grundsätzlich ausschlug und außerdem einen ziemlichen Knall hatte.
Moderate Rechte, welche zwar ebenfalls eine Nationalsozialistische Ordnung wollten, aber nicht mit ganz so brutaler Gewalt, versteckten uns anschließend in einem Keller, für mindestens eine Stunde. Sie gaben uns den Tipp, auf Umwegen nach
Quizöbeln zu fahren, da unter Garantie noch weitere motorisierte Trupps unterwegs seien, und außerdem sollten wir um
Himmels willen nie wieder hierher zurückkommen.
Als wir uns am nächsten Tag dann auf den Weg nach Berlin
machten, mussten wir, was kein Witz ist, an der brandenburgischen Ortschaft Kotzen eine Zwangspause einlegen, damit ich
mich dort übergeben konnte. Die Übelkeit hielt mehrere Tage,
zu Hause erkannte mich meine Freundin kaum wieder, und eine
Zeitung meldete, dass es am 20. April in der Ortschaft Legde
eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gegeben hätte.
Das Ganze liegt mit dem heutigen Tage siebzehn Jahre zurück. Oder sechzehn? einundzwanzig? Viel Wasser ist seitdem
die Havel hinuntergeflossen. Der Euro kam, mit ihm der Klimawandel, der Wolf und die vegetarische Currywurst. Von den
fremdenfeindlichen Schlägern aus Legde dagegen lebt kein Einziger mehr. Die sind alle gestorben. An Borreliose.
PS: Unser Freund übrigens, dessen Name mit einem Buchstaben

anfängt und einem Buchstaben aufhört, wurde von den Naziverbrechern nach kurzer Zeit damals in Ruhe gelassen. Er nämlich ist behende hinter den Tresen gesprungen und hat dort wild
schreiend mit Schnapsflaschen um sich geworfen. Ihn akzeptierten sie als einen der ihren.
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Andreas Marneros

Neun Mörder in neun Wochen

Der erste Mord

Ich beginne, über die Mörder und Morde zu erzählen. Vollendete und unvollendete Morde; Morde im juristischen Sinne,
oder auch nicht.
Ich beginne mit dem ersten Mord. Der Name des Opfers ist
vielen bekannt: Alberto Adriano. Ich kann diesen Namen nicht
ändern, wie ich es mit den anderen Namen tat. Jeder kennt diesen Fall. Alberto Adriano ist zum Symbol geworden.
Alberto Adriano wurde ermordet, weil er schwarz war. »Ich
habe ihn getötet, weil ich ihn gehasst habe. Und ich habe ihn
gehasst, weil er ein Schwarzer war«, so sagte der erste Mörder
von Alberto Adriano. Er und die zwei anderen Mörder kannten
Adriano gar nicht. Sie waren ihm erst wenige Minuten, bevor
sie ihn töteten, begegnet.
Die drei entschlossen sich, durch die Stadt zu ziehen, um »die
Zeit totzuschlagen«. Sie zogen durch die nächtlichen Straßen
von Dessau, wie sie selbst sagten, neonazistische Parolen brüllend, grölend und schreiend. Parolen wie: »Ausländer raus!«,
»Hier marschiert der nationale Widerstand!«, »Heil Hitler!«,
»88!« (die doppelte 8 steht für den achten Buchstaben des Alphabets, also die Initialen von »Heil Hitler«), »Jude verrecke!«
Dazu sangen sie rechtsextremistische Lieder. Sie kannten viele
davon. So etwa »Zehn kleine Negerlein« von der Gruppe Zillertaler Türkenjäger.
Aus der entgegengesetzten Richtung machte sich die andere
Gestalt der Tragödie, Alberto Adriano, auf den Weg. Die Über147

tragung der Fußballeuropameisterschaft war zu Ende. Alberto
Adriano verließ die Wohnung seiner Freunde, mit denen er gemeinsam das Fußballspiel angesehen hatte, und machte sich auf
den Weg zu seiner Familie, seiner deutschen Frau und seinen
drei deutschen Kindern. Sein Weg führte ihn durch den Zen
tralpark von Dessau, ebenso wie der seiner drei späteren Mörder. Die Wege des Afrikaners und derer, die das Afrika-Lied
sangen, kreuzten sich. Das Lied mit den Worten »Afrika für
Affen, Europa für Weiße, steckt die Affen in ein Klo und spült
sie weg wie Scheiße«. Da kam ihnen Alberto Adriano entgegen.
Nun standen sie sich gegenüber, von Angesicht zu Angesicht.
Adrian, Bastian, Christoph – die drei Neonazis – und Alberto
Adriano. Der Schwarzafrikaner des Liedes.
Die drei brüllten: »Was willst du hier in Deutschland, du
Nigger? Verschwinde aus unserem Land.« Und sie schlugen ihn
mit den Fäusten. Und sie traten ihn mit den beschuhten Füßen.
Und sie brüllten ihn an. Alberto Adriano fiel zu Boden. Einer
der Mörder, der mit den Springerstiefeln und den weißen
Schnürsenkeln (»Ich bin gewaltbereit«), trat mit den gepanzerten Stiefeln wahllos auf den Körper des Opfers ein. Die anderen
taten es ihm gleich mit ihren festen Turnschuhen. Alberto Adriano wurde durch den Park geschleift und weiter geschlagen
und getreten. Auch dann noch, als Anwohner die Täter anschrien aufzuhören. Wahllos schlugen und traten sie auf den
am Boden liegenden Körper ein, wobei einer der drei Täter
gleichzeitig die Umgebung absicherte, damit sie niemand dabei
störte. Dann zog einer der Täter dem regungslosen Opfer Hose
und Unterhose aus. Zuvor hatten sie ihm das Hemd wegge
rissen.
Als ich diesen Mörder fragte, warum er das getan habe, antwortete er: »Um ihn zu demütigen.«
»Warum?«, wollte ich wissen.
Zuerst gab er darauf keine Antwort.
Ich fragte ihn: »Weil er schwarz war?«
»Ja, das haut hin«, gab er zur Antwort.
Der erste Mörder ist Adrian. Adrian hat Adriano getötet, ge148

meinsam mit dem zweiten und dritten Mörder. Er sagte mir
und später dem Gericht: »Ich habe es getan, weil ich ihn gehasst
habe.«
»Warum haben Sie ihn gehasst?«, wollte der Vorsitzende
Richter Hennig wissen.
»Weil er schwarz war«, explodierte es aus dem Mund, aus
dem Herzen und aus der Brust Adrians.
Danach war plötzlich Totenstille im Gerichtssaal. Richter,
Bundesanwälte, Verteidiger und psychiatrischer Sachverständiger saßen gelähmt und wie vom Blitz getroffen da. Die Stille im
Gerichtssaal war erdrückend, würgend, unerträglich. Der Vorsitzende Richter Hennig rettete die Prozessbeteiligten, indem er
mit leiser, stockender Stimme kommentierte: »So. So …« Es war
für ihn schwierig, weitere Worte zu finden. Und für uns andere
war es schwierig, unsere geschlossenen, versteinerten Lippen zu
öffnen. So viel Hass! So viel unbegründeter Hass! So viel Hass
von einem jungen Menschen, der nie mit Schwarzen zu tun gehabt hatte. Der nie mit Menschen aus anderen Ländern zusammengetroffen war. So viel Hass aus einem jungen Herzen hatten
wir in dieser Art an diesem Ort alle nicht erwartet.

Daniel

Ein weiterer Mörder, Daniel, war es eigentlich, der mich dazu
bewogen hat, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Als ich
ihn zum ersten Mal traf, dachte ich: Wie wichtig ist es, dass die
Leute wissen, wer die sind, die Neonazis.
Daniel will alle Juden vergasen.
Daniel ist zwei Meter hochgewachsen, hat kurz geschorene
blonde Haare, blaue Augen und ein narbenübersätes Gesicht.
Ich lernte ihn in einem Jugendgefängnis kennen. Er trug militärische Hosen, Springerstiefel mit weißen Schürsenkeln (»Ich
bin gewaltbereit«) und ein kurzärmeliges T-Shirt. Sein gesamter Körper war ausschließlich mit Naziemblemen tätowiert. In
riesigen Lettern hatte er die SS-Buchstaben, Hakenkreuze, die
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Reichsfahne, einen Totenkopf, das Wort »HASS« und Ähnliches auf seinen Körper zeichnen lassen.
Daniel wartete auf seinen neuen Prozess. Er war erst kurze
Zeit zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen
Körperverletzung gesessen hatte. Er war inhaftiert worden, weil
er eine junge ausländische Frau misshandelt hatte. Jetzt saß er
in Untersuchungshaft wegen der Tötung von Herrn Dänicke.
Die Tötung des jungen, geistig zurückgebliebenen Herrn Dänicke war keine planmäßige Tötung. Nein, sie »passierte zufällig«.
Ich fragte Daniel zunächst einmal, warum er damals die
junge Frau misshandelt und verletzt habe. Er gab mir zur Antwort: »Weil das mit meiner Meinung zu tun hat … Ich bin nämlich der Meinung, dass Ausländer nicht hierher gehören. Die
sollen raus aus diesem Land.« Ich fragte ihn, ob seiner Meinung
nach alle Ausländer aus Deutschland verwiesen werden müssten. Er zögerte ein wenig, vermutlich, weil er an meinem Akzent bemerkte, dass ich kein »eingeborener« Deutscher bin. Er
lächelte verlegen und sagte vorsichtig: »Ja, natürlich alle!«
»Sie meinen also«, entgegnete ich, »dass zum Beispiel auch
die ausländische Industrie nicht mehr in Deutschland erwünscht ist?«
»Ja natürlich!«, antwortete er.
»Aber ist es nicht so«, gab ich zu bedenken, »dass wenn die
ausländische Industrie ausgewiesen würde oder nicht mehr
nach Deutschland käme, wir hier eine gewaltige Arbeitslosigkeit hätten und Deutschland in Armut verfallen würde?«
»Wieso, warum das?«, fragte er mich.
»Na, denken Sie darüber nach«, sagte ich, »oder lesen Sie ein
bisschen darüber nach.«
Verlegener Blick, verlegenes Lächeln.
»Essen Sie gern bei McDonald’s?«, fragte ich.
»Ja, sehr gerne«, antwortete er.
»Das ist aber eine ausländische Restaurantkette. Soll die auch
weg?«
»Wieso ausländisch? So etwas machen wir doch selbst«, meinte er.
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»Pizza essen Sie auch gerne?«, fragte ich weiter.
»Ja«, sagte er mit leiser Stimme, »Sie würden sicherlich wieder sagen, auch das ist ausländisch.«
»Ja, das würde ich tun«, meinte ich.
»Ausländer raus! Und zwar alle! Aber was machen wir mit
den Juden?«, wollte ich wissen.
Er antwortete: »Ich würde sagen, wir schieben die in eine
Gaskammer und vergasen sie alle.« (Dabei machte er eine langsame Bewegung mit beiden Händen, als ob er eine Menge Menschen oder eine Masse schöbe, die Widerstand leistet.)
»Aus welchen Gründen?«, fragte ich.
»Weil Adolf Hitler das schon so gemacht hat«, gab er zur Antwort.
»Aber warum müssen wir das jetzt wieder machen?«, wollte
ich von ihm wissen.
»Na ja, weil die Juden so ›körchliche‹ Leute sind. Die glauben
an so ›komische‹ Menschen, wie diesen Jesus Christus.«
»Also Sie meinen, die Juden glauben an Jesus Christus?«
»Ja klar«, antwortete er, »so wie die anderen ›körchlichen‹
Leute.«
»Sie sind also der Meinung, dass die Juden, weil sie an diesen
›komischen‹ Menschen Jesus Christus glauben, vergast werden
sollten?«, fragte ich noch einmal, um mich zu vergewissern,
dass ich seine Antwort richtig verstanden hatte.
»Jaja«, sagte er, »wie auch alle anderen ›körchlichen‹ Leute.«
»Was meinen Sie denn mit anderen kirchlichen Leuten?«,
wollte ich von ihm erfahren, worauf er mir zur Antwort gab:
»Na, die Katholiken und die Protestanten.«
»Habe ich Sie richtig verstanden«, fragte ich, »auch die Katholiken und die Protestanten sollen vergast werden?«
»Ja«, antwortete er.
»Aus welchen Gründen denn?«
»Weil sie ›körchliche‹ Leute sind«, war sein ganzer Kommentar.
»Aber wieso stören Sie denn diese ›kirchlichen Leute‹?«
»Weil Kirchen nicht in die Stadt gehören. Es sind hässliche
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Gebäude, und die sollten aus der Stadt verschwinden«, erklärte
er mir.
»Aber wer bleibt denn übrig in Deutschland, wenn wir die
Juden, die Katholiken und die Protestanten vergasen und die
Ausländer rauswerfen?«, wollte ich wissen.
»Was weiß ich«, meinte er, »es soll eben wieder so sein, wie es
zu DDR-Zeiten war. Damals gab es keine Ausländer und Juden.«
»Aber ich lernte doch viele Ausländer kennen, die damals hier
in der ehemaligen DDR lebten«, hakte ich nach.
»Ja, aber sie lebten getrennt von uns Deutschen. Sie waren in
einer Art Kaserne untergebracht …«
»Können Sie mir sagen, was politisch rechts ist?«, wollte ich
wissen.
»Hm … was soll ich sagen? Hm … was politisch rechts ist?
Hm … Na ja, wie soll ich das sagen …«
»Dann versuchen wir es anders. Sagen Sie mir bitte, was politisch links ist.«
»Politisch links?«, meinte er. »Nee, das kann ich nicht.«
»Warum nennen Sie sich dann rechtsradikal?«, fragte ich.
»Weil ich den rechtsradikalen Kreisen angehöre und NPD
wähle.«
»Und was wollen die rechtsradikalen Kreise?«, wollte ich weiter wissen.
»Dass Ausländer nicht nach Deutschland gehören.«

Patrick – »Er ist ja nur ein Nigger«

Patrick ist seit seinem zehnten Lebensjahr überzeugter Neonazi,
sagt er – mit sichtbarem Stolz. Er war einundzwanzig Jahre alt,
als wir ihn sahen. Patrick erzählte uns, dass er seit dem zehnten
Lebensjahr Kontakt zu rechtsradikalen Kreisen hatte. Er bezeichnete sich selbst als Nationalsozialist, als Neonazi. Schon
früh in seinem Leben fühlte er sich von den Neonazis angezogen. Mit ihnen konnte er sich politisch identifizieren. In deren
soziale Strukturen konnte er sich einfügen.
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»Was heißt Nationalsozialist?«, wollten wir von ihm wissen.
»Stolz, Treue, Vaterlandsliebe.«
Bereits zu DDR-Zeiten wurde er in die Neonaziszene eingeführt. Seit seinem zehnten Lebensjahr trägt er auch ein Hakenkreuz. Es wurden ihm viele Bilder von Nazigrößen gezeigt. Und
es wurde ihm viel erzählt über die Nazizeit. Alles herrlich, alles
groß. Damals. Das alles fand er faszinierend. Von Anfang an
wurde er von denen, die ihm das alles erzählt hatten, zu Kameradschaftsabenden mitgenommen. Obwohl er noch ein Kind
war. Dort lernte er auch andere Kameraden kennen. Damals
war es noch eine recht kleine Gruppe, die Kameraden, und er
verstand nicht viel davon. Mit dreizehn Jahren traf er die Entscheidung, für immer in der Neonaziszene zu bleiben. Noch
heute ist er der Überzeugung, diese Entscheidung sei richtig
gewesen. In der rechten Szene gibt es, wie er überblicken kann,
zwei Gruppen: die Skinheads und die Nationalsozialisten.
Er selbst ist ein Nationalsozialist. Er ist kein Glatzkopf. Und
das vor allem deshalb nicht, weil die Skinheads nur auf Saufen,
Schlägereien und »Blablabla« aus seien. Ein Nationalsozialist ist
auf das Wohl seines Landes und seiner Mitmenschen aus. Aber
er selbst ist nicht politisch aktiv, weil er nicht die Geduld habe,
sich oben hinzusetzen und zu diskutieren. Er sei sehr leicht
reizbar und erregt und flippe schnell aus bei solchen Diskussio
nen über Nationalsozialismus. Wenn er eine Diskussion über
Nationalsozialismus führe und die anderen etwas dagegen sagten, dann würde er sehr schnell handgreiflich. Er könne nichts
durch Diskussionen schaffen. Er mache es mit Taten.
»Welche?«
»Diejenigen, die etwas dagegen haben, bekommen von mir
eine auf die Schnauze.«
»Ist das richtig so?«, war unsere kritische Frage.
»Das ist dann deren Problem, nicht meines.«
»War die Sache, die Sie mit John gemacht haben, richtig?«
»Sie war nur deshalb nicht richtig, weil wir viel zu viele waren. Wären wir nur zwei oder drei Leute gewesen, wäre es richtiger gewesen. Der Typ ist nicht Deutsch, nicht rein Deutsch,
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nicht hier geboren. Und seine Kinder, die hier geboren wurden,
sind auch nicht rein Deutsch. Ich als Nationalsozialist will ein
reines Deutschland haben, für Deutsche. Da ein Neger kein
Deutscher ist – es gibt keine schwarzen Deutschen, gab es nie
und wird es auch nie geben –, muss er aus Deutschland verschwinden«, gab Patrick zur Antwort. Nein, er bereut nichts.
Auch nicht das, was er mit John gemacht hat. Er schämt sich für
nichts. Er bleibt ein Nationalsozialist.
Was tat er mit John?
Dieser Nationalsozialist Patrick kam am Tattag gemeinsam
mit vielen anderen in die Wohnung eines anderen Nationalsozialisten. Nachdem ein Brand bei den »Linken« gelegt worden
war, wurden sie angeblich von linken Gruppen verdächtigt und
befürchteten nun deren Rache. Viele Gestalten mit schwarzen
Bundhosen, Koppeln, Bomberjacken und Springerstiefeln versammelten sich in der Wohnung eines Kameraden, um sich
vorzubereiten. Auf einen Tisch legten alle Anwesenden ihre
Waffen und hielten eine Waffenschau ab. So lagen auf dem Tisch
mehrere Messer, ein Tonfa, mehrere Pistolen, ein abgebrochener
Billardstock, Schreckschusspistolen, Gardinenstangen und so
weiter. Die sogenannten Linken aber kamen nicht.
Als diese ausblieben, entschloss sich die Gruppe, zum Hauptbahnhof der Stadt zu fahren. Man hoffte, dort auf eine solche
linke Gruppierung zu stoßen und sich mit denen tätlich ausein
andersetzten zu können. Zu diesem Zweck nahmen sie auch
ihre Waffen mit.
An einer Haltestelle stieg gerade John ein. John ist ein Schwarz
afrikaner, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, verheiratet ist und vier in Deutschland geborene Kinder hat. Er war seit
mehreren Jahren als Facharbeiter in einem deutschen Betrieb
tätig. Als die Meute den ahnungslosen John sah, begann sie zu
schreien: »Ein Nigger, ein Nigger. Den jagen wir, den hetzen wir.«
Einige in der Gruppe hatten Erfahrungen mit Hetzjagden auf
anders Aussehende und anders Denkende. Einige Zeit vorher
hatten sie einen arabisch aussehenden jungen Mann durch die
Stadt gejagt und schwer verletzt.
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John bemerkte die Meute und begann um sein Leben zu rennen. Die Meute rannte ihm hinterher und so fing die Hetzjagd
an. Die Meute rief: »Nigger Bimbo, verpiss dich aus unserem
Land. Wir machen dich platt.«
John lief um sein Leben durch die Straßen der Stadt und rief:
»Was habe ich euch denn getan?«, die Meute dicht auf den Fersen. Einer von ihnen holte John ein und versuchte ihn an der
Jacke festzuhalten. John gelang es, die Jacke und seinen Rucksack abzustreifen, und so entkam er zunächst diesem Angriff.
Ein Teil der Gruppe beschäftigte sich mit dem Inhalt des Rucksacks, die andere Hälfte jagte John weiter hinterher mit ihren
schrecklichen Schreien: »Du Nigger, wir machen dich platt,
verpiss dich aus unserem Land.« John wurde erneut eingeholt
und auf den Boden geworfen. Er wurde mehrfach mit Fäusten
geschlagen und mit Springerstiefeln getreten. Mit einem Holzstuhl, den einer auf einem in der Nähe befindlichen Müllhaufen gefunden hatte, schlugen sie auf John ein, bis dieser regungslos dalag. Als es John gelang, wieder aufzustehen und
weiterzurennen, verfolgte die Meute ihn weiter. Und wieder
holten sie ihn ein und warfen ihn zu Boden. Einer schlug mit
einer Holzleiste zu. Ein anderer stach mit einem Messer auf ihn
ein.
Ein Messerstich schnitt tief in die linke Gesäßseite. Drei
Messerstiche verletzten Johns Gesicht. Ein Messerstich öffnete
Johns Augapfel.
In diesem Moment rief jemand aus der Meute: »Die Polizei
kommt, Abzug.«
Eine fünfstündige Operation in der Universitätsklinik rettete
John. Sein Auge jedoch konnten die Ärzte nicht retten. John
konnte erst mehrere Monate nach dieser Tat wieder zur Arbeit
gehen. Aufgrund des fehlenden Auges kann er nicht mehr als
Facharbeiter tätig sein. Er wurde zum Hilfsarbeiter herabgestuft, wobei große Zweifel bestehen, ob er überhaupt weiterhin
dauerhaft arbeitsfähig sein wird.
Weder Reue noch Scham noch Bedauern zeigte Patrick.
Falsch sei es nicht gewesen, was sie John antaten. Richtiger wäre
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es wohl gewesen, wenn sie nur zu zweit oder zu dritt gewesen
wären, meinte Patrick. Es wäre effektiver gewesen. Patrick, der
Nationalsozialist. Der auf das Wohl seines Landes und seiner
Mitmenschen aus ist.
Was heißt Reue? Scham? Bedauern? Es sei ja nur ein »Nigger«, meinte Patrick.

Die Grausamkeit der Schwachen

Drei Morde. Neun Täter. Drei Mörder pro Tat. Und immer die
gleiche Art des Tötens. Jedes Mal einen vermeintlich Schwächeren nach dem gleichen Prinzip behandelt: »Jetzt kann ich bestimmen, was mit dir geschieht.« Es ist das gleiche Prinzip, nur
mit unterschiedlicher Ausdrucksform. »Du sollst aus diesem
Land verschwinden.« – »Du sollst mir dein Bier und dein Geld
geben.« – »Du sollst deinen Mund halten.« – »Du bist minderwertig.«
Endlich halten die Verlierer, die Verlorenen, die Macht in
den Händen, können endlich befehlen, können sagen: »Jetzt
wird sich endlich mein Wille durchsetzen. Bis jetzt wurde ich
verprügelt, wurde ich verspottet, wurde ich gehänselt, habe ich
einen Misserfolg nach dem anderen erlebt, habe ich nie Erfolg
gehabt. Aber jetzt, aber heute, in dieser Nacht bin ich stärker.
Du musst dafür bezahlen. Du musst dafür bezahlen, auch wenn
dein Leben der Preis dafür ist.«
Jetzt, in der Gruppe, halten sich die Feiglinge für tapfer. Und
sind doch nur ein Ausbund an Feigheit.
Die jahrelang angesammelten, angestauten Demütigungen,
Verletzungen, Misserfolge verwandeln sich heute in entfesselte
Dämonen. Und schlagen zu. Blind, verbissen, stumpf und grausam.
Wenn man den rechtsradikalen Gewalttätern das verbale
Mäntelchen einer »politischen Ideologie« herunterreißen, die
Parolen und das Gegröle übersetzen würde, dann hörte man
nur: »Heute herrsche ich. Dafür finde ich einen Grund. Du bist
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schwarz? Du kommst aus einem anderen Land? Du bist geistig
behindert? Du bist anders? Du denkst anders? Du hast einen
anderen Glauben? Dann ist das der Grund! Du bist schwach.
Schwächer als ich.
Jetzt zeige ich dir, wie ich dir überlegen bin. Wie wenig du
wert bist. Du hast eine schwarze Haut, ich habe eine weiße Haut.
Und das ist zumindest hier in diesen Breiten, in diesen Köpfen,
von Vorteil. Ja, hier ist es von Vorteil, eine weiße Haut zu haben.
Du bist also schwärzer als ich.
Und du, du bist geistig behinderter als ich.
Und du, du wirst noch mehr gehänselt als ich. Meine Überlegenheit liegt in meiner Brutalität. In meiner Grausamkeit. Ja,
ich weiß es natürlich: Menschliches Leben ist tabu. Aber nicht
heute Nacht. Zumindest gilt das heute Nacht nicht für dich.
Ich bin nicht neun Täter und drei Getötete. Ich bin nicht hundert Mörder.
Ich bin ein Mörder.
Und es gibt einen Ermordeten.
Ich bin nicht neun Mörder mit drei verschiedenen Motiven.
Ich bin ein neungesichtiger Mörder.
Ich bin ein Mörder mit hundert Gesichtern.
Und du bist ein dreigesichtiger Ermordeter.
Du bist ein Opfer. Mit hundert Gesichtern.
Was ich begangen habe, sind nicht drei verschiedene Verbrechen mit drei unterschiedlichen Motiven. Nicht hundert Verbrechen. Nicht hundert Motive. Es ist ein Verbrechen mit einem
Motiv.
Ich bin die grausame Schwäche, die sich an der Illusion der
Stärke berauscht. Am Blut berauscht.
Ich bin die grausame Schwäche, die sich an der Illusion berauscht und dafür einen Namen braucht. Ein Mäntelchen. Mal
nehme ich den Mantel des Rechtsextremismus, mal nehme ich
ein anderes Mäntelchen. Aber ich bin immer dieselbe.
Ich bin die grausame Schwäche.
Allein kann ich bloß leiden. Mit anderen zusammen kann ich
grausam werden. Ich brauche die Gruppe, um Stärke zu zeigen.
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Ich suche eine Gruppe, irgendeine Gruppe. Ich nehme die
Gruppe, die am leichtesten zu finden ist.
Ich bediene mich von allem. Die Rechtsradikalen? Die Skinheads? Die Neonazis? Warum denn nicht?
Sie versuchen alle, ihre Schwächen zu maskieren. Sie verkleiden sich in Bomberjacken. Sie versuchen, ihre zitternde, angstvolle Seele in ihren Springerstiefeln zu verstecken. Sie grölen,
sie schreien und sie brüllen. Um das Stöhnen und das Heulen
ihrer Schwäche zu übertönen.
Ich bin die Schwäche, die grausame.
Ich bin die Schwäche, die beliebige.
Die Schwäche, die da marschiert, die da grölt, die da tötet.
Ich bin die Schwäche, die grausam werden kann. Und wenn
es mir passt, ziehe ich den Mantel des Rechtsradikalismus an.«
Das würde man hören, wenn man den rechtsradikalen Gewalttätern das Mäntelchen der »politischen Ideologie« herunterreißen würde.
Als psychiatrischer Gutachter habe ich inzwischen viele rechts
extremistische Straftäter gesehen, untersucht, vor Gericht getroffen, bin ihnen in Gefängnissen begegnet. Auch privat habe
ich einige nach der Verurteilung in ihren Gefängnissen besucht.
Ich wollte von Mensch zu Mensch mit ihnen sprechen.
Ich habe noch keinen Starken gesehen.
Keinen Gewinner.
Keinen Hochintelligenten.
Ich habe nur Feiglinge gesehen.
Ich habe nur schwache, eingeschränkte, gepeinigte Verlierer
gesehen.
Ich habe nur einen Haufen Elend gesehen.
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Alexander Kluge

Der Täter von Quedlinburg

In der als Kleinod der Welt anerkannten Stadt Quedlinburg in
Sachsen-Anhalt war im November 1990 ein Mann zugezogen,
der jetzt mit Hilfe eines Kriminalhauptkommissars als »Mann
der Tat« erkannt und verhaftet werden konnte (Brandstiftung,
Volksverhetzung, schwere Körperverletzung). Er war in der Cousin-Linie mit Martin Müller verwandt, d. h. über die Schwester
dieses kritischen Nationalsozialisten waren mit Hilfe von zwei
weiteren Frauen Nachrichten in den Kern dieser Jungseele gelangt, die die »Haltungen« oder »Taten« des toten Müller fortsetzten, falls man überhaupt eine solche »rationale« Verbindung braucht, um das Seltsame zu erklären, dass sich ein
Mensch von fünfundzwanzig Jahren sogleich nach der Wiedervereinigung in die alte Kaiserstadt (für den deutschen Kaiser
Heinrich I. gleichrangig mit Aachen), also ins Zentrum begibt,
um hier eine kriminelle Vereinigung, ein Netz von Gewalttätern zu organisieren und gleichzeitig, ähnlich einem Historiker,
d. h. einem nichttätigen Beobachter, Untersuchungen anzustellen, als gälte es, einen verlorenen Faden aufzugreifen und – entgegengesetzt zum Verlauf der offensichtlichen Zeitgeschichte –
eine Geheimgeschichte fortzuschreiben. Mit welchen Zielen?
Darüber verweigerte der junge K. Hildebrand (nur die Großmutter hieß mit Mädchennamen Müller) jede Antwort. Man
kann nicht Ziele nennen, wenn sie heilig sind.
Dem Kriminalhauptkommissar war ein solcher Fall noch nicht
vorgekommen. Er konzentrierte sich darauf, das Verfahren ordnungsgemäß durchzuführen. Dass ihm kein Vorwurf der Un159

erfahrenheit oder der Unkenntnis rechtsstaatlicher Methoden
gemacht werden konnte, daran lag ihm. Der Kollege vom Bundeskriminalamt dagegen, der ihm attachiert war, als Kriminalrat höherrangig, tatsächlich im Verfahren aber nebengeordnet,
noch aus der Schule Dr. Herolds, setzte auf »Einfühlung«. Hier
bestand einer der wenigen Zugänge zu den unbekannten Strömen, die die »rechtsradikale Gewaltszene« belebten. Kriminalrat Jahnke lehnte den Ausdruck rechtsradikal in der Erörterung
mit dem Ostkollegen ab. Wir wissen gar nicht, sagte er, was
diese »Bewegung« praktisch will. Wir dürfen sie nicht durch
Benennung aus ihrem authentischen »Fluss« herauslösen und
sozusagen kanalisieren, nur damit sie in unsere Gedankengänge
passt. Das Einzige, was wir wissen: Sie wird nicht gemütlich
oder spießig sein wollen. Sie kann aber Balancen in sich haben,
die ein Zusammenleben mit ihr später möglich machen. »Brechen« wird man einen »Fluss« nicht können. Noch am selben
Nachmittag fuhr Jahnke nach dem Verhör über Oschersleben,
Heudeber-Danstedt nach Magdeburg weiter.
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Michael Wildenhain

In den Zeiten des Verrats
sind die Landschaften schön

Sie sagen: Gib zu, dass du ein Jude bist. Sie sagen: Komm, sag,
dass du ein Jude bist. Sie sagen: Du musst es nur sagen.
Er sagt: Ich bin ein Jude. Sie sagen: Du lügst.
Sie stehen, während die Sonne schräg durch die schmalen
Fenster gleitet, im Halbkreis vor ihm. Wenn sie sich bewegen,
wirbeln die Füße Staub und Kornhülsen auf, die im Licht, das
sich im stumpfen Fenster bricht, zu tanzen scheinen. Sie sagen:
Bist du ein Jude?
Er sagt: Ja. Und danach, die Lider gesenkt und den Blick auf
eine schartige Fuge vor sich im Betonboden geheftet – und, bloß
am Rand des Gesichtsfelds, auf einen Steintrog des lange, seit
Jahren, denkt der Junge, nicht mehr benutzten Stalls –, sagt er:
Nein, ich bin kein Jude.
Warm streicht ein Streifen Sonne – der Vogelkot am Fensterglas blinkt, als enthielte er Steine mit Einschlüssen oder Splitter
aus Eisen, und beginnt (sonderbar, würde der Junge, sähe er auf,
sicher denken) zu leuchten – über das Haar, dann die Schläfe,
die Wange des auf einem Stuhl ohne Sitzfläche sitzenden Jungen. Er flüstert: Ja, ich bin … ich bin ein Jude, ja.
Sie lachen.
Aber sie lachen nicht laut.
Sie lachen, da sie zu viert sind (vielleicht) und den Jungen, der
ein Jude sein soll oder keiner, im Halbkreis umstehen. Und sie
halten, drei nur von ihnen, in ihren Händen, an deren Fingern
sie Ringe tragen aus nicht rostendem Stahl, die Sonne fängt sich
in dem nüchtern wirkenden Schmuck, sie halten, verborgen in
der Höhlung ihrer Hände, Zigaretten. Bei Feuer Hast! steht auf
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einem Schild aus stellenweise brüchiger Emaille, das ein Nagel,
notdürftig noch, neben der Tür an der Wand der Stallung hält –
im Winter wird das Schild, denn daran muss der Junge, der
angestrengt zu Boden blickt, die Inschrift aber kennt, nun denken, wohl von der Wand fallen, die Emaille wird splittern, brechen und der Rost wird mit der Zeit über die Schrift, Bei Feuer
Hast!, hinwegwandern – oft denkt der Junge an Dinge, die
Dinge sind ihm ein Trost. Denn sie sind fest. Nicht leicht zu
ändern, schwer zu verformen. Es sei denn, sie werden zerstört.
Jetzt tritt einer der vier jungen Männer, die den Jungen im
Halbkreis umstehen, vor und hält die Glut der Zigarette – zögernd, beinahe behutsam – an die Haut am Hals des Jungen, die
Hände hängen frei neben dem Stuhl, dem Rahmen eines Stuhles
nur, herunter und baumeln und schlenkern, nicht heftig, bewegen sich kaum, als dem Jungen die Glut die Haut am Hals versengt und es im Stall, der nicht benutzt wird, seit Jahren, nach
verbranntem Fleisch riecht – bist du ein Jude, fragen sie und
drücken seinen Kopf am Kinn nach oben.
Und der Junge erwidert: Nein.
Und er muss sich beherrschen, um nicht zu weinen, und
denkt, ich weiß nicht, woher mich die Erinnerung an einen Vogel überkommt, der, wenige Wochen ist es her, an die Scheibe
der Schulturnhalle geflogen und danach gestorben ist.
Ich habe ihn begraben, denkt der Junge. Gemeinsam mit meinem Bruder. Es war der Tag, denkt der Junge, als ich mir die
Ränder meiner Haare habe blond färben lassen.
Niemand, denkt der Junge, sagt: Die Ränder meiner Haare.
Daran denkt der Junge, während er spürt, wie ihm ein zweiter junger Mann (jener vier, die ihn umstehen) eine weitere
Zigarette, deren Glut auf die Brust drückt, dort, wo das T-Shirt
die Haut nicht bedeckt. Der Junge riecht den Geruch verbrannten Horns, den Geruch seiner Haare, die ihm an wenigen Stellen auf der Brust zu wachsen beginnen, die blond sind, so dass
sie niemandem auffallen. Ich finde, denkt der Junge, das eigentlich besser, ich bin doch kein Affe. Nein, schreit der Junge, nein,
ich bin kein Jude. Nein, schreit der Junge, nein. Und danach
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schluchzt er, ohne zu weinen, während ihm einer der, die ihn
umstehen, einen Nietengürtel ins Gesicht schlägt, so dass die
Lippen des Jungen aufplatzen und ihm Blut über Mund, Kinn,
Hals und das versengte Haar in den wie immer schmutzigen
und ausgeleierten Kragen des T-Shirts mit der Nummer 69
läuft.
Bei Feuer Hast.
Bist du ein Punk, brüllt der junge Mann, der den Nietengürtel in den unbenutzten Steintrog wirft. Bist du ein Punk und
färbst dir deswegen deine Haare, brüllt er und hält ein Feuerzeug an die blonden Haarspitzen des Jungen. Wehr dich, flüstert der junge Mann, wehr dich, wenn du ein Mann bist. Wehr
dich – bist du ein Jude?
Der Geruch der Haare, die versengt sind, wie geschmolzen,
steigt dem Jungen, der den Blick gesenkt hält, sich nicht wehrt,
nur dasitzt in der Sonne, beißend in die Nase, und er möchte
nichts mehr riechen müssen, Horn nicht, keine Haare und auch
kein versengendes Fleisch.
Peng, hat der Bruder immer gesagt, tot. Der, das meinten die
Leute des Ortes, gar nicht sein richtiger Bruder sei. Aber der
Junge mag den Bruder, der, das Gesicht verkrampft zu einem
Lächeln, die Kopfsteinpflasterdorfstraße entlangfährt, ein rasender Reiter, und: Peng! ruft, peng!, bist tot. Und der Junge lässt
sich dann von einem Zaun rückwärts in eine Hecke fallen, die
Hände eng an die Brust gepresst, dort wo das Herz ist oder die
Lunge, peng!, peng!, stundenlang kann der Bruder, nie ist das
Lächeln ein wirkliches Lächeln, auf den bloßen Fahrradfelgen
über das Kopfsteinpflaster der wenig befahrenen Straße des Ortes reiten, bis vor zu den Stallungen manchmal, bei Feuer Hast,
oder – peng, bist tot – am Waldrand entlang bis zum See.
Die vier, die jetzt im Pulk vor dem Jungen und nicht mehr im
Halbkreis um ihn herum stehen, hänselten den Bruder, und
schubsten ihn manchmal, und nahmen ihm das Fahrrad, das
nur noch auf Felgen fuhr, weg.
Aber sie gaben es ihm irgendwann wieder zurück, denkt der
Junge. So dass der Bruder, Matt Dillon – Rauchende Colts, denkt
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der Junge, wieder an mir vorbeireiten konnte, die Zähne gebleckt und das Holzstück gereckt, peng!, und ich falle rückwärts
in eine Hecke, deren Blätter und Äste dicht sind und mich fangen wie ein Tuch.
Bist du ein Jude?
Einer der vier jungen Männer hat dem Jungen die Faust auf
die Wange geschlagen, die Finger mit den Ringen aus nicht rostendem Stahl: bist du ein Jude, und hat ihm den Stuhl, kein
Ansatz erkennbar (aber, ja, der Junge erkennt nur das langsame
Wandern der Sonne über das sonderbar blinde Schild an der
Wand bei der Tür), weggetreten, der Junge – wehr dich, ich
kann nicht – liegt nun zwischen den Spelzen und Hülsen im
Staub und hält seine Hände, als wären sie mit einer Schnur zusammengebunden, hinter dem Rücken verschränkt. Und einer
der vier jungen Männer, die ihn umstehen, tritt dem Jungen in
den Unterleib.
Er hat nicht getroffen, nicht richtig. Der Junge krümmt sich
dennoch zusammen, und lächelt und spürt eine Sehnsucht nach
seinem Bruder, wie er sie selten vorher empfunden hat. Er meint,
nun erst zu wissen, ganz sicher, dass der rasende Reiter, Festus,
ganz gewiss Festus, sein Bruder sein muss, er wünscht sich, bei
seinem Bruder zu sitzen und – Kabel eins: Rauchende Colts –
das selten gewaschene Hemd des Mannes zu riechen, der ein
Kind geblieben ist.
Der Junge möchte sein Gesicht darin vergraben, du bist ein
Jude, und weint.
Unsicher sehen die vier zur Tür, an der der Bruder des Jungen,
der am Boden liegt, vorüberfährt und horchen, ob das Klappern
der Felgen und der Kette am Blech des Kettenschutzes aussetzt
und nach einem Augenblick, als warte der Bruder, einsetzt und
zurückkehrt zu den Ställen, die lange nicht mehr benutzt worden sind. Aber der Bruder des Jungen radelt, peng!, weiter zum
See.
Gibt es eine Mutter?
Es gibt eine Mutter, der Junge jedoch kennt nur die alte Frau
Mahlow, die taub ist und bei der er mit seinem Bruder lebt.
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Aber der Junge denkt, während er auf dem Boden im Staub
liegt, an seine Mutter. Und er denkt an seinen Bruder, so, wie er
oft, wenn er abends nicht einschlafen konnte, gehorcht hat, auf
den Atem des Bruders, der nur im Schlaf lächeln kann, ohne
das Gesicht, wenn er lacht, zu verkrampfen, so, wie er oft an
seine Mutter gedacht hat, die, daran glaubt der Junge sich noch
erinnern zu können, einmal bei ihnen war.
Sie hat ein Kleid getragen, das ähnlich grün war wie die Hecke im Sommer. Die Hecke, deren Blätter so weich sind, dass
der Junge, peng!, sich, ohne zu schauen, rückwärts hineinfallen
lassen kann. Und ihre Haare sind blond gewesen, aber nur an
den Rändern. Wieder tritt einer der vier jungen Männer nach
dem Jungen. Aber er tut es lustlos, beinahe ohne Kraft.
Wehr dich, sagt er. Doch die Worte sind schon, indem er sie
ausspricht, vergessen. (Sie reiten, Phoneme, auf einem Sonnenstrahl hoch durch das Fenster, um das Blinken des Kots, Hühner vielleicht oder Tauben, an der Scheibe zu ergründen.)
Jude? – Nein, sagt der Junge. Punk und außerdem Jude? Nein,
brüllt der Junge und klammert sich an den Turnschuh des jungen Mannes, der, da er nach dem Jungen getreten hat, noch vor
dem Jungen, Jude, in der Luft hängt. Langsam pendelt die Sohle,
bis sie der Junge mit beiden Händen umfasst, hin und her.
Lass los, sagt vor ihm der junge Mann. Und in seiner Stimme
schwingt, gleich dem leisen Pendeln der Sohle, ein Staunen, ein
dünnes Zittern – ich glaube das einfach nicht – mit.
Der Junge zerrt an dem Turnschuh, als wolle er sich daran
hochziehen. Nun spürt er den Schmerz von der Glut, fühlt das
rohe Fleisch, spürt die Wunde, empfindet den Geruch versengter Haut als ungut und zugleich drängend, ich bin kein Jude,
und schämt sich, und schämt sich auch seiner Scham. Und vergisst, was er gedacht und was er (vielleicht) empfunden hat, und
sieht seinen Bruder noch einmal, den wilden Reiter, am Fenster
in der Tür vorbeigleiten.
Und ruft: Ich bin kein Jude. Ich bin, er flüstert und lässt, er
möchte die Sohle säubern, den Turnschuh los, wie ihr.
Beiß in den Trog, sagt einer der vier jungen Männer, der, der
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nicht raucht und nie geraucht hat, indem er auf den runden
Rand aus Stein deutet, die Tiere, die Rinder oder die Schweine,
werden mit ihren Nüstern und Schnauzen darüber gefahren
sein, wenn sie getrunken haben. Oder, du bist ein Jude, das
Kraftfutter im Trog gefressen haben, das Mahlen der mächtigen
Zähne, so rasch es eben ging.
Der Junge beißt, das Blut am Kinn und auf seinem Hals ist
getrocknet, in den Rand des Trogs.
Er schmeckt (und dabei denkt er an sein Skateboard, das ihm
Frau Mahlow gegeben und von dem sie behauptet hat, es käme,
du hattest ja Geburtstag, von der Mutter) den Stein, den viele
Tiere vor ihm berührt haben.
Die Sonne, weitergewandert, streift das versengte Haar, das
an den Enden blond ist. Und dann die Wange des vor dem Steintrog am Boden kauernden Jungen: der wartet und trotz seiner
Schmerzen staunend die Härte des Steins an den Kanten der
oberen Schneidezähne wie einen undeutlichen Trost spürt, als
einer der vier jungen Männer mehrfach, er trägt festes Schuhwerk, auf den, du bist kein Jude, Kopf des vor ihm Kauernden
springt und ihm den Schädel bricht, und den Jungen tötet.
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Andres Veiel / Gesine Schmidt

Stimmen aus DER KICK

Jutta Schönfeld, Mutter von Marco und Marcel
Am Dienstag, da ging es los. Man kennt ja das mit der Zeitung
und Fernsehen und plötzlich is man das selbst. RBB, »Stern TV«,
RTL , alle wollten was erfahren, und der Polizist hat gesagt, alles
abblocken. Die Nachbarschaft, wenn du raus kommst, denn
wird grad noch so gegrüßt, und dann gehen sie wieder los. Und
abends sitzen wir dann hier, kriegen Anrufe, Mörder, Mörder.
Denn hört man bloß ein Stöhnen im Hintergrund. Wir hatten
so ’ne Angst gehabt, wir haben Bekannte angerufen, können wir
bei euch unterkommen? Die dann, wir rufen zurück, und dann
haben sie zurückgerufen. – Ja, tut uns leid, musst uns verstehen,
das geht nich, geh in ein Hotel. – Ich sage: – Aber ein Hotel kost
ja aber auch Geld. – Ich hab denn gesagt, man kann nich wegrennen, wir haben nischt gemacht, wir sind keine Mörder. – Ich
wusste, dass was passieren wird. Marco hat mich angerufen und
gesagt, dass sie jetzt losziehen, Marcel und er, mit dem Sebastian.
Am 12. Juli, in der Nacht. Ich war im Krankenhaus, da war Vollmond. Mir haben se ja Rückenmarkwasser gezogen, und da hab
ich gedacht, ich muss nach Hause. Diese Unruhe, war so warm
gewesen.
Achim F., Dorfbewohner
… An dem Abend, als die den Marinus da totgemacht ham, da
haben wir unten gesessen, in der alten Brennerei, haben gequatscht unter dem Schleppdach da. Det waren Nachbarn von
so gegenüber, waren bei mir gewesen, haben wir enen gezwitschert. Da kamen dann Marco, Marcel und Sebastian an. Den
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kannte ich nicht. Und später dann der Marinus. An dem Abend,
wir haben Karten gespielt, und mit einem Mal fing Marco an
zu stänkern. Bei mir in der Wohnung wird Karten gespielt,
»Mensch ärgere dich nicht« gespielt, und mein Hund bellt da
draußen auch, ist ja mein Baby, und gestänkert und geschlagen
wird bei mir nicht. Na ja, ich hab auch schon leicht einen weg
gehabt. Hab ich gesagt, ich will noch en bisschen Fernseh kieken, ich sag, nu is Ritze! Wir haben noch das Bier ausgesoffen.
Marinus, er hat zu mir gesagt, Achim hast du eine Zigarette für
mich. Und da habe ich zu Marinus gesagt, du, das ist meine
letzte. Da habe ich gesagt, ich stecke sie mir an, tun wir uns
beide teilen. Und dann bin ich mit ihm auf die Treppe gegangen. Haben wir uns die Kippe geteilt, ein paar Züge. Det war
denn so seine Henkerszigarette, kann man sagen.
Staatsanwalt
Wenn man sich anhört, was die Jugendlichen da für ein Umfeld
haben. Die sitzen mit diesen alkoholkranken Menschen unter
dem sogenannten Schleppdach und saufen. Was die da reden,
weiß ich nicht. Es wird darum gestritten, wer von welchem
Schnaps was abgebissen hat und wer wie viel abgekriegt hat.
Also, da wird einem ganz anders. Da kann man natürlich fragen,
wo waren die Eltern, warum lassen die ihre Kinder da sitzen?
Und wenn man dann diese traurigen Gestalten da gesehen hat
vor Gericht. Ein Zeuge nach dem anderen, frühere Rinder- oder
Schweinezüchter und dann arbeitslos, alle dem Alkohol verfallen. Die dann da sitzen, allen Ernstes erklären, sie können sich
nicht erinnern, weil sie so alkoholgeschädigt sind. Dann irgendwas erzählen, noch lügen oder mauern: Haste nix gesehen,
musste auch nix sagen – obwohl manche bei den Quälereien
von Marinus dabei waren. Und nichts unternommen haben. Die
haben nicht sagen können, wir haben ein schlechtes Gewissen
oder es tut uns leid. Da kam nichts. Dem Dorf fehlt der zivilisatorische Standard. Man kümmert sich nicht umeinander. Es hat
keinen belastet, den Rucksack, das Handy und das Fahrrad von
Marinus zu finden. Keiner hat etwas getan.
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Torsten M., Vater von Marinus’ Freund Matthias
Wenn Matthias eine Leiche findet, die recht übel zugerichtet
wurde, gibt es einen Schock. Dann hat er da ein Problem. Die
Lehrer haben es nicht verstanden. Und dann brauchen wir einen
sachlichen Bericht von einem Therapeuten. Hab ich in Berlin
anfertigen lassen. Wie es dem Jungen ergeht und was er in sich
hineinfrisst. Und das haben wir der Schule übergeben, womit die
dann endlich mal gesehen haben, dass er erst mal wieder zu sich
finden muss. Als Vater kann ich sagen: Er will weiterkommen, er
will nicht auf der Strecke, auf der Straße bleiben. Erst mal war ja
ein Haufen Leute hier, Presse und so weiter. Die wollten alle was
von ihm. Und das ist ja auch ’ne Sache, wo man sagen muss, halt
stopp, lasst mal den Jungen in Ruhe. Immer wieder neu aufräufeln, das gibt immer wieder neue Rückfälle. Und dann haben wir
darüber nicht mehr gesprochen. Sind in die Pilze, Baden gefahren. Haben Volleyball gespielt und so getan, als wenn das erst
mal abgehakt ist, fertig, halt vergessen die Sache. Wenn man ein
Problem hat, versuch es zu lösen, der nächste Tag ist wieder ein
Tag. Es gibt so viele Probleme, man kann den Marinus nicht wieder lebendig machen. Man hat noch genug andere Probleme, mit
die man auch fertig werden muss. Und es ist ja nicht so, dass wir
die Schuldigen sind, sondern die Schuldigen sind ja bestraft worden: Marco und Marcel Schönfeld und der Kumpel da von die.
Jürgen Schönfeld, Vater von Marco und Marcel
Als wir das gehört haben, was die gemacht haben, oben im Stall
da … Die waren abends um elfe hier, haben geklingelt. Ich zur
Türe hin, da standen mehrere Polizisten vor der Tür. – Wo ist
Marcel, haben se gefragt, – Der is nich da, sag ich. – Den hab
ich nach Buckow ins Internat gefahren. Wat wollen se denn? –
Det können wa Ihnen nich sagen. – Puff, weg und los.
Jutta Schönfeld
Marcel wusste, dass se ihn abholen. Marcel hat da in Buckow
sein Bett noch nich bezogen gehabt, nichts. Er hat auf seinem
Bett gesessen und gewartet.
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Jürgen Schönfeld
Als wir abends losgefahren warn von Potzlow, Marcel und ich,
sind wa am Stall vorbei. Is die normale Route nach Buckow. Die
Polizei war da, Scheinwerfer, war alles beleuchtet. Hab mich
schon gewundert, was da oben los ist. Marcel saß neben mir,
ham wa Musik gehört. War ganz ruhig. Schon am Nachmittag
war der ganz anders. Hab ich gefragt, Marcel wollen wir los
nach Buckow? Wann wollen wir los? – Is egal, Papa, wir können
jetzt losfahren, wir können auch später losfahren. Marcel war
richtig so, wie er früher war. Ganz entspannt war er. Wir konnten uns det erst gar nich erklären.
Jutta Schönfeld
Der Druck war raus. Der Druck war weg, diesen Druck, den er
in sich hatte.
Birgit Schöberl, Mutter von Marinus
Meine Tochter hat den Rucksack nach Hause gebracht, zwei
Wochen danach. Es war aber nur das Ladegerät drin in dem
Rucksack. Weder Badesachen noch seine Wechselsachen oder
Badehandtücher. Polizei war hier. Die haben den Rucksack bloß
angeguckt, reingeguckt, und dann haben sie ihn hier gelassen.
Und da ja nun bald die Schule losging, habe ich diesen Rucksack
gewaschen für die Schule und hab Marinus seine Schulsachen
reingelegt. Und immer das Angerufe, Angerufe auf der Wache.
Warum haben sie denn nicht reagiert, als jemand aus Potzlow
gesagt hat, da ist frisch aufgebuddelt, oben am Stall. Gesucht
haben die nich. Mein Junge ist kein Ausreißer. Manchmal mach
ich mir auch Vorwürfe. Hätt ich ihn nach Bayern gelassen, wär’s
vielleicht nicht passiert. Der Marinus hatte Schwierigkeiten in
der Schule, und da hab ich gesagt, wenn du dich jetzt nicht
zusammenreißt, fährst du nicht zu Wencke runter nach Bayern.
Dann bleibst du in den Ferien hier. Na, und das hat dann aber
doch nicht so hingehauen, und da hab ich gesagt: Du bleibst hier.
Ich weiß es nicht. Immer wenn’s klingelt, hab ich immer gedacht,
er sagt mit seiner tiefen Stimme: Mutti mach auf, so wie er es
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immer sagt. Ich gucke abends am Fenster, denke, er kommt,
irgendwann kommt er, habe ich immer gewartet. Dann sitze ich
unten auf der Bank, warte. Gehe schon nicht einkaufen, denke,
du musst da sein, wenn er kommt.
Bürgermeister von Potzlow
Potzlow ist ein ganz normales Dorf. Wir haben hier einen Taubenzüchterverein und eine Freiwillige Feuerwehr. Vor ein paar
Jahren sind wir zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt worden. Vor der Wende gab es fünfhundert Einwohner, inzwischen
sind es sechshundert. Das ist doch auch was.
Bürgermeister der Gemeinde Oberuckersee
Ich geh davon aus, zu dem Zeitpunkt, wo die beiden SchönfeldBrüder da an dem Abend … Ich glaube, der Marinus war zur
falschen Zeit am falschen Ort. Es hätte ebensogut ein anderer
sein können. Die wollten den Abend irgendeinen aufklatschen
da … Wie das heute is unter Jugendlichen. Heute machen wir
Feetz, und heute muss einer dran glauben, nach dem Motto.
Frau aus dem Dorf
Ich war doch auch bloß ’n Kind. Wie alt war ich, sieben Jahre.
Wenn ich des jetzt alles sehe, 1945, die Todesmärsche, man hat
es doch gesehen, wie die KZler, ja was warn das für Menschen,
wie se mit diesen Menschen umgegangen sind. Die Frauen, die
warn ja schlimmer wie die Männer, die Aufseher, nich, die mit
Hunden gingen. Die Hunde haben die KZler gebissen. Nach
Ravensbrück wollten die, ich weiß nich, ob die von Auschwitz
kamen. Ham wir doch alle gesehen. Ja, na sicher. Die gingen an
’nem Wasser vorbei, das warn so Pfützen. Die wollten trinken,
ja, und sie durften nich. Da haben sie die Hunde hingeschickt,
die sind über se hergefallen, und dann sind ’n paar gleich liegen
geblieben. Ganz viele in Potzlow sind Flüchtlinge. Warn welche
von Ostpreußen, nich, und Pommern, auch von Polen denn, ja.
Die Hälfte sind Umsiedler. Jeder Zweite is hier Flüchtling. Auch
nach der Wende kamen se noch. Die Schönfelds, wo die Brüder
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da den Marinus da totgemacht haben, die kamen 1994. Und die
Schöberls sind auch Fremde hier, die Familie, die waren nicht
lange hier, 1996 sind se gekommen, sind nich heimisch geworden hier.
Torsten M.
Ich arbeite gern. Hier im Dorf hat keiner Arbeit. Mit der Wende
ging es los. Westdeutsche Firmen kamen in die DDR . Übernahmen Betriebe, zeigten uns, dass es auch mit weniger Leuten zu
machen ist. Bessere Maschinen, und Leute dürfen zu Hause
bleiben. Wir wurden nie dazu erzogen in Sachen Selbständigkeit. Es hieß immer: Sei gehorsam, verteidige dein Staat. – Damit kannste keine Firma aufbauen. Aber plötzlich sollen wir es
auf die Reihe bekommen. Plötzlich sollen wir uns selbständig
machen. Dass ich Formulare ausfüllen muss, Steuererklärung
machen, habe ich nie gelernt. Gut, dann habe ich mir gedacht,
machst dich privat. Fängst an mit Videos, mit Getränken, versuchst, was draus zu machen. Was ja dann auch lief. Dann bin
ich in die Bundesrepublik gefahren und habe krampfhaft nach
irgendwelcher Marktlücke gesucht, die man hier noch aufbauen
konnte. Was ich dann auch in der Sache CWS-Hygieneartikel
gefunden habe. Hygiene wird überall gebraucht. Seifenspender.
Bin zu CWS hin und hab mir gedacht, wenn ich jetzt das Materielle übernehme, in der Gegend rumfahr und die Heike würde
jetzt Bürosachen erledigen, hätte ich zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen: Erst mal hätte sie keine Langeweile, hätte
eine Verantwortung, und ich habe meine Arbeit draußen. Habe
aber in meiner ganzen Wühlerei nicht mehr drauf geachtet, dass
die Heike mit dem Papierkram nicht klarkam. Ja, und das ist der
Knackpunkt. Wenn die Arbeit nicht klappt, dann rastest du aus.
Weil, du hast ’nen Handy, du hast ’ne Verantwortung für die
Leute, die für dich arbeiten, für dein Geschäft, deine Autos. Du
arbeitest am Wochenende, unter der Woche, du arbeitest bis
spätabends, du kümmerst dich einfach nicht mehr um diese
Familie. Weil, du bist auch viel draußen. Liebe geht durch den
Magen. Ich fahr sehr viel rum, und da kennt man viele Leute.
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Die gutes Essen machen, die einen einladen, wo man nichts
bezahlen muss. Da schmeckt es wie zu Hause. Und da verliert
man den Kontakt, wenn die Frau mal ein schönes Essen gemacht hat, und man hat den Hunger nicht mehr so. Dann sagt
man, ach, weißt du was, ist mir doch egal, ich kann draußen
genausogut essen. – Na, da verliert man so ’ne Sache, die Gefühle gehen weg.
Birgit Schöberl
Herr Platzeck, der Ministerpräsident, war da, ein paar Tage,
nachdem se Marinus gefunden hatten. Er hat gesagt, er kann
nicht mehr tun. Er kann nur uns sein Mitgefühl aussprechen.
Was nützt uns das Mitgefühl? Denken die Leute vielleicht, bloß
weil der Herr Platzeck da war, dass wir vielleicht unterstützt
worden sind, oder was? Auf die Besuche hätt ich verzichten können. Da wird so viel Wirbel veranstaltet, so viel Wirbel. Und
dann wird man noch als Sozialfall hingestellt. Kam ein Schreiben vom Wohnungsamt. Is ja jetzt einer weniger bei uns, wir
leben auf zu viele Quadratmeter, schreiben die, wir ham kein
Anrecht mehr auf die Wohnung, sollen uns nach ’ner anderen
umsehen. Ja, und wir können ja nich mal die Beerdigung bezahlen, wir können ja den Grabstein nicht bezahlen. Ist ’n Deutscher weniger wert als ’n Ausländer? Der Platzeck legt ja auch
Kränze bei de Ausländer hin ans Mahnmal, sonste wohin. Warum hatte der für unseren Jungen nichts mehr übriggehabt oder
für die jugendlichen Deutschen, die alle umgebracht werden.
Da tun se nichts.
Jürgen Schönfeld
Und was meinen Sie, was damals in den sechziger Jahren für
’nen Trubel in Potzlow war. Da war hier nebenan die Gaststätte,
die jetzt zu ist. Hier gegenüber, da war ’ne andere Gaststätte, da
war Kino da drinne. Jeden Sonntag kam der Filmvorführer, da
wurde Kino vorgeführt für fünfundzwanzig Pfennig Kinoeintritt, konnte ma hingehn. Hinter Seehausen, Warnitz, Freilichtkino, brauchte man nicht bezahlen. Haben wir abgewartet, bis
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alles düster war, dann ham wir uns rangeschlichen und denn …
Maitanz war gewesen, da war Erntefest. Wurde auf dem Platz
gefeiert und Tanz im Saal. Richtung Kirche, en riesengroßet,
weißes Haus, da war früher ’n Lebensmittelladen drinne, Henke,
der wohnt immer noch da, aber der Laden is raus. Links davon,
hinter der Gaststätte, da war früher Sprung, war auch noch ’n
Lebensmittelladen. Dann gab’s ’n Bäcker, dann gab’s ’n Fleischer,
dann gab’s hinten bei der LPG noch mal ’ne Gaststätte, Paul
Schlecht. Dann gab’s ’n Friseur, der hat immer ’n weißen Anzug
angehabt, da hab ich gedacht, det is ’n Arzt, hab ich mir nie die
Haare schneiden lassen, war der alte Herr Wilde, dann war da
’ne Sparkasse drinne. Heute – alles nischt mehr. Von siebenhundert Leuten in der LPG sind zwei übrig geblieben. Die einzige
Gaststätte hat auch dichtgemacht. Die paar Leute, die hier noch
sind, können se wegtreiben und denn hier ’n Naturreservat aufmachen.
Birgit Schöberl
Ich hatt da keinen großen Kontakt im Dorf, ich nich. Ich hab
dann nachher mal Leute kennengelernt durch die ABM. So, wir
waren ja zugezogen. Da haben schon die Jugendlichen bei uns
die Briefkästen abgerissen. Und die Scheiben eingeschmissen
und so. Ich bin ein Einzelgänger, ich brauchte das nich, ich hatte
zu tun. Also wenn ich aufm Grundstück war, da hab ich mich
heimisch gefühlt, ja. Wenn ich im Vorgarten war. Ich hab die
Leute gegrüßt, aber namentlich hab ich sie nich gekannt. Ich bin
nur bis zum Konsum gegangen, und ich habe guten Tag gesagt,
und das hatte sich für mich erledigt. Die Potzlower, die leben in
ihrer eigenen Welt. Wir waren die Hinzugezogenen. Und die
Kinder ham auch lange gebraucht, bis sie Marinus akzeptiert
haben. Den Matthias Muchow, den hat er bis zum Schluss gehabt. Das, das war nich der Abklatsch. Aber wenn ich den Vater
von die Schönfelds sehe, der sich hinsetzt und sagt: Wir sind
keine Mörder. – Was sind se denn? Was sind’s denn? Sind doch
Mörder. Ham doch solche Kinder groß gezogen.
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Jutta Schönfeld
1994, als wa nach Potzlow zogen … Schwer, ich bin hier gar
nicht klargekommen. Weil zuvor, wir haben in Prenzlau gewohnt, und jetzt ist man auf dem Dorf. Ich bin hier sowieso zu
keinem gegangen, nich mal in die Kaufhalle bin ich gegangen,
war praktisch nur auf dem Gehöft hier. Ich war mit Marco und
Marcel so im Dorf, wo wir hier so keinen kannten. Marco ist
hier nicht klargekommen. Marcel schon, aber der Marco nicht.
Verhörender
Verhör Marcel Schönfeld. Was passierte, nachdem Sie auf den
Kopf von Marinus Schöberl gesprungen sind?
Marcel Schönfeld
Mein Bruder Marco fing dann an zu schreien: – Scheiße, wir
haben einen umgebracht. – Er sprach auch davon, dass wir ihn
verbuddeln müssen. Am Ausgang in Richtung Jauchegrube
rechts stand ein Schaufelblatt ohne Stiel.
Verhörender
Warum haben Sie keinen Arzt oder die Polizei verständigt?
Marcel Schönfeld
Ich hatte große Angst vor meinem Bruder Marco und auch vor
Sebastian Fink. Die hätten mich windelweich geschlagen. Außerdem hatte ich Angst vor Bestrafung, da ich mich mitschuldig fühlte.
Verhörender
Ihre Erklärung erscheint bezüglich der Verletzungen des Marinus und anderer Aussagen unglaubwürdig. Wollen Sie Ihre
Aussage diesbezüglich überdenken?
Marcel Schönfeld
Sie haben recht. Nachdem ich mit beiden Füßen auf den Kopf
von Marinus gesprungen bin, röchelte er noch und war noch
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leicht bei Bewusstsein. Marco schrie dann aber, dass wir keinen
Arzt mehr anrufen können und wir ihn jetzt richtig um die
Ecke bringen müssen.
Verhörender
Waren alle drei damit einverstanden?
Marcel Schönfeld
Von meinem Bruder kam die Idee. Ich war damit einverstanden.
Jutta Schönfeld
Wir müssen Kredite abzahlen, bleiben uns unterm Strich hundertdreißig im Monat. Mein Mann hat ’n Bescheid bekommen.
Ich hab zu viel Rente. Vierzehn Euro dreiundfünfzig zu viel …
Deswegen kriegt er nichts, keine Unterstützung vom Amt.
Jürgen Schönfeld
Is ’ne große Sauerei, sie verarschen einen hier. Man kommt sich
richtig gedemütigt vor. Vorher war ich derjenige, der das Geld
nach Hause gebracht hat.
Jutta Schönfeld
Als die Frau im Amt das gesagt hat, da hat er sich aufgeregt,
abends Kreislaufkollaps gehabt. Lag er mit dem Kopf zur Decke,
mit starren Augen, als wenn ’ne Leiche gelegen hat. Hab ich ihn
geschüttelt, gerüttelt, dann kam er nachher wieder zu sich, sag,
ich ruf ’n Arzt. Man steht da, als wenn man steif ist, man kommt
einfach nicht mehr zum Telefon.
Jürgen Schönfeld
Da komm ich nich drüber hinweg, dass man weg vom Fenster
is.
Am 24. Oktober 2003, dem Tag der Urteilsverkündung, verstarb
Birgit Schöberl an einem Krebsleiden.

IV
Rückblicke (2)

Bianca Bodau

Hellerau, Hellerau – du musst wandern oder:
wie unsere Schrankwand in den Westen kam

Als ich wieder einmal meine Mutter in der Waldstadt, einer
Karlsruher Randzone, in der neben deutschen vornehmlich russische und türkische Wortfetzen durch die Bäume wehten, besuchte, wollte ich endlich auch unserer alten Anbauwand, die
mein Vater einst für viel Geld gekauft und mit noch mehr Möbelpolitur durch die Zeiten gebracht hatte, einen Besuch abstatten.
Ich hatte sie, als mein Vater sich aus dieser Welt zu verabschieden begann, seinem Nachbarn vermacht, einem gutmütigen und melancholischen Russen, wie er im Buche steht. Johan,
eigentlich Russlanddeutscher, hatte nach der Trennung meiner
Eltern immer mal nach meinem Vater gesehen und ihm Gesellschaft geleistet. Vermutlich waren die beiden Männer in der
Zwischenzeit zwei Trinkbrüder geworden, obgleich mein Vater
beim Zechen nicht mehr richtig mithalten konnte, wenigstens
nicht so wie in den Jahren, als seine Welt noch in Ordnung und
die Anbauwände jung waren.
Aber obwohl er immer mehr verfiel, oft aggressiv, dann wieder hilfebedürftig wie ein Kind war, hielt ihm Johan, dem das
viele Trinken und die Ausbrüche meines Vaters nichts auszumachen schienen, die Treue. Stark wie ein Baum, hievte er meinen Vater in dessen Wohnung, wenn das Poltern im Hausflur
wieder einmal ankündigte, dass dieser im volltrunkenen Zustand seine Arme und noch mehr seine Beine nicht koordiniert
bekam. Johan nahm die dünnen Ärmchen meines Vaters, ließ
sie sich an seine kräftigen Schultern klammern, griff unter die
porösen Oberschenkel und hob den mageren Mann vorsichtig
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hoch, wobei er auch dessen empfindlichen Wasserbauch nicht
vergaß. So behutsam geschultert, trug er ihn wie ein zu groß
geratenes Kind in dessen Wohnung. Dort wusch er das Elend,
zog ihm frische Wäsche an und legte ihn ins Bett.
Das alles erfuhr ich Jahre später von der zweiten Nachbarin
meines Vaters, die das trunkene Gepolter des Nächtens zwar
geflissentlich überhörte, ihn aber tagsüber mit heißer Suppe
und neuestem Klatsch aufpäppelte. Da waren wir schon dabei,
die Wohnung in der Waldstadt auszuräumen, die mein Vater
einst ohne viel Hoffnung mit meiner Mutter bezog, als sie den
Neuanfang im Westen versuchten.
Doch noch war es nicht so weit. Mein Vater, frisch von seiner
Frau verlassen, die ihr Glück einen Häuserblock weiter in Form
eines echten Badeners fand, versuchte zunächst einmal, allein
mit sich und seiner Krankheit klarzukommen. Wenn dieser
Mann, in dessen Gedärmen sich der Krebs eingerichtet hatte,
mich in dieser Zeit anrief, erwähnte er mit keiner Silbe seinen
Jammer. Im Gegenteil, der auf Disziplin getrimmte Mann gab
sich optimistisch und voller Tatendrang. Haarklein zählte er
mir die Hausarbeiten auf, die er diesmal zu erledigen gedachte,
denn nichts ist schlimmer als äußere Unordnung. Da waren der
Abwasch zu tätigen, die Teppiche, das Treppenhaus und die
Küche zu reinigen, der Keller aufzuräumen, die Stühle abzuklopfen, die Kissen auszuschütteln und die Anbauwand einzuschmieren. Wenn ich wegzuhören begann, konnte ich die Melodie des Schmerzes unter der Decke der Selbstbeherrschung
vernehmen, und vor meinen Augen erstand ein anderes Bild.
Da schwenkte der verlassene Mann wütend seinen Staubsauger
und ließ ihn in die Anbauwand knallen.
Doch dies hätte er nie übers Herz gebracht. Schließlich war
sie ihm bisher überallhin gefolgt – sogar in den Westen, in den
er eigentlich nicht wollte.
Meine Eltern hatten es eben nicht wie die meisten DDR-Bürger
gemacht und ihre einst mühsam vom mühsam Gesparten ge179

kauften Möbel in den Wald oder gar in den nächsten Straßengraben gekippt. Nein, meine Eltern wussten und schätzten, was
sie da von Hellerau hatten – nämlich eine MDW 90, ein wenig
verzogen, aber immer noch gut. Und so steckten sie lieber viel
Geld in einen Möbeltransport quer durch die frisch vereinte
Republik, von Lichtenhagen nach Karlsruhe im Baden-Württembergischen, anstatt sich des Alten zu entledigen und neue
Ungetüme von Couchgarnituren und Schrankwänden zu erstehen.
Indes, die Möbelpolitur war neu, und so vollzog mein Vater
auf seine Weise die Deutsche Einheit, indem er auf das ausgehungerte, holzfurnierte Ostpressspan die delikate Westpolitur
kippte, die diese prompt in sich aufsog und sich so die feinere
Lebensart einverleibte, ohne auch nur einen Zentimeter zu weichen. Das gefiel meinem Vater. So wäre die Wende nach seinem
Geschmack gewesen. »Wenn wir damals den Krieg gewonnen
hätten …« Diesen Satz stieß der wegen der politischen Ereignisse enttäuschte Mann immer häufiger aus.
Die westdeutschen Redakteure und Lektoren, denen ich in Folge von dem verzweifelten Stoßseufzer meines Vaters erzählte,
verstanden unter »wir« immer Deutschland, so wie sie es von
ihren Eltern und Großeltern gewohnt waren, und unterstellten
meinem Vater rechtes Gedankengut. Doch dieser, als Dreijähriger aus Westpreußen geflüchtete, die Rote Armee im Nacken
und schließlich in der Nähe Berlins gestrandete Waisenknabe,
der als junger Erwachsener in die sowjetische Bruderarmee eingetreten war, meinte mit »wir« mitnichten die Deutschen, sondern seine Klassenbrüder, mit denen er kämpfte, spielte und
trank.
Als solcher war ihm auch Johan, sein russischer Nachbar, näher als die Kollegen vom Karlsruher Wachschutz, mit denen er
L’Oreal und andere Vertreter des Kapitals vor Diebstahl oder
Zerstörung schützte. Auch im August 1992, als das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen brannte, war mein Vater,
statt bei meiner Mutter in Lichtenhagen, in Karlsruhe und be180

wachte fremdes Eigentum. Er hatte es wie schon Tausende Migranten vor ihm gemacht und war zunächst allein in den Westen gegangen, um dort Arbeit zu ergattern. Seine Frau, die in
der Lichtenhägener Brandnacht allein zu Hause saß und sich
vor lauter Angst nicht traute, aus dem Fenster zu schauen, holte
er wenig später nach.
Dabei hatte der Brand des Sonnenblumenhauses, wie der
langgezogene Plattenbau ob seiner mit farbigen Klinkern gestalteten Fassade im Volksmund genannt wurde, ein langes realsozialistisches Vorspiel, in das wir alle eingebunden waren. »Meine
Tochter geht nicht mit einem ›Kanaken‹«, hatte mein Vater in
den frühen Achtzigern, als von DDR-Agonie in Lichtenhagen
noch nichts zu spüren war, eines Abends in die Stille des gemeinsamen Abendessens gebellt. Ich erschrak, denn weder
wusste ich, was ein »Kanake« ist, noch war es üblich, dass mein
Vater das gleichmäßige Mahlen seiner Backenzähne so abrupt
unterbrach. Das konnte nur heißen, dass es ernst war, und so
nickte ich stumm, denn mit vollem Mund spricht man nicht,
das wusste ich mit meinen fünfzehn Jahren nun wiederum.
In diesem Falle war ein »Kanake« ein Algerier, und ganze
Gruppen von alleinstehenden algerischen Männern sollten kurz
nach der Ansage meines Vaters nach Lichtenhagen kommen.
Sie zogen in das sogenannte Arbeiterwohnheim, in den vorderen Teil des Sonnenblumenhauses, in den später noch die
Vietnamesen dazukommen sollten. Wenn ich gegen zehn Uhr
abends vom Training nach Hause kam, war es der einzige
durchweg erleuchtete Hausabschnitt, aus dessen Fenstern Musik
schallte. Ein lauter, heller Fremdkörper, der in die schlafende
Trabantenstadt strahlte.
Die dunkelhäutigen schwarzhaarigen Männer wurden Teil des
Lichtenhägener Straßenbildes. Am Tage trafen wir sie in der
Kaufhalle und auf dem S-Bahnbahnsteig. Neugierig betrachteten wir sie, mit denen zu reden uns von Hause aus untersagt war.
Das war merkwürdig genug, denn bisher war alles Fremde Teil
der großen Völkerfreundschaft. Als Pioniere hatten wir die chi181

lenischen Exilfamilien besucht, deren Kinder in unsere Klasse
gingen, und den Kubanern gelauscht, wenn sie von ihrer Revolution erzählten. Doch die Algerier schienen nicht dazuzuge
hören. Sie waren immer allein. Sie wurden nirgendwohin eingeladen, und gesprochen wurde mit ihnen nur das Nötigste.
Nachts sahen wir sie in den Discotheken von Warnemünde
und Rostock wieder, wo sie dank ihrer im Überseehafen verdienten Devisen bevorzugt hereinkamen, während ich mir mit
meinen Freundinnen in der Warteschlange die Beine in den
Bauch stand. Hatten wir Glück und die Türsteher verschätzten
sich und ließen uns trotz unserer erst siebzehn Jahre herein,
konnte es passieren, dass sich der eine oder andere Mann aus
der Gruppe löste und auf uns Mädchen zusteuerte, um uns zum
Tanzen und späterem Cocktail einzuladen. Das war aufregend
genug – der fremde Männergeruch, der sich von den Jünglingsdüften meiner Mitschüler sehr wohl unterschied, das Gegurre
in einer Sprache, die ich nicht verstand und schließlich die
selbstverständliche Art, mit der wir nach dem Ende des Tanzes
die Bar ansteuerten. Ohne das übliche Gedränge und ohne obligatorische Wartezeit hielt ich alsbald ein Glas, gefüllt mit teuren Köstlichkeiten in der Hand, an dem ich zunächst vorsichtig,
dann immer kühner werdend, nippte.
Es hieß, wer einen Algerier heiratet, kam in den Westen. Doch
bevor man einen heiratet, musste man mit ihm gehen. Und genau darin lag die Crux – wer mit einem Algerier ging, war eine
Schlampe, erst recht, wenn man ein Kind von ihm erwartete,
wie das Mädchen, das zwei Blocks von uns entfernt wohnte. Wie
man es auch drehte und wendete, man kam in den Westen nur
als Schlampe.
Ich wollte zwar nicht in den Westen, doch trieb mich die Neugier, und so ließ ich mich eines Tages auf dem Bahnhof ansprechen. Dieser Mann versuchte schon seit geraumer Zeit, mit mir
in Kontakt zu kommen, aber immer tat ich so, als würde ich es
nicht bemerken. Die Fantasie war entfacht, doch es fehlte mir
der Mut. Den hatte ich mir eines Freitags endlich in einem Café
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angetrunken, und so ließ ich es diesmal drauf ankommen. Noch
heute schaudert es mich, wenn ich an den vernichtenden Blick
des Pförtners denke, den mein algerischer Verehrer beschwatzte,
damit er mich in das Wohnheim ließe. Oben angekommen, erwartete mich der gedoppelte Anblick von Junggesellendasein.
Die kleinen Zimmer waren ausgestattet mit zwei identischen
Betten, zwei Schränken, einem Tisch und zwei Stühlen. Keine
Blumen, keine Decken oder was ich sonst an Heimeligem
kannte. Der Mann zeigte mir Bilder seiner Familie, seiner Mutter und seiner Geschwister und sprach davon, mich zu heiraten.
Dann ging es zur Sache, und plötzlich kam mir mein Mut wieder
abhanden. Im letzten Augenblick raffte ich meine Kleider zusammen und floh panisch, eingehüllt in eine Wolke Rosenparfüm, mit der mich mein Verehrer beglückt hatte, die Treppen
hinunter, vorbei an dem miesepetrigen Pförtner, der mein Vater
hätte sein können. Ich lief um die Ecke und hockte mich auf
jenen Rasen, auf dem kurz nach der Deutschen Einheit die
Roma-Familien sitzen sollten, noch weniger willkommen geheißen als die algerischen Hafenarbeiter. Während der Geruch von
frisch gemähtem Gras den Rosenduft aus der Nase vertrieb,
lauschte ich meiner abklingenden Erregung. Dann strich ich
meine zerknitterten Kleider glatt und ging nach Hause, Abendbrot essen.
Meinen Verehrer sollte ich noch einige Male wiedersehen. Doch
hatte ich meine Neugier ein für alle Mal begraben und schaute
stoisch durch ihn hindurch. Irgendwann ging ich zum Studium
nach Berlin und irgendwann hatte ich die Episode vollends vergessen.
Bis ich die Berichte über die Brandnacht sah und davon las,
wie sich die Lichtenhägener über die »Zigeuner, die ständig auf
den Rasen pinkelten«, erbosten, etwas, worüber sich auch mein
Vater in der baden-württembergischen Fremde erzürnte.
Kurz nach dem Brand bestand meine Mutter auf den endgültigen Umzug in den Westen. Meine Eltern packten die Anbau183

wand und die Couchgarnitur mit vielen anderen Sachen in den
Möbeltransporter und auf ging es in eine Zukunft, die das Ehepaar endgültig auseinanderkatapultieren sollte.
Immerhin traf mein Vater hier auf seinen ehemaligen sowjetischen Klassenbruder, mit dem es sich so vortrefflich trinken
lassen sollte, und dem ich schließlich die Habe, die mein Vater
nicht mit ins Pflegeheim nehmen konnte, überließ. Als ich Jahre
später die Überbleibsel sozialistischen Konsumguts besuchen
wollte, musste ich erfahren, dass auch Johan im Westen auf seine
Art gestrauchelt war. Eines Tages lag vor dem Balkon meiner
Großtante, die im selben Haus das Erdgeschoss bewohnte, ein
nackter Mann, dem das große Messer im Rücken wohl den letzten Rest gegeben hatte. Die Karlsruher Polizei nahm den noch
volltrunkenen russlanddeutschen Nachbarn meines Vaters fest,
dessen Geschichte kurzzeitig in aller Munde war. Während
eines Kartenspiels hatte Johan seine Gutmütigkeit verlassen.
Und so nahm er im Laufe eines heftigen Streites ein großes Messer und stach auf seinen Gefährten ein. Warum dieser allerdings
nackt auf dem Rasen lag, wusste niemand.
Nachdem Johan der Prozess gemacht worden war, räumte die
Stadt seine Wohnung leer, und die Anbauwand meiner Eltern
wanderte auf den Müll der deutsch-deutschen Geschichte. Und
so sitze ich, wenn ich meine Mutter in der Karlsruher Randzone
besuche, vor der neuen, im dunklen Braun mit Goldborten abgesetzten Schrankwand, die dem revolutionären MDW Möbelprogramm aus Dresden-Hellerau so gar nicht ähneln will, und
schaue zu, wie die Rauchkringel ihrer Zigarette in die Luft steigen und sich dort mit den russischen und türkischen Sprachfetzen vereinen.
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Thomas Meyer

Im Niemandsland

Vor mir liegt eine sandige Steppe, in der Mitte klafft ein kilo
meterlanges Loch. In verschiedenen Grau- und Schwarztönen,
fast zweihundert Meter tief, zieht es sich bis zum Horizont. Weit
draußen an den Rändern zeichnen sich Umrisse von Häusern
und Wald ab, an den Tagebaurandflächen. Nach Norden hin
wird sich der Bagger noch bis zu ihnen durch die Erde fressen.
Hier graben sich gewaltige Maschinen ins Erdreich und holen
Braunkohle zu Tage, für das Großkraftwerk Jänschwalde, einst
DDR-Vorzeigeprojekt in Sachen Energiegewinnung. Hinter mir
im Rücken steht eine alte Linde, dort wo früher die Toreinfahrt
zu »unserem Haus« lag, der Fünfzehn. Sie ist einer der letzten
Orientierungspunkte des Dorfes Lakoma, das 2007 endgültig
von der Karte gestrichen wurde.
Die Menschen von Lakoma erfuhren 1972, dass ihr Dorf auf
einem Braunkohleflöz liegt. Wie hundert andere Ortschaften
sollte Lakoma dem Tagebau weichen. Braunkohle war der Energieträger der DDR schlechthin, die Republik versuchte damit
vierzig Jahre große Teile ihres Energie- und Wärmebedarfs zu
decken. Die »Devastierung« der ersten Dorfteile begann in den
1970er Jahren. Die Ersten, die auszogen, bekamen Bares für
Haus und Hof. Viele allerdings wollten bleiben, nicht einfach
sang- und klanglos aufgeben. Eine Gruppe aus dem Dorf fuhr
nach Berlin zum Zentralkomitee, zu Hermann Axen, um gegen
den drohenden Abriss ihres Dorfes zu protestieren. Das brachte
statt einer lächerlichen Abfindung immerhin ein neu gebautes
Heim im Nachbardorf ein, auf der anderen Seite der Fernverkehrsstraße. Den Jüngeren wird da der Abschied leichter gefal185

len sein, raus aus dem zugigen Ziegelbau mit Plumpsklo über
den Hof, rein in den vollausgestatteten Betonflachbau mit fließend Warmwasser. Die Alten wollten weiterhin nicht weg.
Als Braunkohlekombinat und Zentralkomitee nach ’89 aufgelöst waren, lebte nur noch eine Handvoll von ihnen in Lakoma. Das Vorrücken der Bagger geriet ins Stocken, und die
Abbaggerung rückte Jahrzehnte weit weg. Mit dem politischen
Umbruch schrumpfte die Kohleindustrie massiv. Das speiste die
Hoffnung, das Dorf vielleicht doch retten zu können. So gründeten Vertreter aus Kirchenkreisen und der Grünen Liga eine
Bürgerinitiative: »Rettet den Hammergraben«. Der floss noch
hinter dem Dorf entlang, an Fischteichen und Wiesen vorbei
und soll früher Hammerwerke angetrieben haben. Klaus, einer
der ersten Aktivisten der Grünen Liga, trug uns eine Idee zu, die
er schon mit einigen anderen teilte: Das Dorf Lakoma soll wieder zum Leben erweckt werden.
Zum ersten Mal getroffen haben wir uns 1992 bei einem
Osterfeuer in Lakoma. Auf dem Acker hinter dem Feuerschein
zeichneten sich die Umrisse der verbliebenen Scheunen, Gärten
und Streuobstwiesen ab, deren Ernte wir später noch oft nutzen
sollten. Kurze Zeit nach Ostern, am 1. Mai, zogen die ersten zwei
selbst ernannten Neubesiedler in eines der Häuser ein, richteten
innen und außen das Haus mit der Nummer 12 wieder her, bauten darin eine Kuschelkiste – ein Schlafzimmer für Gäste.
Schnell zog die Geschichte vom besetzten Dorf über Freunde
und Bekannte ihre Kreise, irgendwann berichteten Presse und
Fernsehen. So kamen immer mehr ins Dorf. Schüler, Maler,
Kriegs
diensttotalverweigerer, Punks, Dichter, Sozialarbeiter,
Biobauern, Studenten, Musiker, Aussteiger, Autoschrauber und
viele andere mehr, aus den verschiedensten Schubladen. Viele,
die sich außerhalb von Lakoma möglicherweise nie begegnet
wären, die nun aber eine gemeinsame Idee und Freiräume ins
Dorf lockten.
Mit gut zwei Dutzend Leuten richteten wir uns auf den verbliebenen Höfen ein. Die Häuser wurden instandgesetzt, Türen
und Fenster bekamen neue Farbe, Öfen wurden repariert und
186

Gärten hergerichtet, auf den Wiesen weideten wieder Schafe,
Ziegen und Pferde. Einige von uns steckten voller radikaler
Ideen, manche hatten einfach nur Flausen im Kopf. Hier und
da gab es einen mit Aussteigerambitionen, und oft kehrte das
Leben laut und musikalisch ins Dorf zurück. Insofern war es
nicht verwunderlich, dass irgendwann im nahe gelegenen Cottbus Geschichten über Hunderte Besetzer die Runde machten.
Die Absurdität des Gerüchts war amüsant, in der Realität sorgte
es sicherlich dafür, dass der bunt zusammengewürfelte Haufen
in Lakoma nie ernsthaft in Gefahr geriet, von Nazis angegriffen
zu werden. Was zu dieser Zeit in Brandenburg und darüber
hinaus nicht selbstverständlich war.
Die Pläne für den Tagebau waren längst nicht vom Tisch. Immerhin stand der größte Arbeitgeber der Region auf dem Spiel.
Schon 1991 waren nur noch dreißigtausend Menschen bei der
Kohle in Lohn und Brot. Genauso viele saßen da schon zu Hause,
schulten um, zogen weg und suchten im Westen ein neues Auskommen. Im Dorf wurde den Ersten von uns klar, dass Kohle
nicht nur Energieträger ist, sondern auch Einkommensfaktor,
manchmal schon über Generationen hinweg. Sicherlich, der
Bergmann soff jetzt sein Büchsenbier und scherte sich einen
Teufel um die Probleme des Bauxitabbaus in Brasilien. Das war
aber erst recht ein Beweis für das dialektische Verhältnis von
Natur und Mensch, welches es auszufechten galt.
So formulierte das damals auch der Liedermacher und Kohle
baggerfahrer Gerhard Gundermann. Der war in der Kohle groß
geworden und kannte seine Kumpel seit zwei Jahrzehnten,
wusste genau wie der Laden lief. Schon zu DDR-Zeiten war er
als Musiker unterwegs, textete unter anderem maßgeblich an
Sillys Platte »Februar« mit. Noch während er und seine Kumpel
in der Erde schürften, wünschte er sich wieder richtig weißen
Schnee auf seinem Dach »und ringsum richtig Wald«.1 Auch in
Lakoma sang »Gundi«, in der Kulturscheune hinter dem alten
Dorfkonsum, die zur zentralen Instanz für Konzerte und Feste
wurde. Dort philosophierte er über die Ambivalenz zwischen
Mensch und Natur und über Identitäten in seiner Region und
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seiner Arbeit. Damit traf er im Osten den Nerv vieler, wurde zur
Identifikationsfigur, bis über seinen Tod hinaus. Eines seiner
Markenzeichen waren provokante Metaphern, nicht nur in seinen Liedern. Irgendwann trieb er dies auf die Spitze: Nach seinem verbalen »Erschlagen« des Vietnamesen, so dieser aus
seinem Hund – seinem Bruder und Kind – eine vierbeinige
Delikatesse machte, gingen die Ersten auf Distanz. Hintergrund
war Gundermanns Parteinahme für die Hoyerswerderaner, welche im September 1991 Flüchtlingsheime in Brand gesteckt hatten, in einem Interview, in welchem er kulturelle Differenzen,
die nicht auszuräumen seien, herbeiredete.2 Zu dieser Zeit war
Gundermanns Grube längst pleite, so dass er den Baggersitz
gegen die Tischlerbank eingetauscht hatte. In der Schreinerei
soll ihm die Inspiration zum Texten gefehlt haben, so wie früher
auf dem Bagger, war irgendwann zu hören oder zu lesen. Darum
habe er sich zuletzt auch ins Esoterische zurückgezogen.
Das war Mitte der 1990er Jahre nicht weiter ungewöhnlich.
Neue Lebensphilosophien und Welttheorien, von denen man
jetzt lesen oder hören konnte, wollten erprobt werden. Unter
anderem gründete der Philosoph Rudolf Bahro an der Berliner
Humboldt-Universität ein »Institut für Sozialökologie«. Ein
ständig vollbesetztes Auditorium Maximum lauschte gebannt
seinen Ausführungen über Grundzüge einer ökologischen Revolution. In seine Vorlesungen lud er Anthroposophen, verschiedenste Sektenanhänger und pseudowissenschaftliche Ökologen ein und entwarf in einer »Logik der Rettung« eine grüne
Befreiungsideologie aus einem Sammelsurium unterschiedlichster Weltanschauungen und Religionen. Die sollten den Weg
aus der zerstörerischen Gegenwart zeigen, teils gedanklich zurück bis ins Mittelalter weisend. Sein Ruf nach einem grünen
Führer, der die Menschheit erlösen müsse, brachte ihm zuletzt
den Vorwurf des Ökofaschismus ein.
Es war eine Frage der Zeit, auch in Lakoma auf Leute zu treffen, die Bahros Ideen aufgriffen. Wie Bahro übertrugen sie Naturgesetze auf den Menschen und sein soziales Miteinander und
verstiegen sich in Weltrettungsfantasien. Irgendwann entdeck188

ten sie ihre vermeintlichen sorbischen Wurzeln und suchten
damit das Dorf zu retten. Während es im Alltag doch erst einmal galt, die einfachsten Dinge zu organisieren. Wer kümmert
sich um das Winterholz, was geschieht mit aus Veranstaltungen
eingespielten Geldern, wer deckt das Dach der Kulturscheune?
Zudem wurde das Dorf auch das Zuhause von Menschen, die
lange kein Dach mehr über dem Kopf gehabt hatten. Rudi aus
Schwerin, seit Jahren auf Trebe, fand hier noch einmal Anschluss. Toan, ehemaliger Vertragsarbeiter aus Vietnam, flüchtete vor der Residenzpflicht für »Geduldete« nach Lakoma. Er
verlor selbst zu uns das Vertrauen, trotz Unterstützung gegenüber Ausländerbehörde und Amtsschikanen, kapselte sich irgendwann ab und wurde abgeschoben.
Der Alltag erzeugte an vielen Stellen soziale Reibung. Zunehmend mündeten Konflikte im Streit. Zwar bot der Verein, der
zwischenzeitlich gegründet wurde, eine Plattform, auf der sich
zwischen allen Beteiligten noch Kompromisse aushandeln ließen. Doch auf Dauer waren die nicht auszuhalten. Auch bestimmte die Vereinsbürokratie immer öfter das Dorfleben. Jede
Partei zog sich mehr und mehr in ihre vier Wände zurück,
irgendwann gingen die Ersten weg. Und vor dem Dorf begann
die Lausitzer Braunkohle AG eine Spundwand aus einem Lehmgemisch tief ins Erdreich einzubringen. Die sollte das Umland
des Tagebaus davor schützen, vom Abpumpen des Grundwassers im Bergbaugelände in Mitleidenschaft gezogen zu werden.
Nach sechs Jahren war von der »Ersten Generation« kaum
einer mehr da. Das Haus mit der Linde hatte sich fast geleert,
bis auf zwei waren alle wieder im ganzen Land verstreut. Manchmal fuhr ich noch für einen kurzen Besuch zurück. Um mit
Kubi und Andreas, zwischen ihren Büchern oder Lakomaer
Episoden aus Leinwand und Öl, ein paar Sommerabende zu
verbringen. Und mit Klapper, dem Einzigen von uns, der fast
von Beginn an mit dabei war und bis zum Schluss blieb. Er fand
in Lakoma mehr als ein Jahrzehnt sein Zuhause. Um ihn herum
kamen immer wieder Neue im Dorf an, aus den Schulen, von
der Uni, aus Umweltgruppen, und versuchten mit Holzkunst,
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sorbischer Kultur oder Naturwanderungen etwas zu bewegen,
mit Baumbesetzungen das Dorf zu retten. Bis zum Herbst 2007,
in dem die Baumbesetzer von den Bäumen geholt und die verbliebenen Höfe geräumt und abgerissen wurden.
Vorn am Dorfeingang, gleich links, wenn man über die Brücke des neuen, künstlichen Hammergrabens fährt, steht noch
das Haus der Kossacks. Oma Kossack war eine derjenigen, die
damals nach Berlin zum ZK fuhren. Wenigstens für sich hat sie
nach mehr als dreißig Jahren den Kampf gegen den Tagebau
gewonnen. Opa Kossack war damals immer mit seinem alten
Fahrrad im und um das Dorf herum unterwegs. Noch den letzten rostigen Nagel sammelte er bei seinen Touren ein und archivierte ihn fein säuberlich in der heimischen Scheune. Hinter
dem Haus der beiden liegen Reste alter Obstkoppeln. Dazwischen findet man hin und wieder noch einen Rest von der zweiten Geschichte Lakomas. Wie die alte Linde.
1 Aus: »Soll sein«, Album Einsame Spitze, Berlin, Buschfunk 1992
2 Gerhard Gundermann, Hans-Dieter Schütt: Rockpoet und Baggerfahrer,

Berlin 1999, S. 241 ff.
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Uta Pilling

Rebecca

Sie war Jahrgang ’82, von ihren Geschwistern »das Geschenk«
genannt.
Ich lebte seit 1980 mit meinen vier Kindern in Leipzig. Als kleines Zubrot unterrichtete ich Studenten aus dem Ausland, unter
ihnen Idres, ein Neunzehnjähriger aus Äthiopien. Er sollte Rebeccas Vater werden – ein Geschenk.
Es war Nacht, ich kam von einem Jazz-Konzert nach Hause,
lief gleich in mein Schlaf- und Arbeitszimmer, wollte nur noch
in die Matratzengruft sinken, doch dort lag schon ein zierlicher
Körper. In der Dunkelheit tastete ich, um zu fühlen, welches
meiner Kinder da bei mir lag, und landete in hartem Rosshaar.
Großer Schreck, Licht an!
Da liegt ein sehr, sehr müder Idres. Er hatte am selben Tag
mit »sehr gut« am Herder-Institut abgeschlossen. Er wollte mir
danken. Und das wurde dann »das Geschenk«. Ein liebenswürdiges »Wildschwein«, noch so ein Kosename, den die Geschwister ihr gaben, begabt, temperamentvoll, auch musikalisch: erst
Flöte, später Saxophon.
Für meine Familie kam die Wende 1990 in Verkörperung eines
exzentrischen Sängers ins Haus. Nach Jahren der Auftrittsverbote suchte er einen neuen Anfang. Mit ihm begann für uns ein
nicht enden wollendes, kreatives Miteinander. Wir gründeten
das »Trio tonore«, meine Töchter Thora, Noa (auch sie dunkelhäutig, aber kein »Geschenk« von Idres) und Rebecca, dazu ein
Akkordeon, der Exzentriker und ich. Sechs Jahre lang zogen wir
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als Straßenmusikanten durch Deutschland, Holland, Luxemburg und Österreich.
Das war der Aufbruch. Und schnell folgte der Einbruch.
Rebecca war damals gerade in der dritten Klasse. Sie kam an
jenem Tag später als üblich aus der nahe gelegenen Schule. Als
sie endlich in der Tür stand, blieb mir bei ihrem Anblick das
Herz stehen. Auch dunkelhäutige Menschen können kreidebleich aussehen. Sie war tränenverschmiert und bis in die
Schuhe hinein beschmutzt von ihrem eigenen Kot.
Zitternd sank sie in meine Arme, wortlos. Als sie, nach langem, behutsamem Saubermachen etwas ruhiger wurde, folgt
ihr Bericht.
Es war auf dem Heimweg. Ein Auto hatte neben ihr gehalten,
darin vier Glatzköpfige. Aus den geöffneten Fenstern brüllten
sie mein Kind, das allein war, im Chor an: »Du Teerpappe!
Kommst in die Gaskammer! Dich kriegen wir auch noch!« Und
als es weiterging: »Dreckige Niggerfotze!«, horchten Passanten
auf, hoben ihre Köpfe, blieben stehen. Sie eilten ihr nicht zur
Hilfe, dem Mädchen Rebecca, verhinderten wohl aber allein
durch ihre Präsenz einen Übergriff.
Die Angst hatte meine Tochter so gelähmt, dass sie sich nicht
mehr bewegen, nicht fortlaufen konnte. Wie lange muss sie dort
gestanden haben, an der Straße? Und keiner fragt, keiner hilft.
Als wir – nur kurze Zeit später – mit der Diagnose Knochenkrebs konfrontiert wurden, war ich davon überzeugt, dass die
Ereignisse zusammenhingen. Die Krankheit und dieser Schock,
so elementar … bis heute lasse ich mich davon nicht abbringen.
Egal, was die Leute sagen. Wo waren diese Leute, als es auf sie
ankam?
Drei Jahre musste Rebecca leiden, durch die ganze Krebshölle
hindurch, um dann, im September 1996, daran zu sterben.
Es sollte nicht bei diesem einen, vernichtenden Schock bleiben.
Die Glatzköpfe im Auto kamen wieder, nur mit anderen Gesich192

tern. Wir waren auf dem Weg zur Flötenprüfung – Aufregung
genug! An der Haltestelle wiederholte sich die bereits geschilderte Szene: Auto, Glatzen, Gebrüll, Morddrohungen. Ein kurzer Moment qualvoller Ewigkeit. Rebecca steckte ihren Kopf
unter meine Achsel wie ein Vogel, zitternd, wortlos.
Die Prüfung hat nie stattgefunden.
Und so ging es weiter. Immer noch steigerungsfähig, dieser Umbruch für alle: Wir sind auf dem Weg zu meiner Mutter, sitzen
in einem dieser Vorortzüge, nur wenige Reisende unterwegs,
unter ihnen zirka acht von denen. Die drängen uns in die Ecke
des Abteils. Einer betätigt die Kurbel des Fensters. Daraufhin
beraten sie lautstark, ob die Nigger nun auf die Gleise zu werfen
seien, beide? Jetzt? Oder erst später? Ein so hilfloser Zustand!
Ich kann meine Kinder vor dieser Übermacht nicht schützen.
Ein absoluter Bruch. Die anderen Mitreisenden, die Schaffnerin,
sie tun nichts. Stehen weit weg. Ich brülle, brülle wie ein Tier.
Die Gestalten verschwinden.
Kurz danach kommen wir in der kleinen Stadt an. Ich schiebe
meine Kinder vor mir her, die laut pöbelnden Rechten im Nacken, die anderen Mitreisenden, mindestens so verängstigt wie
wir selbst, neben uns. Mein Bruder steht mit offenen Autotüren
am Hauptausgang. Er ahnt nichts von unserer Bedrängnis, spürt
jedoch die seltsame Spannung. Wir stürzen mehr, als wir einsteigen.
Türen zu und nur noch fort.
Das waren die sichtbaren, greifbaren, existenziellen Übergriffe.
Ich erinnere mich an unseren letzten Auftritt in Österreich. Rebecca war bereits amputiert, ihr rechtes Bein, und doch war sie
bis zuletzt auf der Straße dabei. Hier sollte uns eine andere Variante des Hasses begegnen, eine perfidere Form von Feindseligkeit. Es war das bekannte Straßenmusikfestival in Linz, wir
hatten den uns vorgegebenen Platz eingenommen, nannten uns
damals »Leipziger Lumpengesindel«.
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Ein eleganter Herr, bürgerliches Bildungsmilieu, steht da,
hört lange unserer Mischung aus Brecht, Mühsam, Räuberliedern und Villon-Texten zu, wirft unverhältnismäßig viel Geld
in den Hut und bemerkt dabei, scharf und durch die Zähne
gepresst: »Auf dass bald das Vierte Reich kommt und euch Gesocks dahinrafft.« Abgang.
Der Aufbruch, Umbruch, Einbruch dauerte für Rebecca sechs
Jahre.
Sie wünschte sich eine Seebestattung. Sie wollte zurück. Zum
Ursprung. Und kein Land. Sie war vierzehn Jahre alt.
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Jan Brokof / Katrin Heinau

Mirko H.

1

Wenn ich du wäre würde ich laufen
wenn ich du wäre würde ich wissen
auf wen sie es abgesehen haben
wessen Angst sie gerade schüren unter den
50 000 Einwohnern der Stadt
Unsere Gaspistolen mit denen wir zur Schule gehen
treiben dich in den Graben
vom Auto aus Schießen juchei!
auch daran könnte ich mich gewöhnen
Wenn ich du wäre Mirko
Eine Körperverletzung ist zu wenig sagt der Polizist
besser ein Raub ist Ihnen etwas
gestohlen worden das Herz aus der Hosentasche eine
Zigarettenschachtel mein Basecap – das ist gut!
Und da sitzt er das Cap auf dem Kopp im Club
nächsten Tag bedüsten Tag
die Losung nächstes Mal bist du tot
Mirko wenn ich du wäre
würde ich an diesem Hauseingang
nicht vorbeischlendern
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Hoffnung lauert
wir hocken in Hass und Wut wie in Pisse
Absicht hier stinkt’s
aus Hörnern trinken kiffen
man könnte etwas gemeinsam haben
viel später ein paar Straßen weiter
fehlt mir die Erinnerung
Ecken abschreiten
hier war ich ausgeknockt
da bin ich aufgewacht
ich kann sprechen es ist halb so schlimm
Und dann kommen die riesigen Kerls mit den langen Messern
tauchen plötzlich auf vernarbt und sehr freundlich
schwarzer Block aus Berlin
Mirko was rennt der
hell wie unsere Freude
ist das Entsetzen

2

Wenn ich du wäre sagst du hätte ich mich
zurückgezogen unter meine Haut
bis sie nur noch aus Knochen bestünde
so haben es doch die Mädchen im Westen gemacht
und wenn wir auf den Spielplätzen
gewesen wären hätten wir uns befummelt
immer mit der Angst erwischt zu werden
Durch die Haare den Himmel sehen
alles entkernt und mit Fototapete beklebt
Hakenkreuze aus Zahnreihen
Kreuz Kreuz kann Leben retten
eine Krankenschwester pflegt mich körperlich
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neben mir ein guter alter Glatzenfreund aus der Grundschule
sie stellen sich zu einem riesigen Hakenkreuz auf
ich mache ein Foto von oben
Zwei Skinheads die sich im Wald befriedigen
unter der Schädeldecke wächst schwarzes gelocktes Haar
Stiefelpilze versunken im Moos
die Mutter legt Geld auf den Tisch schönes Wochenende
Der Kulturamtsleiter geht
in den Wikingclub
auch die Jugendarbeiterin liebt ihre Jungs
ich bin eben ein Schisser und daher
auf Eigentumsdelikte spezialisiert
Überall Wände
überall Abriss wucherndes Unkraut
Hubschrauberlandeflächen
ich habe Neubauten einstürzen sehen
kann meine Jugend nicht beweisen
weg Kaufhalle Haus Straße
wer holt mich von der Schule ab
die Kader warten schon im Weideland
Ach Mädchen
gibt es keine
nur mögliche Bräute
schlecht zu behandelnde Brüste
die beiseite stehen
halbharte Dinger drehen für sie
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Andreas Krenzke

Mehr Heavy Metal

»Ihr seid ja mehr Heavy Metal – ich bin ja mehr rechts.« In den
Neunzigern, als wir noch jung waren, ohne eigene Familien,
aber schon mit eigenen Autos und dem besten Musikgeschmack
der Welt selbstverständlich und ganz viel Durst, da taten wir,
was alle jungen Männer in dem Alter tun: campen. Das heißt:
zelten. Das hieß, sich im Dutzend auf irgendeinem Brandenburger Waldboden unter stümperhaft aufgehängten Malerplanen,
wo es ständig durchregnete, um einen scheppernden Rekorder
zu scharen und zu saufen. Meist gab es Bier. Dazu Bier. Zwischendurch mal irgendwelche dubiosen Apfel-, Kräuter- und
Wurzelliköre oder einen inakzeptablen Wodka. Aber hauptsächlich Bier. Toastbrot mit irgendwelchem Mist. Und Bier. Wenn
wir Glück hatten, gab es in der Nähe einen Imbiss, das war dann
wirkliches Glück, denn meist hatten wir viel zu wenig Bier dabei.
Einmal lotste mich ein Kumpel zu seinem Autokofferraum,
ohne dass die anderen uns sahen, er hatte ein ganz feines Tröpfchen dabei, das er nicht an die Meute vergeuden wollte, wie er
mir erklärte, ein Büchsenöffner, respektive Schlüpferstürmer,
ein Getränk mit dem man … nun ja … Frauen … ähm … herumkriegte. Sagte er. Da wir gar keine Frauen dabeihatten,
machte mir das ein bisschen Angst. Er war nicht mein Typ. Der
Wein auch nicht: Rosenthaler Kadarka, rot und lieblich. Mein
Kumpel war entsetzt, sowohl von meinem Urteil über den roten
Tropfen als auch von meinem Verdacht, er wolle mich … ähem …
herumkriegen. Er war keine Schwuchtel. Er war Heavy. Er trank
den Wein allein, ich Bier, dazu hörten wir Judas Priest aus dem
Autoradio. Das »Painkiller«-Album. Dass Rob Halford schwul
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war, wussten wir nicht. Obwohl man in unserer Clique ruhig
hätte schwul sein dürfen. Vielleicht sogar müssen, wir hatten
keine Frauen dabei. Es gab Gerüchte, dass der eine oder andere
schon mal mit einer Frau … puh … rumgekriegt eine … also
das waren wie gesagt Gerüchte. Wir waren auch gar nicht alle
Heavys. Die meisten waren ganz normal. Ein paar punkige Typen waren dabei, ein paar Grufties und Biker, aber eigentlich
alle ganz normal. Die anderen Zeltplatzbewohner beäugten uns
misstrauisch. Dauercamper waren das. Spießer. Degenerierte
Vollidioten. Manchmal wurden wir runtergeschmissen vom
Campingplatz. Wir versuchten es jedes Jahr woanders. Auf keinem Zeltplatz ein zweites Mal. Jedes Pfingsten ging das so. Jedes
Pfingsten das Gleiche. Wir fuhren immer Pfingsten, da hatten
alle frei: die Schüler, die Studenten, Lehrlinge und Ausgelernte.
Und die Arbeitslosen hatten Pfingsten auch frei. Wir hatten keinen Schimmer, was Pfingsten eigentlich gefeiert wurde. Die
Zeltplätze hatten, das war die Hauptsache, immer schon geöffnet.
Eines Jahres sahen wir schon auf der Fahrt an den See zum
Zeltplatz, nach Bestensee ging es, glaube ich, aber ich kann mich
auch irren, sahen wir schon unterwegs Faschos einzeln oder in
Grüppchen, die dasselbe Ziel zu haben schienen. Ach du
Scheiße! Die zogen auf dem Zeltplatz vor unseren Nasen eine
Art Wehrlager durch. Schon am Abend zuvor waren die Ersten
von uns angereist. Die Ersten von denen auch. Es gab sofort
Ärger. Zum Glück kannten sich zwei von früher. Einer von denen und einer von uns. Aber im Laufe des Vormittags wurden
die Faschos immer mehr. Wir auch. Im Laufe des Nachmittags
wurden die Faschos immer mehr. Wir nicht. Ach du Scheiße!
Die Nazis machten Fahnenappell. Und doofe Sprüche in unsere
Richtung. Sie waren zum Teil erheblich jünger als wir. Man sah
es an den Pickeln, man hörte es an den Piepsstimmchen, man
merkte es am uncoolen Männlichkeitsgetue. Immer Posen, immer Muskeln, immer Uniform. Ziemlich schwul eigentlich. Ob
sich auch manchmal zwei von denen zum Kadarkatrinken zurückzogen? Man konnte es sich bei denen nicht vorstellen. Ein
Milchgesicht kam in Tarnflecken aus der Hygienebaracke, brei199

tete die Arme aus und schrie: »Ich bin sauber!« Ich denke rückblickend, wir hätten sie alle erschlagen sollen. Oder ihnen zumindest die weißen Ärsche versohlen. So wie es die Alliierten
damals gemacht hatten. Wir hätten das tun können. Wir fanden
nämlich auch Alliierte.
Eine Gruppe Metal-Fans aus Marzahn, die auch so aussahen,
sprach uns an. Sie machten sich Sorgen wegen der Nazis, und
wir versicherten uns gegenseitigen Beistand. Psychobillys aus
Baumschulenweg schlossen sich uns an. Wir lernten neue Leute
kennen. Und neue Musik. Und ganz andere Getränke. Whisky,
Weinbrand, Rum. Ein paar Altlinke aus dem Westen waren auch
noch da, wir lernten ganz andere Zigaretten kennen und Reggaemusik. Bis zum Abend hatte sich eine klare Überlegenheit
der Antifaschisten manifestiert. Also machten die Nazis einen
auf friedliche Koexistenz. Rückblickend denke ich, wir hätten
sie alle ersäufen sollen. Oder ihnen zumindest die weißen Ärsche versohlen.
Sie hatten so weiße Ärsche, was man nicht sah, aber anders
konnte es gar nicht sein, weil sie immer bekleidet waren. Sogar
zum Baden im See trugen sie Badeanzüge. Einteiler für Männer.
Wir badeten, wie wir es gewohnt waren: FKK. Und zwischen
uns standen verpickelte Pimpfe im knietiefen Wasser, angetan
mit Badeanzügen, aber ohne Möpse, und hauten mit ihren
Aluminium-Baseballkeulen auf die Wasseroberfläche. Hui, wie
das spritzte! Am Imbisswagen versuchten sie sich in Small Talk:
Ihr Linken habt ja richtig teure Brillen, bekamen wir zu hören,
und sie meinten das anerkennend. Dass wir keine Penner oder
Stinkepunks waren. Uns fiel kein Kompliment zum Zurückgeben ein. Nicht mal was zu ihren Badeanzügen. »Stört dich das
nicht?«, fragten wir den Türken, der im Imbisswagen Döner um
Döner säbelte: »Diese Nazis. Die haben doch auch was gegen
Türken.« – »Idioten gibt es überall«, zuckte er mit den Schultern.
Er hatte recht, aber genau das war doch das Problem, dass es
überall Idioten gab.
In der Nacht gab es einen Zwischenfall, den niemand bemerkte. Ein Psychobilly war am Strand eingeschlafen. Mit dem
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Gesicht nach unten. Solche Menschen haben ja nur vorn Haare.
Die Faschos, die ihn bloß von hinten sahen, dachten, sie hätten
einen der ihren entdeckt, und wollten ihn fürsorglich in ein Zelt
schleppen. Er konnte, wild um sich schlagend, entkommen. Wie
in einem Alptraum sei es gewesen, erzählte er am nächsten Tag.
Am nächsten Tag machten die Nazis Frühsport. Und Fahnenappell. Wie bei Riefenstahl sah es aber nicht aus. Irgendwelche
Biker störten das Bild, weil sie fluchend und verkatert zwischen
den völkischen Volltrotteln herumwankten und irgendwelche
verloren gegangenen Sachen suchten. Die Disziplin bei den
Rechten ging auch immer mehr flöten. Am nächsten Morgen
gab es keinen Fahnenappell mehr und keinen Frühsport. Manche guckten sogar sehnsüchtig zu uns herüber, wenn wir beisammensaßen und Musik hörten. Und Bier tranken. Aber die
Badeanzüge blieben nach wie vor an.
Als sich unser kleines Pfingst-Camp auflöste, verabschiedeten sich ein paar Rechte sogar von uns. Aber wir ließen sie in
Ruhe. Wir waren keine Sozialarbeiter. Rückblickend denke ich,
da hätte man ansetzen, da hätte man was machen sollen. Wenigstens ihnen die weißen Ärsche versohlen. Denn so ist es ja
immer gewesen, in den Neunzigern. Wenn die in der Mehrheit
waren, dann haben sie zugeschlagen. Wenn wir in der Mehrheit
waren, dann haben wir – geredet. An diesem Pfingsten hatten
wir nicht geredet. Aber auch nicht zugeschlagen. Und wir fühlten uns dabei wie Sieger. Ganz einfach bloß, weil nichts Schlimmes passiert war. Was wir für Möglichkeiten gehabt hätten!
Wie hatte der Dönermann gemeint: Es gibt überall Idioten.
Im darauffolgenden Jahr versuchten wir es Pfingsten wieder
auf demselben Zeltplatz. Wider besseres Wissen. Man ließ uns
nicht auf den Platz. Wir würden da nicht hinpassen. War ja klar.
Verblüfft hat uns aber die Begründung des Zeltplatzwartes: »Ihr
seid ja mehr Heavy Metal – ich bin ja mehr rechts.« Die Neunziger.
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Karsten Krampitz

Schöne junge Welt

»Bitte was?« Ich glaubte, mich verhört zu haben. »Er hat was
gesagt?«
»Hast richtig verstanden«, sagte mein Freund Stolle und
meinte den berühmten Schriftsteller, der uns eben als neuer
Kulturchef vorgestellt worden war. Er lese jeden Tag fünf Zeitungen, und in keiner davon sei das Feuilleton derart »beschissen« wie in der Jungen Welt, vor allem die Fernsehseite. – Das
war doch mal ein Einstand an diesem Donnerstag im Frühjahr
1994. Warum unnötig Zeit verschwenden mit Höflichkeiten.
Der berühmte Schriftsteller, bekannt für seine messerscharfen
Satiren und dafür, dass sein Blick so merkwürdig auseinanderging: Mit dem einen Auge starrte er mich an, während er mich
mit dem anderen übersah – dieser Mann stellte gleich zu Beginn klar, dass er die Junge Welt nicht nötig habe, sie aber ihn.
Und ganz sicher kann man bei Machiavelli irgendwo finden,
dass der neue Fürst die schlimmsten Beleidigungen besser zu
Beginn aussprechen sollte. Die subalternen Sterblichen wissen
dann was Sache ist, geben sich Mühe und lechzen nach Lob
und Zuneigung.
Was der Regenmacher im schwarzen Anzug aber nicht wusste:
Schon seine Einladung barg die erste Beleidigung. Die Herausgeber und er hatten das Kulturressort zum »Plenum« gebeten.
Ein solches war im Gedächtnis der Redaktion aber eher etwas
Offizielles, wenn man so will: ein umfassender Meinungsaustausch in schöpferischer Atmosphäre auf einem unerschütter
lichen Fundament. Bei einem Plenum war es um Hauptaufgaben gegangen und deren zielstrebige Verwirklichung, auf der
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Grundlage weitreichender Beschlüsse zur allseitigen Stärkung
von was und wem auch immer. Und genau so und nicht anders
hatte es tags darauf in der Zeitung gestanden. Aber das war
lange her.
Die Junge Welt der Nachwendezeit war Eigentum und Herzstück
einer Westberliner Mediengruppe, wozu neben dem Verlag Elefanten Press auch die Tribüne-Druckerei am Treptower Park
gehörte, die Wochenzeitung Der Freitag wie auch die Satirezeitschrift Titanic. Die Chefin des Konsortiums, Maruta Schmidt,
hatte ihre Teilhaber, so erzählte man sich, bei irgendwelchen
K-Gruppen kennengelernt, womöglich war es auch in der DKP
gewesen – und vielleicht sogar auf einem Plenum. Egal. Auf
jeden Fall sind (Ex-)Kommunisten in der Praxis oft genug die
schlimmeren Kapitalisten, das ist kein Geheimnis; die Konvertiten gehen immer zu den Orthodoxen. Für mich war das damals noch neu: Die Verrenkungen der Alt-68er, dieses links
Denken und rechts Karriere machen und dabei allen anderen
das Gefühl geben, man habe einen exklusiven Zugang zur
Wahrheit. In meiner Erinnerung sehe ich diese Leute durch die
Redaktionsflure gehen – lächelnde Hologramme mit grau melierten Haaren, die, sobald man sie wegen einer Sache ansprach,
zur Antwort gaben: »Darüber müssen wir unbedingt noch einmal reden.« Mit Anfang zwanzig und noch dazu Ossi hörte ich
den Subtext nicht heraus: »Junge, geh mir nicht auf die Nerven!«
Also wollte ich bei der nächsten Gelegenheit wirklich mit denen
reden. Nur: Ab einen bestimmten Punkt diskutieren die nicht
mehr. Sobald die Westlinken sich durchgesetzt haben, haben sie
es nicht mehr nötig, zu überzeugen. Und damals waren die Weichen gestellt. Punkt.
Doch wer hätte ’94 gedacht, welchen Weg diese Zeitung noch
vor sich haben würde: dass eines Tages in der jungen Welt (nunmehr mit kleinem »j«) einer der übelsten Stasi-Spitzel Chefredakteur werden könnte, dass ein Egon Krenz wieder zum Autorenstamm gehört und dass dort jeder kleine Despot aus dem
Balkan, dem Nahen Osten oder der Dritten Welt bejubelt wird,
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nur weil er den USA irgendwann einmal die Stirn geboten hat.
Die alte Redaktion ist komplett ausgetauscht worden, und die
neue braucht immer irgendeinen Paradiesstaat, auf den sie ihre
Revolutionsfantasien projizieren kann. Wenn es nicht die So
wjetunion ist, dann eben Kuba. Ein Gespenst geht um in der
jungen Welt, nur ist es eben nicht der Kommunismus. Was man
in der DDR besser verschwieg, versucht die junge Welt von
heute zu rechtfertigen, so liest man dort über die Stalinzeit: »Wir
haben keine Probleme damit, wenn die Gewalt und der Terror
der Konterrevolution mit revolutionärer Gewalt beantwortet
werden.«1 Zu Ende gedacht, bedeutet dieser Satz, dass in der
Sowjetunion der dreißiger Jahre die Ermordung von zehn bis
elf Millionen Menschen notwendig war, um die Kommunisten
an der Macht zu halten … – und die junge Welt ist eine Scheibe.
Damals aber hatten die Naturgesetze noch ihre Gültigkeit: Die
Bonzen waren nach unten gefallen. Der alte Chefredakteur
hatte im Herbst ’89 das Blatt verlassen und im Neuen Deutsch
land Asyl gefunden. Und was sich heute jeder Vorstellung entzieht: Die Junge Welt dieser Jahre war kein Flugblatt, sondern
ein spannendes Projekt – intelligent gemacht, aber nicht intellektuell, ausgenommen vielleicht das Feuilleton, aber das auch
nur manchmal. Und womöglich hatte keine andere Zeitung
eine solche Leseranbindung. Die Junge Welt gehörte bei den
meisten Abonnenten seit Generationen zur Familie. Die Westlinken haben das nie verstanden. Sie haben nie begriffen, welches Kapital darin lag: Die Junge Welt der Nachwendezeit hatte
nicht nur Leser wie andere Tageszeitungen, sie hatte Komplizen,
schließlich hatte sich in der DDR niemand mit Ruhm be
kleckert – einmal abgesehen von den Bürgerrechtlern, die aber
lasen Die Andere.
Als freier Mitarbeiter bezog ich von der Jungen Welt jeden
Monat eine kleine Pauschale und war zuständig für die Fernseh
seite. Wenn man so will, war ich der Cheffernsehkritiker, der
Reich-Ranicki der Television, nur eben nicht in der FAZ . Zu
meinen Aufgaben gehörten die Programmvorschau wie auch
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die Koordinierung der TV-Kritik; ich war also derjenige, der
die Aufträge verteilte und damit anderen freien Autoren zu einem Zubrot verhalf.
Wunderbare Jahre waren das. Oft genug schrieb ich auch
selbst. Zum Glück besaß ich eine recht geräumige »Kiste« mit
den ewig gleichen Textbausteinen. Bei Sendungen des Mainzer
ZDF kam ich früher oder später immer auf die Mainzelmännchen zu sprechen. Sätze wie: »Da haben sich die Mainzelmännchen aber was einfallen lassen.« Oder: »Die Mainzelmännchen
waren auch schon mal lustiger.«
Manchmal prangerte ich aber auch an: »Dieser Film, produziert von den Mainzelmännchen des ZDF, hat uns alle entsetzt!
Wer ins Fernsehen geht, komme darin um!« Denn viel zu oft
mussten die Zuschauer mit ansehen, wie kostbare Menschenleben beendet wurden. Wie man aber Menschenleben macht,
das erfuhr man höchst selten – in jenen Jahren, da es noch kein
Internet gab.
Mit dem Verfassen der Rezension war die Arbeit aber noch
nicht getan. In der Hand den Papierausdruck meiner Schreibmaschine (einer supermodernen Brother LW 350 mit 14-Zeilen-Display, beleuchtet!), eilte ich zum Bahnhof und reihte
mich ein in die Schlange der Leute, die am Münztelefon standen. Die Wartezeit nutzte ich, um in mich zu gehen und auch
ein letztes Mal in den Text. Mit dem Stift nahm ich Kürzungen
am Artikel vor, den ich sogleich am Telefon langsam und deutlich auf ein Tonband diktierte. Hatte ich Fremdwörter verwendet, buchstabierte ich deren Schreibweise, auf dass die Dame
im Redaktionssekretariat beim Abtippen Bescheid wusste. So
geschehen etwa bei »Tutti Frutti« auf RTL …
»Tutti-Frutti, ich buchstabiere: Theodor, Udo, Theodor, Theodor, Ida …« Diese von primitiver Redundanz geprägte ErotikSpielshow, die für die neunziger Jahre stilprägend sein sollte,
war eindeutig heterosexistisch normiert. »Ich buchstabiere: Harald, Edda, Theodor, Edda, Rudi, Otto …« – »Was?! Wer ist hier
hetero
sexistisch?«, hörte ich die Stimmen hinter mir. Die
Schlange am Münzer war länger und länger geworden. »Ey, watt
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bistn du für ’ne Pfeife?« – »Hier wolln noch andere telefo
niern!« – »Beeilste dich mit de Tittenshow!«
Jeden Donnerstag suchte ich die Redaktion auf, der Post wegen,
die von den Sendeanstalten an die Zeitung geschickt wurde
– meist irgendwelche Programmhefte – aber auch, um endlich
selbst angerufen zu werden. So verbrachte ich den Nachmittag
in Ralph Stolles Büro; ich saß am Katzentisch und hatte Telefonsprechstunde. Alle möglichen Leute riefen an: Eltern, Freunde
und natürlich die anderen Autoren, die mich um Aufträge baten,
denn es war doch schnell verdientes Geld. Dreißig Mark für eine
Stunde Fernsehen und eine Stunde Schreiben – für damalige
Verhältnisse war das ein guter Stundenlohn. Und mit zwei, drei
Fernsehsendungen pro Woche hatten die Kollegen auf den Monat gerechnet die Kaltmiete beisammen (die Junge Welt druckte
ja täglich zwei dieser Kritiken). Mit anderen Worten: das Fernsehen von damals war eigentlich eine feine Sache. Und manchmal, wenn mich die anderen Autoren anriefen, meinte ich, im
Hintergrund sogar eine Bahnhofsansage zu hören. Wie gesagt:
Wunderbare Jahre waren das, ganz wunderbar.
Mit dem Katzentisch hatte ich nie ein Problem, im Gegenteil:
Mit Stolle das Büro zu teilen war ein Privileg. Stolle war Chef
der Musikseite. Platten, Tickets, Merchandising: Stolle bekam
alles gratis. »Mein lieber Jugendfreund«, habe ich immer gesagt
und an gemeinsame Zeiten im Jugendverband appelliert, »wir
müssen viel mehr zusammenhalten!« Und das taten wir auch.
Mit den Platten und CDs bestimmter Bands, wie den Pixies
oder Sonic Youth, konnte er nie so recht etwas anfangen – ich
dagegen schon. Im Laden hätte das Zeug ein Vermögen gekostet.
Irgendwann muss es dann mit der Auflage wirklich bergab gegangen sein. Wann genau kann ich nicht sagen. Aber ich weiß,
wie hoch der Berg war:
Im Februar 1990, als die DDR bereits im Sterben lag, versuchte Stolle, nachdem er als ausgehungerter Ossi ein Nazareth206

Konzert besucht hatte, spontan ein Interview zu bekommen.
Leider nur wollte backstage die Security seinen DDR-PresseAusweis nicht akzeptieren. Und auch der Bandmanager wiegelte
ab, fragte Stolle dann aber nach der Auflage seiner Zeitung, wor
auf mein Bürogenosse nicht ohne Stolz antwortete: »One and a
half million.« – »Daily!?! Come in!«
Ich wiederhole: anderthalb Millionen! Allen Unkenrufen
zum Trotz war die Abonnentenzahl im Wendeherbst sogar noch
gestiegen. Auch folgte die Redaktion inzwischen einer ganz
neuen Philosophie: Mit dem Ableben der DDR wollte man den
Lesern Hilfe bei der Trauerarbeit geben. Diese Hilfe war bitternötig, denn der Jubel über den Mauerfall war doch schnell vergessen. Dem Rausch war die Katerstimmung gefolgt, und
manch einer meinte, er sei ausgewandert, ohne das Land verlassen zu haben. – Allerdings wissen wir seit Sigmund Freud,
dass der Sinn der Trauerarbeit darin liegt, die Erinnerungen an
den Toten zu lösen. Glücklich ist, wer vergisst. In diesem, im
Freudschen Sinne haben die Redakteure der Jungen Welt einen
wirklich guten Job erledigt: Monat für Monat kündigten Zehntausende Leser ihr Abo.
Diese an sich erfreuliche Entwicklung, stieß nur leider bei
den Westlinken aus der Geschäftsführung auf weniger Begeisterung. Das kann man auch verstehen, immerhin hatten sie bei
der Treuhand viel Geld für die Postille bezahlt. Und eines Tages,
zufällig war es ein Donnerstag, luden die Herrschaften zum
Plenum.
Anfangs habe ich gar nicht gemerkt, was da grade passiert.
Diese Leute hatten mich sogar gelobt: »Ich finde das gut, dass
du das gerade jetzt sagst!« Und: »Deinen Beitrag, Karsten, fand
ich jetzt sehr erfrischend. Und ich beneide dich um deinen Optimismus, um deine jugendliche Unbeschwertheit …«
Und irgendwann kam auch der berühmte Schriftsteller zu
Wort. Etwas später, aber er war auch erst später zur Runde dazugestoßen. Sein Name tut nichts zur Sache, doch offenbar war
sein Name Programm genug, denn viel mehr war von ihm nicht
zu erfahren; außer dass er schon bald sein Amt antreten werde.
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Frage: »Wann ist bald?« Antwort: »Nicht heute, nicht morgen,
aber bald.« Was so viel hieß wie: spätestens mit dem Relaunch,
dem großen Neustart, von dem sich die neuen Hamburger Her
ausgeber so viel versprachen. Eines aber schien gewiss: Auf jeden Fall werde die Fernsehseite abgeschafft. Der berühmte
Schriftsteller fand das Fernsehen, diese »Glotze«, unerträglich.
Und außerdem liege der Jungen Welt doch seit einiger Zeit die
rtv bei, eine extern erstellte und gedruckte TV-Wochenzeitschrift. Er sagte auch, die Fernsehseite sei eine unnötige Zirkulation von Papier, wofür unschuldige Bäume ihr Leben ließen.
Meinen Einwand, dass die Zeitung auf Recycling-Papier gedruckt werde, ließ der berühmte Schriftsteller nicht gelten. Ich
sagte noch, wir verstünden unter Fernsehkritik zuallererst
Feindaufklärung, und die sei wichtig im antiimperialistischen
Kampf – netter Versuch. Wie in früheren Zeiten wurde auf dem
Plenum nicht wirklich diskutiert, sondern mitgeteilt.
Und so war es dann an mir, den anderen freien Autoren am
Telefon mitzuteilen, dass sie in Zukunft mehr Zeit haben würden, ein gutes Buch zu lesen, etwa von dem berühmten Schriftsteller. Und dass wir demnächst alle morgens länger schlafen
könnten und nicht mehr am Bahnhof Schlange stehen müssten.
Einen richtigen Vertrag hatte ich nicht, nur eine mündliche
Vereinbarung, also packte ich an diesem Nachmittag meine Sachen.
Der berühmte Schriftsteller wurde dann doch nicht Kulturchef.
Denn in den Wochen darauf war er wie vom Erdboden verschwunden; keiner wusste, was mit ihm ist und wo er ist. – Aber
wie gesagt, ich hatte meine Sachen gepackt. Und eigentlich waren es Stolles Sachen: eine Kiste mit neuen CDs, jede Menge
Punk- und Indiemusik. Zur Erinnerung an wunderbare Jahre.
1 junge Welt, 14. März 2010, S. 10.
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Peter Wawerzinek

Wie ich einmal von Nazis für einen Nazi
gehalten wurde und auch im Knast dafür saß

Was so richtig niemand von mir weiß, ich saß einmal für zwölf
Tage im Knast. Ich nannte die Zeit zusammenfassend: mein
Sommerloch. Sie hatten wirklich nichts zu tun, keine anderen
Themen als Leute zu verknacken. Ja, mehr noch. Sie hatten mich
für fünf Tage eingeplant. Dass es dann zwölf Tage wurden, lag
am für mich zuständigen Ichkannnichtsagen Wasdasfüreinerwar. Dieser habe Urlaub, ist mir im Vertrauen gesagt worden. Es
ginge um eine Unterschrift, Akteneinsicht oder so. Erst saß ich
da mit einem Ukrainer. Autohändler, wie er angab. Dem konnte
ich sofort behilflich werden, trotz meiner haarsträubenden
Restbestände an russischer Sprachkultur. Was er von mir erfuhr,
schrie er über den Innenhof durch das Gamaschenfenster seinen Ukrainern zu. Ein feiner Pinkel. Er trug edlen Zwirn,
schwarz-weiße Lederschuhe italienischer Prägung und eine Uhr,
Kinder, wenn die echt war, dann hatte ich Kontakt mit der absoluten Russenmafia. Es wirkte alles wie im Film.
Dann waren sämtliche Knastprozeduren zu absolvieren. Unterschriften, Zettel, Blicke, Belehrungen, Hohn, Lachen, Gebrüll,
Wäschestapel, lange Gänge, Treppen, Stufen hoch, hinab, im
Bogen und im Zickzack. Schließlich ging es für mich zum ersten
Mal in meinem Leben in eine Zelle deutscher Prägung, zu einem Autoschieber: Hab ick halt gemacht, hab mir nix gedacht,
ham se mir gleich eingebuchtet, sagt das Unschuldskind, das
hier schon richtig gut eingelebt war. Wann die mir verknacken?
Schulterzucken.
Er trieb Sport im Kraftbrühwürfelraum. Er ging mit freiem
Oberkörper herum und pflegte sein Kindergesicht mit Reform209

margarine. Das Beste, was du hier bekommen kannst, lobte er,
strich mit zartem Finger seine Wängelein. Draußen würde sich
das keiner ins Gesicht schmieren. Hier ist das Beste gerade gut
genug und ihm nicht zu schade. Für die Zeit danach, wenn die
Weiber wieder anstehen, um zu trösten.
Was ich so mache? Früher, sagte ich, hätte ich getourt, Musik,
Hochzeit und so. Das wurde akzeptiert. Auch von dem Margarinebuben hier. Sagst du aber Lyrik, Prosa, hauen die Leute in
den Sack. Heute sage ich Pressearbeit, um für mich die Kosten
meines Daseins als Lebenskünstler zu hinterfüttern. Hinterfüttern macht als Ausdruck immer Eindruck. Da kannste über
mich was schreiben, fragte der Insasse an. Ja doch. Echt geil.
Im Knast Moabit hatten sie nur eine Zeitung: Tagesspiegel.
Kann sein, dass die Knastis Tagesspiegel als Wort gut fanden.
Die Tage, die vorbei sind, die Tage, die man noch vor sich hat,
die Zeit, die sich in den Tagen spiegelt. Egal. Kann auch sonst
was anderes sein. Befehl vom Oberbürgermeister. Unsere Knastis lesen das Blatt. Es ist für mich kein Problem, etwas hin
auszuschmuggeln, und keine zwei Tage später können wir es
lesen, gab ich an. So sieht es aus. Das ist mein Job. Ich setzte
mich hin. Wir besprachen uns. Sein, mein, unsere Leben, was
reindarf, was nicht, wie man es formulieren sollte, dass keinerlei Schwierigkeiten entstünden. Dann faltete ich das dünne Papier auf Streichholzgröße und übergab es an meine damalige
Frau.
Ja. Auch ich war einmal verheiratet. Sogar mit der Richtigfalschen. Aber Schmuggeln und damit zur Zeitung gehen, von der
sie nicht wusste, wo sie noch nie hingegangen war, all das war
sofort was für sie. Sie kam aus dem Nicken nicht heraus, nickte
und nickte. Sie beschwor, sie werde tun, wie ich ihr aufgetragen,
darauf sei Verlass. Man nennt das Kassiber, nicht Knassiber, erklärte ich dem Knastbruder, weil das so genannt wird. Wir können nichts verändern. Wir Schreiberlinge dieser Welt können
immer nur die Welt ein wenig bereichern. So sieht es aus. Ein
bisschen Protest, lustige Krawalle, Trommeln, Pfeifen und so,
mehr können wir nicht tun. Alles, was die Menschheit zugrunde
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richten wird, ist bereits installiert und im schönsten Verderb
begriffen.
Die Tage, die abzuwarten waren, kam Hermann vorbei. Ick
hab gehört, meinte Hermann, datte vonner Presse bist. Ging im
kleinen Stübchen um wie auf dem Reichsfeld der Marschall.
Normalerweise rede er nicht mit Leuten wie mir, intonierte er,
wie Goebbels es auch getan hätte. Aber hier ist die besondere
Situation die tonangebende, sprach er und gestikulierte mit dem
Hitlerarm. Ich meine, so fein wie ich das hier aufgeschrieben
wiedergebe, so fein konnte Hermann nicht formulieren. Er sagte
wohl Pressefotze zu mir, und dass er mir draußen höchstens
eine auf die Fresse schlagen lassen würde, statt mir die Schläge
selbst zu verabreichen. Dass ich dann zufrieden hätte sein müssen, noch am Leben zu sein, denn normalerweise … Er sagte
bestimmt achtzehnmal normalerweise, beim neunzehnten Mal
unterbrach ich ihn.
Hermann trug die Hosen kurz, dass man seine Tätowierung
auch sieht. Ein böser schwarzer Mann im Nazilook im Feldzug
gegen die rote Pest am Schützengraben. Die Wade glänzte wie
von der gleichen Reformersatzbutter. Hermann, sagte ich. Es
gehört zu meinem Job, auch über dich Bescheid zu wissen. Du
machst auf groß und hast besoffen doch nur eine Türkenbude
abgefackelt. Der Türke hat eine bessere an einem besseren Platz
bekommen, und die Schlagzeilen nach eurem Schlagabtausch
hat er bestimmt. Und ich, log ich, habe den besten Kontakt zu
den türkischen Jungs, die darauf warten, mit dir einmal Rundgang haben zu dürfen. Rund würden die dich machen, sich in
deine SS-Wade verbeißen, wie Hunde. Weil die einen unter sich
haben, dessen Onkel die Bude gehört hat. Sie haben hier den
besten Draht, log ich weiter, zu den Wachleuten.
Dass du noch nicht dran bist, liegt einfach daran, dass sie
keinen Aufruhr wollen, wenn einer von der Presse in der Nähe
ist. Die heben sich den Hermann für danach auf, glaube ich,
Hermann. Jedenfalls war Hermann dann verträglicher, saß auch
mal auf dem Klo, aß deutsche Suppe, ohne dauernd über die
Verpflegung an der Front zu plappern und so.
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Ich war dann bei ihm so etwas wie die geistige Größe. Muss
es auch geben. Die Führung kommt ohne Kopfgrößen nicht aus.
Für Hermann war ich ein geistiger Nazi der ganz durchtriebenen Art. Hermann hatte auch so seine Kontakte und Informationen. Er sagte, er wisse Bescheid. Und er wusste Bescheid. Wie
ich von der Buchmesse gekommen bin. Wie mich die deutsche
Schaffnerin angehalten hat. Dass ich mit zwei Buchstapeln unter
jeder Achsel und einem Quietscheenten-Reich-Ranicki obendrauf sturzbetrunken die Bücher abstellen musste, um das
Ticket zu suchen. Eher hätte die Blondine mich nicht in den Zug
von Maintown Frankfurt nach Berlin reingelassen. Es herrschte
sofort Kampf zwischen der und mir. Hermann betonte die Worte: Reich vor Ranicki, Sturz vor besoffen, Kampf wie ein aufgeregtes Sprecherkind zum ersten Mal im Rundfunk.
Nun gut, sagte ich. Die Sache hat sich hochgeschaukelt. Ich
da rein ins Abteil in meinem Dusel. Hingesetzt, eingepennt. Bis
die wiederkommt, mich rüttelt. Raus hier, ab. Das ist erste
Klasse.
Halt mal, sage ich, Mädel. Bin nicht Ihr Mädel, schmettert
die. Hermann meint, alle Mädels seien Mädels, wenn sie für die
Sache sind. Ich liege da in Lümmelhaltung und sage zu der BB
(blöden Blonden), dass ich auf der Buchmesse war, gelesen, Honorar bekommen habe, sie mir nur in die Tasche greifen brauche, schon wäre die Sache erledigt, ich Erstklässler. Sie und mir
in die Tasche greifen. Was ich für einer bin, protestiert sie, will
mich in die zweite Klasse versetzen. Ich trolle mich.
Und da passiert es. Ich drehe mich um, sage zu der Trulla,
was für ein gutes BDMmädel sie geworden wäre. Frage sie, wo
sie trainiert, ihren Hitlergruß verfeinert. Und verschwinde in
der Sitzreihe, schlafe ein, werde rüde von sieben, acht Rüden in
Uniform geweckt. Und merke sofort, he, hier haste nun deine
Gusche zu stopfen, nix weiter auszuführen.
Dann kommen alle Dinge in Gang. Handschellen, Fingerabdruck, Verbrecherfotos, Befragungen, Mitteilungen, Verhaltensweisen für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Die gesamte
Vergatterung quasi, eine Art Androhung von Rechtsschritten
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etc., ehe ich zu meiner Gattin entlassen bin. Die mit dem Kassiber und dem Nickanfall.
Abgeführt haben sie mich, sagte ich, wie ’n Abführmittel.
Von der BDMtussy im Auftrag der Bahn unterwegs, erzählte ich,
dass die Scharfmacherin den Bullen angelogen hat, ich wäre
mit dem Hitlergruß durch die Bahn gelaufen. Damals, muss
man wissen, herrschte da eine Hysterie gegen den Schänder mit
seinem Ständer an Kinderspielplätzen. Und zum Schänder mit
seinem Ständer gehört nebenher immer auch ein wenig der
Nazi, welcher von den staatlichen Behörden immer mal wieder
zur Ordnung gerufen wird.
Egal, was die Bullen sich zu den Nazifreunden denken, sie
müssen handeln. Und Monate später erst, genau an einem Freitag, wurde ich dann im Beisein meiner Trulla abgeführt, eingeknastet. Der Zeitungsartikel erschien durch ihr Engagement
rechtzeitig. Alle lesen mich. Alle wissen von mir. Ich werde von
meinem Mitinsassen gemocht. Ja, sie achten mich, wie sonst
niemanden für den Kram, den ich sonst so aufschreibe. Das
muss ich wirklich sagen. Erscheint im Knast. Und schon kommt
ihr ganz groß raus, wo so leicht kein Rauskommen ist. Ach ja.
Hermann deutete gleich einmal an, er würde daran denken, umzudenken. Nur nicht, sagte ich entschieden zu Hermann. Was
soll deine Tätowierung von dir denken. Er soll es besser lassen,
sagte ich. Weil wenn Nazis umdenken, wird immer ein noch
viel nazistischerer Nazi daraus. Ich kam, wie gesagt, nach zwölf
Tagen frei. Der zuständige Richter hat seinen Urlaub vollendet.
Ich denke daran, den Fall mal aufzurollen. Denn ich bin ungerecht behandelt worden. Das Geld für den anstehenden Prozess
bekomme ich sicher zusammen, sagte ich. Man soll mir amtlich
bestätigen, dass ich, Peter Wawerzinek, geborener Runkel, auf
keinen Fall ein Nazi bin. Selbst der SPIEGEL hat damals mit
dem Kopf geschüttelt. Ich sage mal so: Gerade in Zeiten von
Lars von Trier und all seinen Folgen müssen wir wahrhaftigen
Künstler schon verdammt genau darauf bestehen, einen Persilschein zu bekommen. Wer will schon wirklich Nazi sein!
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Henryk Gericke

Zehn Jahre Stunde null

Am Morgen des 4. Oktober 1990 fuhr ich in die Mitte Berlins,
dahin, wo sie an der Peripherie Kreuzbergs liegt. NATO residierte dort, wir hatten uns etwa vier Jahre nicht gesehen. Unser
Wiedersehen sollte nun ausgerechnet mit der, nun ja, Wiedervereinigung zusammenfallen. Jedenfalls fast zeitgleich mit der
Stunde null, nicht der ersten in diesem Land. Die Zeit des DDRInfarkts hatte NATO bei den Sandinisten in Nicaragua verbracht,
wo er, ungeachtet der politischen Strömungswechsel in Europa,
noch beinahe ein Jahr blieb. Ich weckte ihn und seine Freundin.
Sie waren am Vorabend pünktlich mit Beginn des Feuerwerks
am Brandenburger Tor ins Bett gegangen, in einem besetzten
Haus war Vereinigung etwas zwischen zwei Menschen, nicht
aber zwischen zwei Staaten. Ich kannte ihn aus der Ostberliner
Punkszene. NATO war Mitglied des Warschauer Pakts gewesen,
einer Band, die sich nach Warsaw benannt hatte, den späteren
Joy Division. Fortan hatte er konsequenterweise NATO als Pseudonym geführt, was ihn allerdings nicht vor der Einberufung
zur NVA bewahrte. Seine abenteuerliche Flucht aus der DDR
misslang gründlich, er wurde zu achtzehn Monaten verurteilt
und nach einem Jahr in den Westen freigekauft. Seit seiner
Rückkehr lebte er nun in einem Haus der autonomen Szene, das
sich wenig anheimelnd Wohnprojekt nannte.
In der Punkszene Ostberlins war NATO nie hardcore gewesen, eher der etwas ängstliche Satellit einer Szene, die eine Gravitation auf ihn ausübte, deren Härte aber auch Fliehkräfte in
ihm auslöste. Nun erlebte ich ihn als fest eingetragenes Mitglied
einer autonomen Zelle, die nicht lange fackelte, wenn »das Sys214

tem« mal wieder brennen sollte oder es galt, Nazis »klarzumachen«. Die Presse der frühen neunziger Jahre vermittelte ein
Bild des Linken als Opfer der Rechten. NATO und seine Kombattanten aber gingen sozusagen auf die Nazis zu, das war mir
ein völlig neues Modell. Ich selbst war mehrfach von Nazis angefallen worden und entkam nur dadurch, dass ich entschlossen an ihnen vorbei, durch sie hindurch oder von ihnen weg
die Flucht antrat. Dass die Flucht auch Mut erforderte, weiß nur,
wer sich, bei einer obligatorischen Übermacht von fünf zu eins,
noch imstande sah, handeln zu können.
Berichtet wurde zumeist von rechten Übergriffen auf linke
Häuser. Einmal durfte ich Zeuge eines solchen Szenarios sein.
Mit größter Routine wurden in Sekundenschnelle der Eingang
des Hauses und die unteren Fenster mit Gittern verrammelt,
die immer stand-by waren. Die Nazis griffen zuhauf an, trostlose Parolen brüllend, fuchtelten sie mit Butterflymessern und
Baseballschlägern. Die Besetzer gingen in den politischen
Diskurs, warfen allerlei gefährliche Gegenstände aus den Fenstern, schossen mit Zwillen und präparierten sich für den Ausfall. Den Hintergrund des Scharmützels bildete eine Reihe von
fünfstöckigen Neubauten, Wohnheimen von Vietnamesen.
Nach dem Pogrom von Lichtenhagen fühlten sie sich durch den
Naziaufmarsch in ihrer Nähe mehr denn je bedroht und handelten schnell. Die Eingangstüren ihrer Plattenbauten flogen
auf, sie preschten heraus und schwangen Samurai-Schwerter.
Baseballschläger gegen Schwerter, den Nazis war diese Art des
Kampfes wohl zu exotisch, sie spritzten auseinander und waren
nicht mehr gesehen. Der Spaß auf den Rängen war ent
sprechend groß. Auf der Straße blieb ein demolierter Ghettoblaster zurück, sie hatten ihn angeschleppt, um die Besetzer mit
Nazirock zu beglücken. Die Überraschung hielt sich in Grenzen, es waren »Lieder« mit Texten von bescheidener Komplexität. Man war eher erheitert. Es wurde gerätselt, ob es sich bei
der Band nun um Endlösung oder Endstufe handelte, als plötzlich ein Name fiel, dessen Klang wie aus der Kreidezeit zu mir
durchdrang. Er hatte sich in tieferen Schichten abgelagert und
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tauchte nun aus dem Sediment meiner Erinnerung auf – Lunikoff!
Ich war Lunikoff das erste Mal am 1. Mai 1982 begegnet. Wir
lernten in derselben Berufsschule, er Schriftsetzer, ich Buchbinder. Wie die anderen Lehrlinge auch trotteten wir bei der alljährlichen Mai-Demonstration mit. Weshalb ich zum Kampftag 1982 antanzte, ich hatte der DDR längst gekündigt, ist mir
heute ein Rätsel. Ich trug an diesem Tag einen Dead-KennedysAnstecker, mit dem Titel ihrer Hymne »Nazi Punks Fuck Off«.
Ein Kerl sprach mich inmitten des Fahnenmeeres an. Ja, die
Musik der Kennedys wäre schon geil, er würde die Band aber
scheiße finden, weil sie links sei. Ich sehe uns noch auf der KarlMarx-Allee, kurz hinter dem Strausberger Platz, nicht weit von
der Tribüne entfernt, von welcher die Oberhirten ihr Nutzvieh
durchwinkten. Mir ist nicht mehr in Erinnerung, ob wir die
Tribüne passierten, wenn ja, dann müsste ungefähr auf ihrer
Höhe sein Bekenntnis gekommen sein – er sei Nationalsozialist.
Es war ein wirklich bemerkenswerter Moment, seine antikommunistische Gesinnung zu offenbaren. So lernte ich Lunikoff
kennen.
NATO fragte später zu Recht, weshalb ich mich ab diesem
Moment überhaupt noch mit ihm abgegeben hätte. Tatsache ist,
dass wir uns von da an öfter in der öligen Kantine der Berufsschule unterhielten. In unseren Gesprächen drehte es sich immer um Punkrock, vorzugsweise um die Cockney Rejects, wir
fanden sie sensationell. Ab und an gab er Geschichten von seiner Gang aus Baumschulenweg zum Besten. Haften blieb mir,
wie er mich einmal, angeregt, aber in äußerst sachlichem Ton
davon in Kenntnis setzte, sie würden ahnungslosen Leuten im
Park auflauern und sie krankenhausreif schlagen. Ich war irritiert, hielt ihn aber für unglaubwürdig. Lunikoff war so seltsam
wie sein Name, und das Seltsame zog mich an. Er war weder
sympathisch noch charismatisch, das Böse in seiner Gestalt
wirkte alles andere als verführerisch. Es hatte lange, dünne,
blonde Haare, war von der blassen Sorte, nicht besonders kräftig und trug eine runde, randlose Brille mit dicken Gläsern,
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kurioserweise eher das Intellektuellenmodell. Der Junge war
gewiss kein Mädchenschwarm. An der Berufsschule blieb er ein
ausgesprochener Einzelgänger. Niemand kannte ihn, niemand
achtete auf ihn, er fiel nicht auf – aber irgendwann ein Sticker
bzw. Badge an seiner Jacke. Herzog, ein Punk an der Schule,
kam zu mir, er war in Rage. Oben in der Kantine stehe ein Typ
mit einem selbst gemachten Anstecker, darauf »Paki bashing«.
Wir sollten hingehen und ihn »ruppen«. Es konnte sich nur um
Lunikoff handeln. Wir liefen das Treppenhaus hoch zur Kantine.
Mir war nicht wohl bei der Sache. Ich muss mir heute eingestehen, dass ich durchaus Interesse an der Person als Außenseiter
hatte, wenn auch nicht an ihrem verkorksten Innenleben. Diese
Trennung funktioniert wohl nur, wenn man siebzehn ist und
auch Messing auf die Goldwaage legt. Er versuchte es argumentativ: »Paki bashing« zitiere eine Textzeile der Cockney Rejects.
Das machte die Sache schwierig. Die Cockneys waren Kult und
gehörten in Lunikoffs Punkkanon ebenso wie in unseren. Aber
Herzog ließ sich nicht beirren, der Badge müsse ab, andernfalls
würden wir das erledigen. Es war eine seltsame Situation, ich
trug selbst Sticker, die ich regelmäßig gegen meinen Stasi-Lehrmeister als Insignien meiner Gesinnung verteidigte. Lunikoff
war Rassist, aber seine Demütigung in diesem Moment konnte
ich nachfühlen. Langsam und umständlich machte er den
Badge los und händigte ihn Herzog aus. Der versenkte ihn kommentarlos in der Tonne mit den Essensresten.
Von diesem Tag an wechselten Lunikoff und ich kein Wort
mehr miteinander. Ich löschte ihn aus meinem Register. Bis er
mir 1992, als Stimme aus diesem Ghettoblaster, wiederbegegnete. Außerhalb von Prenzlauer Berg und Mitte konnte man
sich im Osten Berlins inzwischen kaum noch frei bewegen, in
den Vororten und in Brandenburg schon gar nicht. Die erste
Hälfte der neunziger Jahre war in mancher Hinsicht vergleichbar mit der Weimarer Republik. Die allgegenwärtige Bedrohung
durch Naziumtriebe konnte sich auf die Indifferenz eines um
sich greifenden Hedonismus verlassen. Menschen wurden gejagt, und die Loveparade rang allen Ernstes um ihren Status als
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politische Demonstration. Aufbruchs- und Endzeitstimmung
fielen zusammen. Symptomatisch für diese Jahre des Übergangs
wer-weiß-wohin war die Wesensverschiebung, die NATO
durchmachte. Er bot mir immer wieder Kokain zum Kauf an.
Irgendwann war es dann eine Pistole. Für fünfhundert Mark,
»clean« mit ausreichend Munition. Ich versuchte noch, seine
neue Rolle als Gelegenheitsdealer mit der eines Weltverbesserers in Übereinstimmung zu bringen, als er das besetzte Haus
verließ. In Ostberlin initiierte er das Pilotenspiel, gemeinsam
mit zwei berüchtigten Bernauer Ex-Punks. Er, der gegen Hierarchien in der Gesellschaft buchstäblich zu Felde gezogen war,
inszenierte nun Überbau und Unterbau als Gewinnspiel. Die
in Geschäften ahnungslosen Neudeutschen wurden in einen
Kampf um den Betrug an anderen gehetzt, der selten im oberen
Ende der Pyramide gipfelte. Das Pilotenspiel markierte in seiner
Asozialität die Spitze des innerdeutschen Kolonialismus. Als
einer der Initiatoren ging NATO zweimal durch das Spiel und
verdiente dann noch einmal an den zerstrittenen und gedemütigten Verlierern, die sich erneut verführen ließen, in ein gleiches Spiel bei geringerem Einsatz zu investieren, in der Hoffnung, so wenigstens ihren ersten Einsatz zu retten.
NATO gönnte sich einen goldfarbenen Mercedes. Nicht irgendeinen. In den späten Achtzigern hatte ihn der Ostberliner
Rechtsanwalt Vogel gefahren, der damals als Parlamentär ganze
Gefängnispopulationen aus dem Osten in den Westen umtopfte.
Er hatte auch den Freikauf von NATO organisiert, der sich jedes
Mal ausschüttete, wenn er erzählte, dass er das goldene Auto
dessen fahren würde, der ihn in den goldenen Westen holte. Für
einige Zeit stieg er zu einem der ersten Distriktdealer Berlins
auf.
Sein Hass auf Nazis blieb, war aber nun Teil der Spaßgesellschaft, das Präludium zur Party. Ab und an setzte er sich mit
einem oder zwei der alten Punkkollegen in seinen goldenen
Benz und fuhr nach Marzahn, Hellersdorf oder Hohenschönhausen, dorthin, wo die Nazidichte Beute versprach. Erspähten
sie ein paar Faschos, es durften gern auch mehr als drei sein, vor
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einer Großraumdisco oder an einer Bushaltestelle, dann bremsten sie mit quietschenden Reifen, flogen aus dem Auto auf die
fassungslosen Glatzen zu, vermöbelten sie kurz und effizient,
um sich dann in einem ihrer eigenen Clubs auf ein paar Bierchen und ein paar Näschen niederzulassen. Nach einer dieser
Prügeltourneen durch die Vorstädte mit anschließender Clubtour hielten es seine berauschten Freunde für einen tollen Spaß,
ihren drogengesättigten Freund NATO auf Straßenbahngleise
zu legen. Die Straßenbahn kam, es war nicht böse gemeint, aber
von Stund an fehlten ihm beide Beine.
In den Jahren, in denen sich die Gesinnung von NATO auflöste, radikalisierte sich die Lunikoffs weiter. Er produzierte mit
seiner Band Landser den Soundtrack zu einer Lynchmentalität,
die sich, von der Politik verharmlost, austoben durfte und
meine Erinnerung an die Neunziger kontaminiert. All die Traumatisierten, all die Toten … Auf andere mag Lunikoffs Leben
deprimierend wirken, er dürfte das Gegenteil empfinden. Hiphop und Techno hatten als Subkulturen abgedankt und waren
Ende der Neunziger Karikaturen ihrer selbst. Nazirock schien
der letzte Underground und verzeichnete gerade durch sein Pariatum solchen Zulauf. Einen Starkult um sich schürend, stieg
Lunikoff gewissermaßen zum Heiland der Nazis in Ost und in
West auf.
NATOs Stern war in jeder Hinsicht gesunken, doch er amüsierte sich weiter blendend – ein Kind seiner Zeit, eines Jahrzehnts, das in Berlin einer konstitutionellen Anarchie glich.
Dieses Jahrzehnt war eine Schleuse, Exekutive und Legislative
hatten die Sache noch nicht im Griff, es ging drunter und drüber.
Was ihnen anarchisch und ungelenkt schien, wurde zunächst
geduldet, immer mit dem Selbstbewusstsein eines machtgewissen Bürokratenadels, der viel zu fest im Sattel saß, um von einer
Phase tektonischer Verschiebungen im deutschen Kernland
langfristig erschüttert zu sein. Dieser Zustand spiegelte sich am
drastischsten wider im Epizentrum des Wandels, im öffentlichen Raum Ostberlins, der zur hochpreisigen Niederung seines
Mehrwerts avancierte, übersät von Baustellen, ein Parcours ge219

sperrter Straßen. Der infrastrukturelle Notstand war das äußere
Abbild eines mentalen Chaos und des kulturellen Sogs der Stadt.
In der letzten Nacht dieses Jahrzehnts dann, eines Jahrhunderts, eines Jahrtausends auch, senkte sich, als wäre er gesandt
durch höhere Gewalt, ein schwerer Nebel über Berlin. Ein zäher, gelber Dunst. Als ein klammer Vorhang schob er sich vor
den Lichtdom an der Siegessäule, der ausgerechnet diesen zehn
Jahren im Nachhinein eine fragwürdige Weihe verlieh, so jedoch kaum sichtbar war. Zur Stunde null des neuen Jahrtausends sahen die Menschen die Raketen als ein vages Glimmen,
die Böller implodierten, das Feuerwerk klang wie unter Wasser.
Hinter diesem Nebel verschwand eine Dekade, an welche ich
mich nur in Bruchstücken erinnere. Ein zerschlagenes Kaleidoskop, dessen Splitter kein Muster mehr ergeben.

V
Fortläufe

Friedrich Ani

Tänzelnder Pfirsich

Ein Pfirsich
tänzelt im Gehirn des Herrn
Ministers. In seinem national
befreiten Sakko steckt
eine Kugel von Armani. Die
prangt da fast, er tritt
ans Pult und spricht ganz
untot ohne Manuskript vom
deutschen Recht in rechtem
Deutsch, grammatikalisch
ohne harte Hämmer. Der
Pfirsich tänzelt. Derweil,
daheim im Wahlkreis,
buddelt Leila B. zwei
Babys ein im Garten gleich
beim Apfelbaum. Das darf
nicht sein: Tags darauf der OTon aller, außer: Armin
P. Der Penner liegt zermantscht
im Stadtpark unterm
Denkmal. Ist ein schwieriges
Getu: Demokratie vor Ort und
rechts und links vom Innenohr
ein Pfirsich.
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Kerstin Hensel

Die Fiedlern

Endlich, zur Jahrtausendwende, beschloss die Gemeinde Neuwelt das eigentlich abbruchreife und durch seine verdorbenen
Geschichten in schlechtem Ruf stehende Spinnhaus zu rekon
struieren. Da es an Geld mangelte und zudem das Nutzungskonzept im Bauamt auf reichlich Skepsis stieß, reparierte die
Gemeinde nur notdürftig das Dach, übertünchte den schlimmsten Mauerschwamm und ließ ansonsten alles, wie es war.
Das Tourismusunternehmen Mountains Future Schwarzenberg, kurz MFS genannt, verwandelte die Not in eine Tugend
und leitete ein zukunftsweisendes Projekt in die Wege: das
Spinnhaus sollte zur historisch-authentischen Attraktion werden, Neugierige ins Erzgebirge locken und die leeren Kassen
füllen.
Damit war Berta Zschiedrichs Waschanstalt ein Museum geworden. Aber da sich niemand fand, der echt waschweibmäßige
Führungen zu machen in der Lage war, und zudem Rost, Schimmel und Salpeter unbesiegbar im Keller herrschten, schloss man
das Museum nach kurzer Zeit. Der Besucherandrang war ohnedies bescheiden gewesen.
Besser funktionierte es mit einer anderen Idee des MFS: In
jener Stube, in der die Fenster noch halbwegs dicht waren und
der Ofen gut zog, eine Spinnstube einzurichten. Was konnte es
Besseres geben, als in einer ausgedienten Spinnerei den Leuten
etwas vorzuspinnen!
Im Jahre 2000 schnurrte im Spinnhaus das erste Spinnrad.
Dreihundert Jahre alt. Fußgetrieben von der arbeitslosen Fiedlern, die einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unterzogen war.
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Fiedlern, die in ihrem früheren Leben vollautomatische Ringspinnmaschinen bediente, saß nun vor historischem Rocken
und uralter Spindel. Sie nahm den hölzernen Kunkel, drillte und
drehte Wolle und Flachs zwischen ihren Händen und auf den
Schenkeln, um dann das Material zu spinnen, aufzuwickeln, abzuziehen. Die Knäuel landeten in einem Korb, der sich langsam
füllte mit graugelber und wollweißer Ware, dann ausgekippt
wurde in den Stubenecken, um Neues zu fassen; Fasern, welche
die Fiedlern Stunde um Stunde geduldig im Auftrag des Arbeits
amtes Schwarzenberg und des Tourismusunternehmens MFS
aus dem Rocken zog, spindelte, drehte, wickelte, aufwand und
ordnete.
Die wenigen Touristen, welche die Spinnstube besuchten,
schauten sich die Fiedlern eine Weile an, riefen Interesting! und
Nice!, drehten und wendeten das Gesponnene in den Händen,
aber kaufen wollten sie nur selten etwas.
Es gab Tage, das blieben die Touristen ganz aus. Da saß die
Fiedlern allein am Spinnrad und tat, was ihr geheißen wurde.
Mitunter war ihr, als liefe draußen jemand den dunklen Flur
entlang. Wenn sie die Tür der Stube öffnete, schlug ihr nur Zugluft entgegen, denn die Spinnhauswände waren an vielen Stellen rissig.
Die Fiedlern setzte sich wieder ans Spinnrad. Eingemummelt
in eine Strickjacke. In Gedanken holte sie sich das vertraute
Klappern der großen Maschinen heran, verzwirbelte die alte, im
Volkseigenen Spinnereibetrieb verbrachte Zeit, die ihr so angstlos endlos vorgekommen war.
Drohten der Fiedlern die Augen zuzufallen, dachte sie an Reisebusse voller Besucher, an die Leute aus dem Westen, an Amerikaner Engländer Japaner, an alle, die aus der Fremde kamen,
um in Neuwelt/Erzgebirge ein Stück europäischer Urgeschichte
gezeigt zu bekommen. Um sie, die Fiedlern, zu sehen. Die Überlebende. Die Letzte ihrer Art. Tief in der Gegend verwurzelt, so
tief, dass sie verstorbene Geister berühren konnte. Alt wie der
Dunkelwald, aber noch nicht alt genug für die Rente.
Stumm arbeitete die Fiedlern auf den Feierabend zu. Täglich
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drei Körbe Garn. Das in die Ecke geworfen wurde, auf dem das
MFS sitzenblieb. Auf Bergen von Wolle und Spinnzeug. Das
über Nacht feucht wurde und zu stinken begann. Das wegmusste.
In einer Nachtaktion verkippte der Chef des MFS-Unternehmens eigenhändig Fiedlerns Arbeit im Wald. Aber die Natur
war zu langsam und konnte den Stoff nicht in dem Maße verdauen, wie er nachgefüllt wurde. Schließlich wurde das Spinnzeug von Männern eines Abfallrecyclingbetriebes abgeholt und
als Sondermüll entsorgt.
Nach einem halben Jahr sprach die Fiedlern auf dem Arbeitsamt vor. Noch nie im Leben war ihr in den Sinn gekommen, sich
über etwas zu beschweren, aber jetzt drängte es sie zur Klage.
Sie wollte sagen, ihre derzeitige Arbeit habe keinen Zweck, keiner wolle, was sie herstelle, wirklich verkaufen. Deshalb werde
sie das Spinnrad nicht wieder anrühren und lieber den Wald
fegen, als –
Aber die Fiedlern, nachdem sie lange Schweigeminuten vor
dem Beamten stand, sagte nur:
»Im Wald geht widder der Bär um.«
Der Beamte seufzte, zuckte mit den Schultern. Das wusste er:
Jaja, im Alter, da werd ma halt narrisch, aber arbeiten muss der
Mensch, und Gesetz ist Gesetz!
Die Fiedlern hatte einen Vertrag mit dem Arbeitsamt. Die
Recyclingfirma hatte einen Vertrag mit Mountains Future
Schwarzenberg. Entsorgung der Fiedlerschen Produktion. Für
ein ganzes Jahr.
Als sich die Fiedlern am nächsten Morgen im Finsteren aufmachte, von der Pflicht an der Hand gepackt wie immer, leuchtete der Schnee in milchigem Weiß aus sich heraus. Sie musste
plötzlich anhalten, weil vor ihr etwas auf dem Weg lag. Ein erfrorenes Wildschwein, dachte sie. Die Fiedlern spürte das Herz
im Hals klopfen. Vorsichtig stieß sie mit der Stiefelspitze an das
Ding. Und trat auf Weiches, Warmes, Wohlriechendes. Das Tier
stand auf. Zwei Meter hoch im Wald, zweihundert Meter vom
Spinnhaus entfernt, stand und brummte und trat mit einem
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Schritt auf die Fiedlern zu. Sie fühlte die Krallen an ihrer Strickjacke zerren. Hielt die Luft an. Die Schnauze drängte an ihren
Mund. Scharfen Brodem roch sie. Er hat Ameisen gefressen,
dachte die Fiedlern. Da spürte sie, wie sich das Tier brummend
an sie schmiegte, sie kurz und sanft drückte und sich ins Gebüsch davontrollte.
»Du heilicher Bimbam«, flüsterte die Fiedlern und rannte den
Weg zurück in den Ort. Spurtete zurück durch den Schnee, bis
sie auf dem Geringsberg die ersten Lichter sah, stürzte an der
Schule vorbei, an der Kirche, am ersten Bus. Der nach Schwarzenberg fuhr, aufs Polizeirevier. Polizei!
Die Polizisten konnten die Spur des Bären zurückverfolgen:
immer parallel zur Spur der Fiedlern. Sie führte geradewegs
zum Spinnhaus, kehrte wieder um, verlor sich im Wald, fand
sich dort wieder und dort.
Der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme-Vertrag wurde aufge
hoben. Das Spinnhaus für den Besucherverkehr gesperrt. Der
Jäger in Bereitschaft versetzt. Die Geschichte von der Fiedlern
und dem Bären aber wurde von einem Mitarbeiter der Firma
Mountains Future Schwarzenberg aufgeschrieben und in einem
Büchlein festgehalten. In altdeutscher Schrift, mit Holzschnitten
versehen. Es verkaufte sich so gut, wie sich noch nie ein Buch
in dieser Gegend verkauft hatte.
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Jakob Hein

Der Ort: das Ende der Welt, die Zeit: Oktober

Schon als ich das gelbe Ortseingangsschild ganz klein an der
rechten Straßenseite des Horizonts gelb leuchten sah, nahm ich
den Fuß vom Gaspedal. Ich verschwende nicht gern Benzin für
eine Vollbremsung, nachdem ich solche gelben Schilder passiert
habe, hinter diesen Schildern steht häufig ein Fotoapparat der
Polizei, dessen Fotos von schlechtester Qualität sind, grobkörnige Schwarz-Weiß-Abbildungen, auf denen niemand gut aussieht, also eine Kamera, die niemanden liebt, und ich bin eitel,
in diesen Dörfern Vorpommerns ist dieser Fotoapparat häufig
der Einzige, der etwas Geld verdient für die Gemeindekasse,
und schließlich sind viele der Dörfer Vorpommerns so klein,
dass man eine Bremsung im Ort nicht mehr schafft, wenn man
nicht rechtzeitig den Fuß vom Gaspedal nimmt, schon wenn
man das gelbe Ortseingangsschild ganz klein an der rechten
Straßenseite des Horizonts gelb leuchten sieht.
Langsam rollte ich nach Krackow hinein, hier suchte ich einen Raiffeisenladen, von dem ich nur gefühlsmäßig wusste, dass
er irgendwo einen doppelten Konsonanten hatte, aber nicht
orthografisch wusste, wo. Doch sicher war es das »f«, denn eine
Verdopplung aller anderen Konsonanten kam mir bei etwas
Überlegung zu absurd vor. Mich interessierte, woher der Begriff
Raiffeisen kam und was er mit den Volksbanken zu tun hatte.
Doch es war eines dieser flüchtigen Interessen, die nie länger als
ein paar Augenblicke halten und dann bis zu dem Moment vollkommen vergessen sind, wo ich erneut nach Krackow hineinrolle auf der Suche nach dem Raiffeisenladen und mir dann
wieder genau dieselben Fragen stelle und dann beim dritten
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oder vierten Mal, wenn ich nach Krackow rolle, beginne ich
mich schon zu fragen, warum ich es denn in den letzten Monaten nicht ein Mal geschafft habe, Raiffeisen in einem Lexikon,
etwa einhundertzwanzig Zentimeter neben meinem Arbeitsplatz, nachzuschlagen, was ich mir doch jedes Mal, wenn ich
das gelbe Ortseingangsschild passiere, fest vornehme. Dann
frage ich mich, ob ich willensschwach bin oder schon vergesslich werde und was ich tun könnte, das ich diesmal daran denke.
Nur wenige Wochen später werde ich mich meines erneuten
Vergessens schelten und darüber nachdenken, wie ich daran
denken könnte, daran zu denken. Dann nehme ich mir vor, im
Lexikon nachzuschlagen, bevor ich mir eine neue Unterhose aus
dem Schrank hole. Wenn ich dann später vor dem Kleiderschrank stehen werde, wird mich zwar das unbestimmte Gefühl
des Vergessens beschleichen, aber auf Raiffeisen komme ich
bestimmt nicht. Und so geht es weiter und weiter, bis ich irgendwann beim Anblick des Ortschildes von Krackow mich meiner
Kleidung entledige und schreiend davonlaufe und die Leute
dann unberechtigterweise annehmen, dass ich plötzlich verrückt geworden bin.
Eine unscheinbare Kirche stand im Hintergrund und ließ
durch ihr schlichtes Äußeres keinen Grund für eine touristisch
motivierte Besichtigung erkennen. Die Häuser waren im Wesentlichen in den letzten fünfzig Jahren gebaut und alle in den
letzten zwanzig Jahren frisch verputzt worden. Da es auch kein
Museum, keine Ausgrabungsstätte oder irgendetwas anderes
gab, wofür man Eintrittsgeld verlangen konnte, war Krackow
nur hier und auf ein paar sehr detaillierten Karten Vorpommerns vorhanden, aber sonst nicht. Krackow fand in Reiseführern, Zeitung oder Fernsehen nicht statt. Das einzig Auffällige
in Krackow an diesem Tag war sicherlich der ansehnliche Aufmarsch von Neonazis im Dorfzentrum.
Auf den ersten Blick aus meinem Autofenster sah es aus wie
eine schwarze Wolke, die aufgrund eines Fehlers hier gelandet
war. Eine große schwarze Struktur am linken Straßenrand, die
sich in sich bewegte und alles Licht verschlang, das in ihre Nähe
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kam. Dann machte ich ein paar Details aus, kahlrasierte Köpfe,
die aus prallgefüllten schwarzen Bomberjacken herausragten,
ein paar blonde und blondierte Frauen, ebenfalls in schwarzen
Bomberjacken. Weiße Schnürsenkel in blankgeputzten Springerstiefeln. Ich starrte und fuhr. Ich war das einzige Auto, das
durch Krackow fuhr, also starrten sie auch und standen. Weil
mir nichts anderes einfiel, fuhr ich durch den Ort durch. Als das
gelbe Ortsausgangsschild nicht mehr in meinem Rückspiegel zu
sehen war, fragte ich mich, was ich jetzt machen sollte. Ein Blick
auf der Karte verriet mir, dass mich diese Straße nur nach Polen
führen konnte. Keine Nebenstraßen und Umwege zurück, praktisch eine Art nationaler Sackgasse. Das hätte der Krackower
Versammlung sicher gefallen, an der ich also auf jeden Fall wieder vorbei musste, es sei denn, ich würde den Rest des Tages
hier im Niemandsland zubringen, während meine Frau sich
Sorgen machte.
Ich erwägte meine Optionen. Wenn ich einfach wieder durch
den Ort durchfuhr, zurück nach Hause, könnte das ziemlich
riskant werden. Ein unbekanntes Auto mit Berliner Nummernschild, das zweimal auffällig zufällig an dieser Versammlung
vorbeifuhr, hier, wo niemals ein Auto zufällig vorbeifuhr, das
könnte erhebliches Misstrauen wecken. Dann würden vielleicht
ein paar der Kameraden die Verfolgung aufnehmen und den
Vorfall einmal genauer untersuchen. Andererseits brauchte ich
wirklich den Torf aus dem Raiffeisenladen, und eigentlich
drohte mir keine Gefahr. Ich war Deutscher und die begründeten Zweifel an dieser Aussage im Sinne der Versammlung auf
dem Dorfplatz, die eine spätere Regierung solcher Kameraden
vielleicht einmal erheben würde, waren nur auf dem Amtswege
aufzuspüren. Ich schämte mich wieder einmal dafür, in meinem
Heimatland darüber froh sein zu müssen, dass ich nicht aussah
wie ein Ausländer. Automatisch überprüfte ich meine Kleidung,
nicht sehr ordentlich, aber auch keineswegs Misstrauen erregend.
Du bist feige, sagte ich zu mir, nachdem ich mein Auto gewendet hatte und mich wieder auf dem Weg nach Krackow be229

fand. Hätte ich einen Pullover mit einer Faust angehabt, die ein
Hakenkreuz zerschlägt, hätte ich wahrscheinlich nicht nur
meine Jacke über diesem Pullover zugemacht, sondern den Pullover ausgezogen und im Auto versteckt, damit mir selbst bei
einer Überprüfung nichts passieren konnte.
Was sollte ich machen? Sollte ich mein Leben riskieren für
eine Gegendemonstration, Teilnehmerzahl eins? In Vorpommern sterben, mit dem Ruf »Wir wollen keine Nazischweine«
auf den Lippen. »Das Lynchen selbst dauerte weniger als dreißig Sekunden«, würden später die stolzen Teilnehmer einander
ungläubig beim leckeren Pils erzählen, lange nachdem meine
Leiche in einer Jauchegrube versunken wäre.
Sollte ich die Polizei anrufen: »Ja hallo, ich kann hier Skinheads sehen«? Das ist für die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sicherlich so überraschend wie ein Anruf, dass man einen
Weidezaun sehen kann.
»Mit welchen Waffen werden wie viele Opfer angegriffen?«,
würde sicherlich die gelangweilte Frage kommen. »Solange ich
im Auto bleibe, sieht man weder Waffen noch Opfer.« »Dann
steigen Sie aus und rufen uns dann wieder an.« Ich könnte
meine militant antifaschistischen Freunde auf der NazialarmGeheimnummer anrufen, damit dann innerhalb weniger Minuten zwei große Hubschrauber der Antifa hier landen und ein
Höllenspektakel veranstalten würden. Aber, ach so, ich habe gar
keine militant antifaschistischen Freunde und die, die ich früher
kannte, waren um diese Tageszeit erstens meist noch nicht wach
und hatten auch zweitens keine Hubschrauber, nicht mal einen
kleinen.
Vielleicht wäre hier ja eine Lösung dieses Problems, damit
sich die Leute nicht mehr die Köpfe einhauen. Dass die Nazis
den Vormittag bekommen, ruhig ab, sagen wir, fünf Uhr morgens bis nachmittags siebzehn Uhr. Das ist eine kernige, volksdeutsche Zeit, da kann man aufstehen, auf den Bau oder ins
Werk gehen, sich danach in der Kneipe besaufen und dann ins
Bett gehen. Die Punks und die anderen Antifaschisten bekämen
dann die andere Tageshälfte und müssten an ihrem Lebenswan230

del vermutlich gar nichts ändern. Anpassen müssten sich nur
die Öffnungszeiten des Sozialamtes. Das alles half mir im Moment nichts, ich fuhr wieder nach Krackow und hoffte, bei meinem letzten Verlassen des Ortes heute im selben gesundheitlichen Zustand zu sein. Ich sagte mir, außerdem handele es sich
ja auch um einen Konflikt von Jugendkulturen, und dafür war
ich schließlich schon zu alt.
Vorsichtig parkte ich mein Auto auf dem vollbesetzten Parkplatz. Ich wollte kein Auto rammen, in dessen Heckscheibe
»Störkraft« oder »Böhse Opelz« stand. Scheinbar gleichgültig
lief ich durch die finster dreinblickende schwarze Masse, die mir
wortlos den Weg freigab, in den Raiffeisenladen, wo ich meine
zwei Sack Torf kaufte.
Nachdem ich mich durch ein Umsehen überzeugt hatte, dass
ich der einzige Kunde war, fragte ich die immer fröhlich plappernde Verkäuferin betont beiläufig: »Was machen denn die
ganzen jungen Leute da draußen?«
»Das wissen sie nicht?«, fragte sie erstaunt. »Vorige Woche ist
doch ein Auto mit sechs Jugendlichen in Polen verunglückt.
Drei waren sofort tot und drei liegen in drei verschiedenen
Krankenhäusern. Prenzlau, Rostock und einer sogar in der Charité in Berlin. Es soll aber nicht gut aussehen, für alle drei nicht.
Heute ist die Beerdigung für die ersten drei.« Sie schien ziemlich
erfreut, einen völlig Ungebildeten mit ihrem ganzen Detailwissen behelligen zu können, und es fiel ihr sichtlich schwer, die
dem Anlass angemessene Betroffenheitsmiene aufzusetzen. Ich
nickte kurz, bezahlte und ging.
Meine zwei Sack Torf lud ich ohne Angst in den Wagen ein.
Keiner würde mir heute etwas antun, und wenn ich einen um
Hilfe bitten würde, könnte ich sogar Glück haben. Der tatsächliche Tod ist schrecklich und absolut, etwas völlig anderes als
irgendwelche Videos oder Gedankenspiele über Türkenvergasen am Kneipentisch. Irgendwie hoffte ich, dass dies der kahlgeschorenen Meute heute oder demnächst klar werden würde.
Dass es wenigstens einem von ihnen zu dämlich vorkommen
würde, lustige Lieder über den Mord an Menschen zu hören,
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während drei ihrer Freunde auf Intensivstationen einen langsamen Tod starben. Und während das Ortsausgangsschild von
Krackow in meinem Rückspiegel das letzte Mal verschwand,
wünschte ich ihnen eine würdevolle Feier und ihren Freunden,
in Frieden zu ruhen.
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Carmen-Francesca Banciu

Lesereisen sind eine Erzählung wert

Kurz vor der Abfahrt rief ich beim Veranstalter an. In meinem
Vorvertrag stand: Ort der Veranstaltung und Wegbeschreibung
werden vom Veranstalter nachgereicht. Der Tag war gekommen,
und vom Veranstalter, dem Multikulturellen Zentrum einer
Stadt in Sachsen-Anhalt, gab es immer noch kein Zeichen. Die
Lesung war schon Monate zuvor vereinbart worden. Mit der
»Woche des ausländischen Mitbürgers« hatten wir nicht gerechnet. Mein Verlag und ich. Aber was soll’s. Hauptsache, man interessiert sich für Literatur. Nun gut. Man nennt mich also eine
ausländische Mitbürgerin. Ich fühle mich aber nicht so. Ich
fühle mich ganz normal. Als Bürgerin. Als Bürgerin dieser Welt.
Wenn man es streng nimmt, bin ich in Deutschland noch keine
Bürgerin. Ich darf mir im Moment gar nicht den Kopf zerbrechen, ob ich Grün, Rot oder eine andere Farbe wählen soll. Das
wissen die Parteien aber nicht. Denn immer wieder liegen in
meinem Postkasten Briefe, in denen ich um finanzielle Unterstützung gebeten werde.
Ich rief die Veranstalter an, um die Situation zu klären. Das
schien sie zu überraschen. Soll ich denn überhaupt kommen,
fragte ich. Ja sicher, antworteten sie. Der Weg wurde mir kurz
erklärt. Ich möge aber vorsichtig sein. Ihr Multikultizentrum
liege ungünstig. Etwas abgelegen. Da traue sich keiner im Dunkeln hin. Schließlich überlegte es sich die Dame am Apparat
doch noch anders. Ich würde vom Bahnhof abgeholt werden.
Vom Leiter des Zentrums.
Wenigstens im Multikultizentrum selbst, wo sich kaum je einer hinwagte, hatte man ein Plakat aufgehängt, um die Mitar233

beiter an die eigene Lesung zu erinnern. Publikum war nicht
vertreten. Eine interessierte, aber genervte und enttäuschte
junge Buchhändlerin beklagte sich öffentlich zu Beginn der Lesung: Sie habe die Plakate erst eine Stunde vor der Veranstaltung
vom Zentrum bekommen. Und in der Zeitung stünde die Lesung unter einer falschen Ortsangabe. Das Zentrum hatte eine
»ehemalige Schriftstellerin« – wie sie mir vorgestellt wurde –
extra dafür engagiert, um die Lesung zu moderieren. Sie begegnete mir kurz vor der Veranstaltung mit den Worten: Ich weiß
nichts über Sie, außer Ihren Namen. Es stellte sich bald heraus,
dass sie meinen Namen auch nicht wusste. Ich werde keinen
langen Vortrag über Sie halten, am besten stellen Sie sich selbst
vor, eröffnete sie die Lesung mit der Emphase einer Parteivorsitzenden. Ansonsten verlief der Abend exzellent. Das exklusive
Publikum, fast ausschließlich Mitarbeiter des Multikultizen
trums, war ausgesprochen interessiert. Je kleiner die Runde,
desto intensiver die Gespräche. Die Blumen bekam zunächst die
Ehemalige überreicht. Deswegen wurde die Szene dann auch
noch einmal wiederholt. Um den Moment der Blumenübergabe
auf Video richtig zu dokumentieren.
Wir tun so, als würden wir arbeiten. Sie tun so, als würden sie
uns bezahlen, sagte man im sozialistischen Rumänien. Hätte ich
in all den Jahren, die ich in Deutschland lebe, nicht auch andere
Erfahrungen gemacht, hätte ich den Eindruck gewinnen können, die inter- und multikulturelle Arbeit – fast hätte ich gesagt
die antikulturelle Arbeit – funktioniere nach einem ähnlichen
Prinzip. Die Buchhändlerin und ich, wir fassten einen gemeinsamen Beschluss. Ich versprach, wiederzukommen und in ihrer
Buchhandlung zu lesen. Und sie versprach, mich vorzustellen.
Für die Werbung zu sorgen. Sich darum zu kümmern, dass die
Zeitung alles mit dem richtigen Tag. Dem richtigen Ort. Und
zur richtigen Zeit ankündigt. Ich werde wiederkommen. Denn
viele kleine Schritte geben dem Leben einen Sinn. Ich glaube an
den Sinn der kleinen Schritte. Auch im Hinblick auf diesen Ort.
In diesem Ort wurde vor kurzem ein Mensch getötet. Er war
ein ausländischer Mitbürger mit dunkler Haut.
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Martin Sonneborn

Ausstieg jetzt!

Seit kurzem erst hat der Verfassungsschutz unter der Nummer
0221 / 792 62 eine »Hilfs-Hotline für aussteigewillige Neonazis«
eingerichtet, und schon liegen brisante Erkenntnisse vor: Die
Neonazis sind nicht interessiert. Jedenfalls rufen sie nicht an –
obwohl ihnen vollmundig finanzielle Unterstützung annonciert
wurde. Ein Fall für TITANIC? Ja. Mit unserem roten Telefon und
den Millionen des Verfassungsschutzes müsste doch was zu ma
chen sein. Zumal ja die Adressen sämtlicher DVU-Kreisvorsit
zender im Internet aufgelistet sind.

Joseph Goebbels*:
»Ausländer? Find ich gut!«

TITANIC Herr Goebbels, Sonneborn vom Verfassungsschutz.

Ich hätte gern gewusst, wie es Ihnen so geht, wie Sie Ihre
persönliche Situation sehen. Sind Sie zufrieden oder tragen
Sie sich mit dem Gedanken einer Veränderung?
GOEBBELS Nein, wir sind zufrieden, keine Veränderung. Wir
wissen, aus welchem Grund Sie anrufen, da tut sich nichts.
Da wird ja einiges unternommen, gut, einen Versuch ist es
wert, und das sollte auch probiert werden, aber …
TITANIC (mitfühlend) Sie haben sicherlich Bedenken wegen
etwaiger Ressentiments Ihrer Kameraden hinterher!
GOEBBELS Nein, so was gibt’s bei uns nicht, wir sind eine in
dem Sinne saubere Partei. Wir sind also vollkommen demokratisch eingestellt.
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TITANIC (prüfend) Aber wie finden Sie denn Ausländer?
GOEBBELS (im Brustton der Überzeugung) Ausländer? Gut!

Die find ich gut!

TITANIC Und das sagen Sie jetzt nicht einfach so?
GOEBBELS Nee, in meiner Familie sind selber zwei Ausländer,

äh, bzw. man hat sich an Verschiedenes gewöhnen müssen.
Das ist ja nicht so, als ob ich jedes Mal schreiend hier rauslaufe! Wir sind auch jeden Mittwoch mit Ausländern zusammen, das sind so Rumänendeutsche aus Siebenbürgen.
TITANIC Das sind ja keine richtigen Ausländer. Ich meine
Gelbe oder Schwarze zum Beispiel!
GOEBBELS Ach Gott, wenn hier welche sind, warum soll ich
die missachten? Nur wenn die natürlich kriminell werden!
Oder wenn die mich angreifen! Man soll nicht uns anfeinden,
wie es leider hier viel ist. Hier ist unlängst, das werden Sie
nicht wissen, morgens eine Krankenschwester von einem
Auto totgefahren worden, darin saßen vier Türken ohne Führerschein, betrunken und haben Fahrerflucht begangen. Und
hatten Drogen bei sich. Und die sind von der Polizei gestellt
worden, und dann haben die sich noch totgelacht. Das mögen wir nicht.
TITANIC Aha.
GOEBBELS Ich bin ’n Nationaler, ich bin national eingestellt,
das ist doch nicht schlimm! Wir sind eine Nation, und als
Nation haben wir Nationalität. Und die kann ich ja wahrnehmen.
TITANIC Gut, ich seh schon, das wird nichts mit uns. Machen
wir’s doch einfach so, ich lasse Sie noch ein halbes Jahr überwachen …
GOEBBELS (erschreckt) Sie lassen mich überwachen?
TITANIC Ja, wie bisher.
GOEBBELS (erregt) Uns? Oder mich?
TITANIC Sie.
GOEBBELS Mich persönlich? Wie das denn?
TITANIC (überrascht) Das kann ich doch nicht sagen …
GOEBBELS (lacht los) Ach ja, natürlich, hahaha, jaja.
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TITANIC Eine ganz normale Observation. Und wenn in der

Zeit nichts vorfällt, stellen wir das auch ein.

GOEBBELS Erfahr ich dann davon?
TITANIC Nein, wenn Sie nichts von uns hören und keine Sa-

chen anstecken und keine Leute zusammenschlagen, dann …
Also, keinen Unfug machen!
GOEBBELS Nee, wir setzen uns ja nur zusammen …

Gute Güte, was sind denn das für Nazis?! Möchtegernradikale,
die sich an Verschiedenes gewöhnt haben und Ausländer gut fin
den, kriegen von uns natürlich keinen Pfennig!

Hermann Göring*:
»Ich bin kein Rechtsradikaler!«

GÖRING … ich bin kein Rechtsradikaler, ich mag diesen Aus-

druck nicht. Wir sind die friedlichsten Leute! Die halt nur ihr
Vaterland mögen und gegen die Überfremdung sind. Die sich
wundern, dass diese Ausländerkriminalität ein Tabuthema ist,
ich nehme an, Sie schneiden das jetzt mit, dass nach Innenministererlass alles vertuscht wird, wenn ein Deutscher erschlagen wird. Ich denke nur patriotisch. Und nur weil ich
von dem Herrn Dr. Frey aufgrund einer Nachfrage vom
Stammtisch gleich zum, zum …
TITANIC Kreisbeauftragten.
GÖRING … Kreisbeauftragten benannt worden bin, ich hab
mich auch darüber gewundert. Aber ich hab dann auch einen Stammtisch gleich ins Leben gerufen, das hat mich sehr
enttäuscht, der hat dann nur zwölfmal stattgefunden, und es
kamen immer wieder eine Anzahl alter Leute zusammen, die
sich da gegenseitig was vorgeheult haben. Deswegen hab ich
diesen Stammtisch eingestellt, ich bin auch ein Redner …
TITANIC (bewundernd) Ich merk das schon.
GÖRING Ich bin tief enttäuscht, das wird ja unter uns bleiben,
ich bin zutiefst enttäuscht von der Person eines Herrn
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Dr. Frey. Es ändert nicht meinen Glauben an eine gute Sache.
Aber der Dr. Frey will nur seine Zeitungen verscheuern und
seinen Buchverlag am Leben halten. Und jetzt haben sie, und
zwar auch durch Kontakt mit Ihnen, unseren Landesvorsitzenden Peter Jürgensen ganz kurz und zackig entfernt und
den Stefan Heidrauf dazu. Diese jungen Leute hat man über
Nacht liquidiert, weil die Kontakte mit dem Verfassungsschutz hatten, also mit Ihnen. Sie merken schon, ich bin froh,
mir das mal von der Seele zu reden. Und da hab ich gesagt
zu meiner Frau, wahrscheinlich hast du recht gehabt mit deiner Einschätzung unseres Vorsitzenden.
TITANIC (entschuldigend) Herr Göring, Moment, mein Band
ist alle, ich muss das eben mal umdrehen.
GÖRING … und die Ausländer, dass abgelehnte Asylbewerber
nicht ausgewiesen werden. Ich war in Afrika, Nigeria, da
hatte ich eine Baustelle, da kamen die Arbeiter, und mein
Vormann hat gefragt: Ist das wahr, dass man sich in Deutschland nur hinstellen muss und Asyl sagen, und schon kriegt
man Geld? Und dass die deutschen Frauen alle so gerne mit
uns Negern schlafen, mit uns Black Men, haben sie sich genannt, weil wir so große, naja, ich will das mal nicht vollenden auf Ihrem Band …
TITANIC (interessiert) Ja, und? Stimmt das, dass die untenrum
so groß sind?
GÖRING Nee, das stimmt nicht. Wir sind dann freitags, wenn
Schicht war, zusammen im River baden gegangen, die warn
alle ziemlich normal … Und die ham so gerechnet, wenn wir
in Deutschland gar nichts tun, dann kriegen wir noch viel
mehr Geld. Ist nur ’ne Anekdote, die hab ich auch schon am
Stammtisch erzählt …
TITANIC Gut, aber ich glaube, mit uns wird das nichts. Ich
muss Sie noch ermahnen, nicht an gewalttätigen Demons
trationen teilzunehmen, keine Gebäude abzufackeln …
GÖRING Nein, das tue ich nie, ich kenn das nur aus dem Fernsehen, Sie können mich ruhig beobachten … Ich hab Sie ja
auch damals am Telefon schon gegrüßt, als der Fernmelde238

techniker da war, ich weiß, dass Sie’s abhören. Ich weiß es.
Angenehm ist es nicht.
TITANIC Ja, aber dafür ganz unterhaltsam für unsere Jungs …
Dieser Fall sollte allen friedlichen Demokraten eine Warnung
sein: Einmal am Stammtisch nachgefragt, und schon ist man
Kreisvorsitzender in Dr. Freys rechtsradikalem Buchclub!

Emmy Göring*:
»Gehen Sie zu den Türken!«

TITANIC … und schon mal darüber diskutiert?
GÖRING Nein. Meine Gesinnung kann ich nicht ändern.
TITANIC Es geht uns ja nicht um die Gesinnung, sondern um

die Tätigkeit in der Partei.
GÖRING Ja, das gehört ja zusammen!
TITANIC (vorsichtig) Sind Sie eigentlich Deutsche?
GÖRING (stolz) Ja, natürlich! Mein Mann ist Ausländer. Ist
Gott sei Dank Deutscher geworden, und er ist stolz darauf,
der hat die Deutschen immer bewundert.
TITANIC Aber bei Ihnen höre ich so ein bisschen Akzent.
GÖRING Das ist aber ganz egal, ich bin trotzdem Deutsche.
Ich hab mein ganzes Leben lang im Ausland gelebt, als Deutsche. Und wir haben fast tausend Jahre lang unser Deutschtum dort erhalten im Ausland, und das möchte ich jetzt hier
weiterführen! Weil, was so passiert, ist unheimlich!
TITANIC Ja, wo waren Sie denn die letzten tausend Jahre im
Ausland?
GÖRING Die letzten tausend Jahre waren wir und meine Vorfahren in Siebenbürgen.
TITANIC Sie wissen, dass wir attraktive Angebote machen, einen neuen Job, einen neuen Namen, das wär ja vielleicht für
Sie besonders interessant …
GÖRING Sie sind sehr herzlich, aber ich lasse mich nicht kaufen. Korruption gibt es bei uns nicht, entschuldigen Sie!
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Wie teuer wären Sie denn?
(überzeugt) Man kann uns nicht bezahlen!
(unbeeindruckt) Aber jetzt mal ganz unter uns.
Ja?
Also: wie viel ungefähr?
Haha! Über meine Leiche können Sie dann gehen.
Nein, das machen wir doch nicht. Würden Sie denn
wenigstens mal ein Umschulungs-Schnupperkurs-Wochenende bei uns mitmachen wollen?
GÖRING Mein lieber Herr vom Verfassungsschutz, wir sind
ganz normal.
TITANIC Gerade normale Menschen lassen sich doch auch
ganz einfach wieder eingliedern in die Gesellschaft.
GÖRING Charakterlose schon! Die lassen sich manipulieren,
Gehirnwäsche gibt es auch unter uns Deutschen. Ich will unser Volk deutsch erhalten. Und dieses Eckchen Heimat, das
wir noch haben, das möchten wir so erhalten, wie es uns der
Herrgott gegeben hat. Aber gibt es nicht eine Versammlung?
Dass man uns andersherum überzeugt?
TITANIC Nein, das nicht. Wir versuchen lieber, Sie zu kaufen.
GÖRING Nein, nein. Das hab ich mir ja leider gedacht … Gehen Sie zu den Türken, die könn Sie vielleicht kaufen …
TITANIC
GÖRING
TITANIC
GÖRING
TITANIC
GÖRING
TITANIC

Schade, dass die Dame nicht aussteigen will! Denn auch wenn
wir sehr höflich waren, mit ihrem Akzent geben wir ihr in einer
rechtsradikalen Partei keine großen Karrierechancen.

Adolf Eichmann*:
»Rassenvermischung bin ich ’n Gegner von!«

EICHMANN … ja, ja, hab ich gelesen den Schwachsinn!
TITANIC Und Sie hätten wir gerne auf unserer Seite!
EICHMANN (provozierend) Was? Ich soll irgendwo ausstei-

gen? Ich weiß doch gar nicht, wo ich drin bin!

TITANIC Zum Beispiel in der DVU.
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EICHMANN Na, da steig ich doch nicht aus! Weil das das ein-

zig Richtige ist! Was soll das, Bauernfängertricks! Verfassungs
schutz kann man ja übersetzen mit Verfassungsschmutz! Ich
denke national, wie es jeder machen sollte! Ich behalte meine
Meinung. Ich lass mich nicht bestechen!
TITANIC Sie kennen unser ganz spezielles Angebot für Sie
noch nicht: eine flotte Thailänderin!
EICHMANN (entsetzt) Waas? So ’n Schwachsinn mach ich
überhaupt nicht, Rassenvermischung bin ich ’n Gegner von!
TITANIC (lockend) Und eine rumäniendeutsche Frau mit tausend Jahren deutscher Tradition?
EICHMANN Was soll ich denn damit? Wenn ich ’ne Frau
brauche, dann nehme ich mir ’ne deutsche Frau! ’ne richtig
echte deutsche Frau! Das kommt mir komisch vor, was Sie
mir hier erzählen! Da ist einer Schlosser, und Sie wollen den
zum Bäcker ausbilden!
TITANIC (erleichtert) Ja, eine Umschulung zum Bäcker ist
auch kein Problem! Oder ’ne Kreuzfahrt, fremde Länder sehen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen …
EICHMANN (verwirrt) Ich versteh nicht, wenn ich ’ne Kreuzfahrt machen will, geh ich ins Reisebüro und buche und fertig.
TITANIC Wir würden da für Sie hingehen!
EICHMANN (wütend) Das sollen Sie gar nicht machen!
TITANIC Sagen Sie mir einfach nur, wann. Und wohin Sie
wollen. Wir machen das für Sie.
EICHMANN Das kann ich doch selbst machen, da brauch ich
Sie doch nicht zu!
TITANIC (verwirrt) Ja, wozu brauchen Sie uns denn dann?
EICHMANN Ich brauche überhaupt nichts, der ganze Verfassungsschutz ist überflüssig!
TITANIC Hm, ich glaube, für Sie können wir nichts tun! Rufen
Sie uns bitte nicht wieder an!
Hoppla, da bleibt für den Zeitschriftenhändler Frey aber noch
einiges zu tun! Müsste nicht endlich mal geklärt werden, ob die
Ausländer aus Rumänien nun Ausländer oder Deutsche sind?
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Julius Streicher*:
»Bargeld wär mir lieber!«

STREICHER (abwehrend) … wer sagt mir denn überhaupt,

dass Sie von der Firma sind? Ich brauch irgendwie einen Beweis dafür.
TITANIC Wir können uns treffen.
STREICHER Aber nicht mehr heute!
TITANIC (überrascht) Nein, heute nicht mehr. Aber nächsten
Montag! Da könnte ich nach Bad Klosterlausitz kommen.
STREICHER Montag, ah, müssten wir uns an einem neutralen
Ort treffen.
TITANIC Sie kennen sich besser aus als ich, was gibt es da?
Irgendein verschwiegenes Hotel?
STREICHER (eifrig) Gibt’s, ja, das gibt’s. Am Markt unten neben der Apotheke gibt’s eine Gaststätte, Pension Brummer.
TITANIC (nachdenklich) Das ist eine Pension? Gut, dann
komme ich Sonntagabend schon und miete mich ein unter
dem Decknamen … Wilfried Schulze. Dann können wir uns
morgens treffen. Wann?
STREICHER So um 10.30 Uhr?
TITANIC Gut, was darf ich Ihnen denn mitbringen? Natürlich
kann ich Ihnen bis Montag keinen Audi Quattro organisieren, aber wenn Sie Interesse hätten an einer Kreuzfahrt?
STREICHER Ja, Bargeld wär mir lieber! Wenn das zum Tragen
käme. Machen Sie mal einen Vorschlag.
TITANIC (zögernd) Nun, das käme auf Ihr Alter an … und
Ihre Position.
STREICHER Alter ist fünfundfünfzig, das dürfte euch doch
wohl bekannt sein! Und meine Stellung will ich Ihnen am
Telefon nicht bekanntgeben.
TITANIC (wichtig) Wir wissen doch, dass Sie Vorsitzender des
Kreisverbandes sind!
STREICHER Ja, ja, klar.
TITANIC (zögernd) Gut, da könnt ich schon … so … kommt
drauf an … Sagen Sie doch mal was.
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STREICHER Ja, ich weiß nicht, wie weit Ihre Kompetenzen

reichen, ich weiß nicht, ob Sie ein Limit haben … (mutig) Na
ja, mir würden so 25 000 vorschweben.
TITANIC (gelassen) Und was würden Sie dafür tun?
STREICHER Ja, voll raus, vollkommen raus, keine Aktivitäten
mehr!
TITANIC Gilt das für den Rest Ihrer Familie auch?
STREICHER Äh, die sind nicht arrangiert!
TITANIC Nur nicht, dass der Vater rausgeht und der Sohn
dann rein in die Partei.
STREICHER Ich bin nicht verheiratet, ich lebe lediglich mit
einer Lebenskameradin zusammen.
TITANIC Gut, nur dass da nicht …
STREICHER Nee, nee, nee, ich bin da kontraproduktiv bei der
Sache!
TITANIC (vorsichtig) Und haben Sie Bedenken, dass hinterher
…
STREICHER Nee, dass ich hier irgendwie denunziert werde?
Dafür würde ich mir das Hintertürchen bei euch schon offen
halten, wenn ich hier irgendwelchen Repressalien ausgesetzt
wäre!
TITANIC Gut, was hätten Sie denn gerne für einen neuen Namen?
STREICHER Och, das ist jetzt, das müsste man dann besser
unter vier Augen machen, das ist sonst ein bisschen unpersönlich.
TITANIC Gut, 10.30 Uhr Gaststätte Brummer … (verschwöre
risch) Ich habe einen Trenchcoat an und eine schwarze Sonnenbrille und so einen normalen schwarzen Geldkoffer bei
mir.
STREICHER Wir könnten uns dann drinnen treffen in der
Gaststätte. Wie war der Name, unter was wollten Sie sich einmieten hier?
TITANIC Herr Schulze, Herr Wilfried Schulze.
STREICHER Schulze, alles klar. Hab ich mir aufgeschrieben.
TITANIC Gut, wenn ich noch Fragen habe, rufe ich Sie noch
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mal an, ich muss das auch nur noch mit dem Abteilungsleiter
abklären, bei 25 000 Mark …
STREICHER Also wie gesagt: am liebsten noch etwas weiter
nach oben. Wenn es möglich ist.
TITANIC Gut. Ich werde Rücksprache nehmen. Und dann
rufe ich Sie morgen an und gebe Bescheid …
25 000 Mark? Für einen echten DVU-Kreisvorsitzenden? Das ist
eigentlich nicht teuer. Und weil ja eh der Verfassungsschutz be
zahlen muss, rufen wir noch mal an und legen noch was drauf!

Julius Streicher*:
»Neun Millimeter, klar, kenn ich!«

TITANIC … ich hab das jetzt mit dem Amtsleiter abgeklärt.
Mit den 25 000, das geht klar! Er hat sogar gesagt, er würde
noch 3000 Mark drauflegen, wenn Sie anschließend gleich in
die SPD eintreten.
STREICHER (nachdenklich) Müsste man mal drüber reden,

müsste man mal drüber reden! Aber mir schwebt irgendwie
vor, ’ne monatliche Zuwendung schwebt mir vor. Ist da irgendwas zu machen?
TITANIC (überrascht) Denken Sie an die 25 000 plus eine monatliche Zuwendung?
STREICHER (windet sich) Ja, ich, es geht darum, wenn ich
wirklich hier durch die Massen konfrontiert werde, was wahr
scheinlich voraussetzbar ist, dass ich mal den Fluchtweg habe,
dass ich mir ein neues Domizil kaufen kann.
TITANIC Sie meinen, dass Sie durch die Mangel gedreht werden von den Kameraden?
STREICHER Genauso ist das, ja, ja.
TITANIC Dafür haben wir vorgesorgt, Sie kriegen ja einen
neuen Namen …
STREICHER Ja, ich muss irgendwie liquid sein, wenn ich auf
der Bank einen Kredit nehme für irgendeine Immobilie.
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TITANIC Wir könnten überlegen, ob wir Ihnen einfach einen

Lottogewinn zuschanzen würden. Sie müssten ganz normal
Lotto spielen, und wir würden Ihnen vorher die richtigen
Zahlen mitteilen. Die lassen wir bei der nächsten Ziehung
kommen, und dann haben Sie genug, um im Notfall die Stadt
zu verlassen.
STREICHER Ja, wie gesagt, wenn das eintreten wird, und das
wird wahrscheinlich eintreten, muss ich dann fluchtartig hier
mal weg.
TITANIC (mitfühlend) Halten Sie die Kameraden denn für so
gefährlich?
STREICHER Ähem, nicht alle, aber es gibt Fanatiker. Wenn die
das spitzkriegen, ist hier der Teufel los! Hundertprozentig.
TITANIC (tröstend) Da lassen wir Sie natürlich nicht hängen.
Noch mal zum Treffen: Möchten Sie 25 000 DM oder Euro?
STREICHER Lieber DM.
TITANIC Scheine, Scheck oder …
STREICHER (gierig) Scheine! Scheine, gemischte Scheine!
TITANIC Und wegen der 3000 DM, die muss ich noch beantragen, würden Sie auch in die SPD eintreten?
STREICHER Ja, ließe sich machen, ließe sich machen.
TITANIC Was Sie mitbringen müssten in die Gaststätte Brummer, wäre auf jeden Fall: Personalausweis, Parteibuch. Und
keine Tricks! Keine Polizei! Keine Presse!
STREICHER Das erwarte ich auch, im Gegenzug erwarte ich
das auch! Nicht dass ich da reinkomme, und Sie knallen mir
die Achten dran.
TITANIC (verständnislos) Was?
STREICHER Knallen Sie mir die Achten dran, die Handfesseln!
TITANIC Ach so, nein, nein. Sie können sich das vorstellen,
dass das für uns noch viel peinlicher ist als für Sie!
STREICHER Ja, ja, ja!
TITANIC Ich werde an dem Tisch sitzen, der dem Eingang am
nächsten ist.
STREICHER Ich frag dann auch, ich kenn ja die Frau Brum245

mer persönlich, ich geh da ab und zu mal ’n Kaffee trinken.
Dann frag ich: Ist ein Herr Schulze da?
TITANIC Ist das auch eine vertrauenswürdige Person?
STREICHER Ja, vertrauenswürdig, aber ’n bisschen redselig,
ich würde da bei der nicht in die Offensive gehen! Ich würde
die Sache mal ’n bisschen schweigenderweise angehen, nur
Allgemeines anreißen, nicht irgendwelche Themen!
TITANIC Gut, ich werde dann da sitzen, mit Trenchcoat und
Sonnenbrille. Sie erkennen mich an dem großen Schwedenrätsel von Bastei, und ich werde Sie zur Sicherheit fragen:
»Seil mit drei Buchstaben?«
STREICHER (verwirrt) Ja?
TITANIC Und Sie müssten dann sagen: »Ist es das, was am
Morgen hängt?«
STREICHER (fassungslos) Am Morgen?
TITANIC Ja, Seil mit drei Buchstaben ist doch ein Tau. Und
Morgen-Tau! Wie Morgenthau-Plan, kann man sich ganz
einfach merken. Daran erkenne ich Sie dann umso sicherer.
STREICHER Wir müssen dann mit der Brummer vereinbaren,
dass die uns mal da hinten reinlässt, in dieses Zimmer. Ich
sag, dass wir was Geschäftliches zu besprechen haben, damit
wir unter vier Augen sind.
TITANIC Genau, das kann man ja schlecht in der Gaststätte
machen.
STREICHER Nur: Wie sieht’s aus? Also vorbeugenderweise:
Ich weiß nicht, wie weit Ihre Kompetenzen reichen oder was.
Ich muss mich eventuell hier mal verteidigen: Waffenschein.
Ist da was zu machen?
TITANIC Das ist kein Problem! Können Sie denn mit ’ner
Waffe umgehen?
STREICHER Ja, ja, kann ich.
TITANIC Gut, dann werd ich Ihnen einfach ganz unbürokratisch eine Waffe aus dem Magazin hier mitbringen, mit Schein.
Aber wenn etwas passiert, dürfen Sie den Namen Schulze nie
erwähnen!
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gesichert bin, dass ich die Waffe hier schwarz führe und dann
eventuell auch noch drei oder vier Jahre dafür kriege.
TITANIC Haben Sie eine Vorliebe für irgendein spezielles Modell? Wir sind mit der Magnum ganz zufrieden, die macht
schön große Löcher in Leute.
STREICHER 3.57? Neun Millimeter, ist klar, kenn ich doch.
TITANIC Gut, wenn Sie sonst noch irgendwas brauchen? Haben Sie einen Wagen?
STREICHER Nein, habe ich nicht. Also, mir würde da irgendwie so ein ein Geländewagen vorschweben. Das muss nicht
der teuerste sein!
TITANIC Müsste aber zweite Hand sein. Aber was können Sie
uns denn über die DVU erzählen?
STREICHER (abwehrend) Ja, nicht am Telefon, das machen
wir unter vier Augen!
TITANIC Aber kann ich schon etwas damit werben, dass das
etwas Interessantes ist?
STREICHER Ja! Ja, ja, auf jeden Fall! Ich hab interessante Daten und gewisses Hinterwissen von der ganzen Sache. Ich
weiß nicht, wie weit der Herr Konrad, der Landesvorsitzende,
von euch da schon angesprochen ist, zwecks Ausstieg.
TITANIC Nein, noch nicht. Glauben Sie, dass der da infrage
käme? Ist die Stimmung so schlecht?
STREICHER Es gibt viele Dinge, die den Mitgliedern nicht
gefallen. Die Partei wird ja hierarchirisch, also hierarchisch
regiert. Ja? Und das kotzt manchen an. Wenn die ’ne Zuwendung hätten, dann wären die auch bereit, da rauszugehen.
Ich würde mal im Vorfeld meine Mitgliederakten mitbringen.
Die dürfte ich aber nicht aus der Hand geben. Sie müssten
sich das handschriftlich aufschreiben.
TITANIC Ich hab da so kleine Kameras, Sie kennen das aus
den Filmen. Wie viele Leute sind das insgesamt?
STREICHER So vierzehn bis achtzehn.
TITANIC Das wär natürlich auch sicherer, wenn Sie mit mehreren Leuten aussteigen würden. Wir könnten Sie alle bewaffnen, da wären Sie ja schon eine Macht in Ihrem Ort!
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STREICHER (warnend) Aber blind vertrauen kann ich denen

auch nicht, man kann denen ja nicht untern Schädel gucken.
Der eine ist mit Dummheit behaftet, der andere mit Naivität!
TITANIC Gut, wir holen Sie erst mal da raus! Herr Streicher,
wissen Sie Ihren Kennwortsatz noch? Ich frag Sie mal: Guten
Tag, wissen Sie vielleicht »Seil mit drei Buchstaben«?
STREICHER (jubelnd) Ja, jaaaa! Kann das das da sein: Am
Gras hängt der Morgentau!?
TITANIC Genau! Das ist es …
Liebe Leser!
Eigentlich sollte sich der Verfassungsschutz freuen, für die lächer
liche Summe von 25 000 Mark eine ausgewachsene DVU-Füh
rungspersönlichkeit kaufen zu dürfen. Aber leider ergibt ein
Kontrollanruf (»Ein, äh, guter Bekannter von mir ist DVU-Kreis
vorsitzender, und für 25 000 Otzen will er aussteigen«), dass man
nicht wirklich interessiert ist (»Da muss Ihr Freund schon mal
selber anrufen oder nach Köln kommen!«). Vielleicht, weil man
zusätzlich auch noch das Übernachtungszimmer in der Pension
bezahlen müsste, das Redaktionsassistentin Staniewski im Über
eifer bei der geschwätzigen Frau Brummer reserviert hat (»Für
einen unserer Herrn. Den Namen kann ich nicht nennen, er trägt
nämlich einen Decknamen, und ich weiß nicht, welchen.«
»… Telefonnummer? Tut mir leid, die kann ich Ihnen nicht sagen,
wir sind nämlich vom Verfassungsschutz!«). Montag war zwar
ein DVU-Aussteiger am vereinbarten Treffpunkt, aber kein Herr
Schulze. Weil der Verfassungsschutz nicht zahlen kann. Aber viel
leicht haben Sie ja Interesse, eine verlorene rechte Seele zu retten.
Was der Stern kann, können wir auch: Geld sammeln gegen
Rechts.
Schicken Sie uns Scheine. Wenn 25 000 DM zusammenkom
men, kann Herr Streicher ein neues Leben beginnen. In der SPD.

* Namen geändert
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Yonas Endrias

No-go-Areas

Das deutsche Äquivalent der amerikanischen Frage: »Wo warst
du als Kennedy erschossen wurde?«, ist wohl: »Wo warst du als
die Mauer fiel?« Wenn mir diese Frage gestellt wird, dann muss
ich immer schmunzeln, weil mir an diesem Tag etwas Peinliches passiert ist: Ich war in London, um einen Vortrag über
Rassismus in Deutschland zu halten. In den zwei Tagen zuvor
hatten wir intensiv an einer Kampagne in London gearbeitet
und anschließend ausgiebig gefeiert. Nun, am Ende meines Referats kam die Frage, was der Mauerfall für Schwarze bzw. Migranten in Deutschland bedeuten würde. Geistesgegenwärtig
warf mir ein Freund eine Tageszeitung aufs Podium mit Schlagzeilen und Bildern vom großen Ereignis, das der Berliner im
Saal als Einziger nicht mitbekommen hatte.
Wieder zu Hause, traf ich meine Mutter, die gerade zu Besuch in Berlin war, vor dem Fernseher an, begeistert mit Tränen
in den Augen. Sie freute sich für die Menschen und verstand
meine Skepsis überhaupt nicht. Sie meinte gar, ich solle mitjubeln. Nach ihrer Abreise aus Deutschland jedoch, sollte es nicht
lange dauern, bis mein Telefon klingelte und die besorgte Mutter mich fragte, ob es mir gut ginge. Sie hatte aus der Presse
erfahren, dass immer mehr Schwarze Opfer von rassistischer
Gewalt wurden.
Zur dieser Zeit herrschte bei den schwarzen Aktivisten Unruhe und Ratlosigkeit, wie man dem massiven Anstieg an rassistischer Gewalt begegnen sollte. Aufgrund unserer Erfahrung
an Diskriminierung und Rassismus wollten wir diese Vergehen
nicht Menschen aus bestimmten Regionen zuschreiben, auf gar
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keinen Fall die Ostdeutschen stigmatisieren. Wir versuchten
also mit verschiedenen Sprachregelungen in der Öffentlichkeit
die direkte Benennung zu umgehen. Aber die statistische Tatsache, dass die meisten Übergriffe im östlichen Teil Deutschlands passierten, war nicht mehr zu verleugnen. Immer mehr
Menschen aus dem Bekanntenkreis waren betroffen.
Die Opfer, meist Afrikaner, standen ohne Schutz und Unterstützung da. Die Angolaner, Mosambikaner und Namibier
wurden zur Projektionsfläche eines ungezügelten Hasses. Wir
verfolgten die beängstigend hohe Zahl von rassistischen Gewalttaten mit Wut und Hilflosigkeit. Als kleinen Trost begann
ich, einige Opfer im Ostteil Deutschlands zu besuchen. Es war
traurig, diese verprügelten und verkrüppelten Afrikaner anzusehen. Ich versuchte Hilfsmaßnahmen zu organisieren, vor allem bei jungen Namibiern, die in einem Solidaritätsakt mit der
Befreiungsbewegung als Kinder in die DDR geholt worden waren. Sie wurden fast täglich auf der Straße beschimpft und geschlagen, zwei der Teenager wurden von Gruppen Ostdeutscher in Wittenberge aus dem vierten Stock geworfen.
Bei meinem ersten Besuch waren die beiden, wie auch die
etwa zwei Dutzend anderen Namibier, sehr verängstigt und
traumatisiert. Sie waren froh, uns zu sehen, und dass überhaupt
jemand an sie denkt. Wir organisierten vor Ort eine Feier, um
den Lokalmatadoren zu zeigen, dass die Kids nicht allein sind
und dass wir sie beobachten. In Berlin gründete ich die erste
Selbsthilfegruppe für Opfer rassistischer Gewalt. Wir richteten
auch Beratung und Unterstützung vor Ort ein, zudem dokumentierten wir alle Berichte über rassistische Übergriffe detailliert in unserer Zeitschrift Visa. Einen der jugendlichen Namibier holten wir in die Charité nach Berlin, damit er sein beim
Sturz zertrümmertes Bein nicht verlor. Er lag etliche Monate
im Krankenhaus und musste über zwanzig Operationen über
sich ergehen lassen.
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Was ist Rassismus?

Die deutsche Wissenschaft, Politik, Verwaltung und die Medien,
die bislang die bloße Existenz von Rassismus negiert hatten, befanden sich in Erklärungsnot. Gebetsmühlenartig wurde verlautbart, die Täter seien arbeitslose Jugendliche, die wegen ihrer
Perspektivlosigkeit im Osten anders aussehende Menschen verprügeln und verkrüppeln mussten. Nach diesem Erklärungsmuster hatte man mehr Mitleid mit dem Täter als mit dem Opfer. (Wenn wir dieser Erklärung folgen, werden wir wohl
Verständnis dafür haben müssen, dass deutsche Touristen in
ärmeren Ländern umgebracht werden. Aber diese armen Menschen tun so etwas nicht.) Demnach sind Rassisten nur Angehörige von Randgruppen, und somit ist die Tat eine Randerscheinung.
Noch frustrierender war, dass vor Gericht die Täter fast immer mit Bewährungsstrafen davonkamen und die Opfer oft
noch während der Verhandlung siegessicher verhöhnten. Für
Justiz und Verwaltung kommt Rassismus bis heute nur im Zusammenhang mit Rechtsextremismus vor. Daher versuchen die
Gerichte stets zu ermitteln, ob der Täter organisiert ist oder
nicht. Wenn nicht, kann er kein Rassist sein. Rassismus kommt
also nur in Springerstiefeln daher, und obwohl tatsächlich die
allermeisten rassistischen Übergriffe von »Stinos« (Stinknormalen) begangen werden, versucht man hierzulande, das große
gesamtgesellschaftliche Problem einer kleinen Randgruppe zuzuschieben.
Solche Erklärungen werden von internationalen Experten,
wie etwa der UNO, massiv kritisiert. So fragten mich verwunderte Mitglieder des UN-Antirassismus-Ausschusses bei einer
Tagung in Genf, auf der Deutschland turnusgemäß geprüft
wurde und wir unseren NGO-Parallelbericht präsentierten, ob
denn die BRD tatsächlich so ein beschränktes Verständnis von
Rassismus habe. Auch die ECRI (Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz) fragte uns immer wieder nach
Erklärungen für dieses Phänomen und kritisiert in den bisher
251

vier Berichten zu Deutschland das fehlende Verständnis von
Rassismus in verschiedenen Bereichen.

Breaking the Silence

Die Zahl der Opfer rassistischer Gewalt stieg und stieg, ohne dass
es nennenswerte Gegenmaßnahmen von staatlicher Seite gab.
Auch die Menschenrechtler befassten sich kaum mit diesem
Thema. Mit jeder Nachricht über einen erneuten Übergriff wuchs
die Wut bei der schwarzen Community. Die Politik reagierte oft
mit nutzlosen theatralischen Aktionen, wie dem lächerlichen
»Aufstand der Anständigen«, getragen von Politikern, die selbst
Teil des Problems waren. (So zum Beispiel Stoibers Warnung
vor einem »durchmischten und durchrassten« Deutschland.)
Ihnen ging es nicht um die Opfer oder Menschenrechte, sondern um das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland.
2006, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland,
wurde in Potsdam der in Äthiopien geborene Ermyas M. brutal
zusammengeschlagen. Während das Land unter dem Motto
»Die Welt zu Gast bei Freunden« der WM zufieberte, wurden
Schwarze in manchen Teilen der Republik wie Feinde behandelt.
Dieser Zustand verschaffte nicht nur mir schlaflose Nächte. Uns
war nicht zum Feiern zumute. Wir suchten nach Wegen, diese
eklatanten Menschenrechtsverletzungen möglichst effektiv anzuprangern. Es war in einer dieser schlaflosen Nächte, dass ich
mir sagte, »it’s now or never«. Die Botschaft musste jetzt raus.
Ich entwarf ein Konzept und eine Pressemitteilung und telefonierte in den folgenden Tagen viel mit Freunden und Kollegen.
Bald musste das Startsignal leuchten. Als Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte und Mitglied des Afri
ka-Rats schlug ich beiden Vereinen eine gemeinsame Pressekon
ferenz vor. Die Pressemitteilung mit dem Untertitel »Zu Hause
bei Feinden« spielte auf das WM-Motto an, und sie schlug ein
wie eine Bombe. Die sogenannte No-go-Area-Kampagne war
geboren. Der Rest ist Geschichte.
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Der Ansturm von Pressevertretern war überwältigend: Radio, TV, Printmedien. Es wurde in der ganzen Welt wortwörtlich darüber berichtet, praktisch in allen Ländern von Angola
bis Vietnam. Und auch die deutsche Presse nahm uns endlich
wahr.
Mitten im Kampf allerdings entschied ein Mitstreiter, sein
eigenes Spiel zu spielen, deutete unsere Ankündigung eines
»Katalogs mit Vorsichtsmaßnahmen« um in eine kartographische Darstellung der gefährlichen Orte, die er aber nicht liefern
konnte. Von diesem Moment an arbeiteten wir nur noch an der
Schadensbegrenzung, was uns nur mäßig gelang. Ich entwarf
den angekündigten Maßnahmenkatalog, und eine Mitstreiterin,
Judy Gummich, erstellte eine Webseite auf eigene Kosten, die
wir in mehreren Sprachen zur Verfügung stellten. Die Presse
aber war enttäuscht, dass sie von uns keine Landkarte bekam.
Da fiel mir eine kartographische Darstellung des Berliner Verfassungsschutzes zu rechter Gewalt ein und eine auf Bundesebene. Dies war für die Polizei besonders peinlich, da sie die
Existenz von No-go-Areas ständig verneint hatte. Die Presse
aber interessierte sich nur für die grafische Darstellung der Sensation, nicht für die Daten und Fakten, die wir lieferten, so zum
Beispiel in der Talkshow von Sabine Christiansen, wo man mir
kaum die Zeit gab, wenigstens grundlegende Informationen
rüberzubringen.
Eher unheimlich war uns die plötzliche Höflichkeit und Redebereitschaft einiger Politiker. Herr Platzeck, Ministerpräsident von Brandenburg, lud uns ein zu seinem »Lieblingstürken«,
einem Restaurant in Potsdam. Auch der Berliner Innensenator
Körting versprach vieles. Aber die Sozialsenatorin schickte dann
ihren Migrationsbeauftragten, um eine eilige Pressekonferenz
einzuberufen und uns zu widersprechen. Es wurden dazu alle
relevanten Vereine einbestellt, die Geld von ihr erhielten, aber
der Versuch ihrer Möchtegern-Experten, uns zu belehren, dass
es sich nur um »Angsträume« handele und somit ein psychologisches Problem sei, war am Ende doch ein Schuss ins Leere.
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No-go-Area

Eigentlich war die Warnung vor gefährlichen Gegenden keine
neue Idee. Mehrere Reiseführer, wie etwa Time out Berlin, rieten »nicht deutsch aussehenden Menschen« von Reisen in den
Osten Deutschlands ab. Die Traveller-Bibel Lonely planet wies
anders Aussehende auf die »Post-Wiedervereinigungs-Depression« im Osten hin. Am peinlichsten war aber für die Bundesregierung eine offizielle Warnung des US-Außenministeriums
vor rassistisch motivierten Angriffen in Teilen der Republik.
Deutschland war damit das einzige westeuropäische Land, für
das die US-Regierung eine Reisewarnung veröffentlichte.
International war das Problem also bekannt. Nur hierzulande
wurde es weiter unter den Teppich gekehrt oder verharmlost.
Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble: »Auch Blonde
und Blauäugige werden Opfer von Gewalt.«
Dennoch erzielte unsere Kampagne einen gewissen positiven
Effekt. Die FIFA fühlte sich gezwungen, vor jedem Spiel antirassistische Banner zu zeigen und Topfußballer eine entsprechende
Erklärung verlesen zu lassen – vor Hunderten von Millionen
Zuschauern rund um die Welt. Der Begriff No-go-Area hat seitdem sogar seinen Weg in den Duden gefunden. Aber für mich
war vor allem wichtig, dass wir allen, die hören, sehen und fühlen können, unsere Seite der Geschichte erzählten. Trotzdem
ging das ohrenbetäubende Schweigen weiter bis zum heutigen
Tag. Und auch die Zahl der Opfer rassistischer Gewalt steigt
weiter an. Das haben wir nicht verhindern können. Dafür sind
wir zu wenige, haben weder eine mächtige Lobby noch die Infra
struktur und Ressourcen, um die eklatanten Menschenrechts
verletzungen in diesem Land in ausreichendem Maße anzuprangern. Das Schweigen können wir nicht brechen. Mit den
Worten von Martin Luther King: »Am Ende werden uns nicht
die Worte unserer Feinde in Erinnerung bleiben, sondern das
Schweigen unserer Freunde.«
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Volker Braun

Die Fremden

Ihre Ankunft war uns seit einer Ewigkeit signalisiert. Wir fieberten dem Ereignis ein wenig entgegen. Wir haben nicht, wie
andere Gemeinden, Widerstand geleistet, nicht bis zur Erbitterung, weil wir aufgeklärter sind als die ganze Provinz und einfach besser verwaltet. Die Fremden sind eine allgemeines Problem, man muss besondere Lösungen finden. Unser Ort selbst
ist eigentlich wenig geeignet, vierhundert Seelen mit Bahnanschluss; weshalb uns aber die Welt erreicht. Wir nehmen das
Häuflein entgegen, sie sind hier aufgehoben; sie blicken tapfer
drein, neugierig, kann man sagen, erleichterte, übermütige Rufe.
Sie sehen naturgemäß abenteuernd aus, abgeschabte Habe; sie
folgen bereitwillig meiner Führung durch die Vorgärten. Sie
kommen endlich auf den Pfad im Wald. Hier werden sie stille.
Sie mustern die grünen Gehölze. Irgendall machen sie Rast,
oder ist das ihre langsame Fortbewegung; und wir beruhigen
sie, dass es bald geschafft sei. Das Quartier liegt nun wirklich
abseits, eine Bleibe, wo sie ungestört, unbehelligt sind. Wir weisen sie in ihre Stuben, den Speiseraum, die Sanitäranlagen. Ein
Paradies, wenn man es pfleglich behandelt und in Ordnung hält.
Wir bemerken aber, schon am nächsten Tag, eine unerklärliche Unruhe. Unstete, suchende Blicke. Die Fremden streichen
um das Gebäude. Sie tauchen in die Schonung und preschen
wie verzweifelt hervor. Es steht ihnen, wenn sie noch die Köpfe
heben, Enttäuschung im Gesicht geschrieben. Was fehlt ihnen?
– Der Krieg? Sie können ihn hier haben. – Ich selbst kümmere
mich um sie, das Essen ist schmackhaft, sie dürfen sich wohl
befinden. Aber es hält sie nicht im Haus. Nicht dass wir Dank255

barkeit erwarten; aber sie sind uns ein Rätsel. Sie stehen mit
ihren Koffern auf der Treppe und halten Rat. Was wollen sie?
(Sie wollen alles, was wir haben. Aber alles, was wir haben,
brauchen sie nicht.) Es sind schon sehr andersdenkende Wesen.
Ich bin nicht streng, ich lasse jeden leben, aber man fragt sich
doch, wie? Sie verlangen ihren Abtransport. – Was machen wir
falsch, Herrschaften. Es ist nicht herauszubringen. Es fehlt ihnen nichts, das ich wüsste.
Nach einigen Tagen brechen sie aus; sie ziehen ab mit Sack
und Pack und marschieren schweigend zum Bahnhof. Sie wenden, im Gehen, eine Weile den Kopf, wie um Verständnis bittend und doch Verachtung nicht verbergend; nicht eben bekümmert und wohl doch besorgt. Man sieht sie zuletzt an der
Rampe stehn.
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Hermann L. Gremliza

Der real existierende Asozialismus

Hat Thilo Sarrazin »mit seinem Gedankengut Göring, Goebbels und Hitler große Ehre« erwiesen? Steht der Sozialdemokrat und Vorstand der Bundesbank, wie Stephan Kramer vom
Zentralrat der Juden sagt, »in geistiger Reihe mit den Herren«?
Oder ist er »ein Held«, wie für die Frankfurter Allgemeine, vergleichbar nur dem in München wegen seines couragierten Auftretens von Rowdys totgetretenen Dominik Brunner? Oder ist
im neuen Deutschland ein Held, wer in geistiger Reihe mit jenen Herren steht?
Sarrazin wirft den Berliner Türken und Arabern vor, »außer
für den Obst- und Gemüsehandel keine produktive Funktion
in dieser Stadt« zu erfüllen und »ständig neue kleine Kopftuchmädchen« zu »produzieren«. Er schränkt seinen Vorwurf auf
»eine große Zahl« ein, aber seine Ausnahme, die Gemüsehändler, zeigt, wen er meint: alle andern. Dass, wer so spricht, ein
Rassist ist, bedarf keiner weiteren Diskussion, auch wenn die
meisten autochthonen Teutonen das bloß lustig finden und, zur
Rede gestellt, überhaupt nicht wissen, was man von ihnen will.
Andererseits machte sich blind, wem nicht auffiele, dass Sarrazin auf gleiche Weise abfällig über seine engeren Landsleute
spricht, die so wenig und dann nur in der falschen Sache produktiv sind wie die Türken und die Araber. Anders als etwa die
NPD oder der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat
er aber so gut wie nichts gegen Vietnamesen, Inder und so, die
mit den Bedürfnissen der »Wirtschaft« kompatibel sind. Die
Rasse, die Sarrazin wegen ihrer zur Hälfte genetisch bedingten
Defizite hasst, ist die »Unterschicht«. Gegen deren Ansprüche
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und Aufsässigkeit, ja gegen deren Existenz verteidigt er die Leistungsträger der Gesellschaft. Für Sarrazin wie seine Parteigänger aus allen Parteien sind Leistungsträger nicht Krankenpfleger
und Kindergärtnerinnen, sondern Leute mit einem Jahresgehalt
von hundert- bis fünfhunderttausend Euro netto, in sozial wertvollen Berufen wie dem des Investmentbankers und seines Insolvenzverwalters. Der bürgerliche Zwangscharakter nämlich
verachtet noch als Greis, wundgelegen in seiner Scheiße, den
Pfleger, der es zu nichts Besserem gebracht hat als zu seinem
Wohltäter.
Zu Sarrazin und seinem Fall wäre damit alles gesagt – wäre
er denn gefallen. Der Fall war jedoch das Gegenteil. Das laute
Bravo eines Herrn in der ersten Reihe gab das Signal einem
allgemeinen Jubelsturm. Seine Leser, schrieb der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler, seien über die Kritik an Sarrazin empört.
Der Mann werde »mit rhetorischen Vernichtungswaffen« niedergemacht, weil er »die Wahrheit gesagt hat« und »aus dem
Käfig erlaubter Meinungen und Formulierungen, gemeinhin
›politische Korrektheit‹ genannt, ausgebrochen ist«. Die »politische Mitte« habe es satt, »als fremdenfeindlich beschimpft zu
werden«, nur weil für sie nicht »jeder geschächtete Hammel eine
kulturelle Bereicherung ist«.
Und was geschehe? »Der Raum, in dem noch etwas ohne Gefahr für Ruf und Existenz geäußert werden kann«, schrumpfe:
»Außerhalb des Meinungskorridors«, den die Linke bestimme,
»soll kein Heil sein«. (Ich kenne nur ein Heil, dessen öffentliche
Bekundung verboten ist.) Dass Kohler seine Meinung, man
könne in Deutschland, ohne Kopf und Kragen zu riskieren, die
Wahrheit übers Hammelschächten nicht mehr sagen, im Leitartikel auf der Seite eins der führenden Tageszeitung äußert,
ohne anderes befürchten zu müssen als eine weitere Fuhre begeisterter Leserbriefe, fällt ihm in seiner Rage gar nicht auf.
Aus Karl Kraus’ berühmtem Diktum über Deutschland, die
verfolgende Unschuld, hat Deutschlands verfolgende Mehrheit
die Lehre bezogen, auch im Innern des Landes nur noch im
Kostüm der verfolgten Minderheit aufzutreten. Partisanen ru258

fen im Internet zum Widerstand gegen den »Meinungstotalitarismus der Linken, Arbeitsloseninitiativen und Wohlfahrtsverbände«. Im Untergrundsender MDR erklärt ein todesmutiger
Ralph Giordano: »Sarrazin beschreibt die Wirklichkeit so, wie
sie ist, und nicht wie seit vielen Jahren von der politischen
Korrektheit dargestellt.« Über einen Kassiber in der verfemten
Springer-Zeitung Welt lässt der frühere BDI-Präsident HansOlaf Henkel den Bundesbanker wissen, »dass ich Ihre Äußerungen ohne Wenn und Aber unterstütze. Natürlich haben Sie bemerkt, dass sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung
hinter Sie und Ihre Aussagen gestellt hat.« Dass Henkel die
Mehrheit, die hinter Sarrazin steht, eine überwältigende nennen
muss, ist die Rache der Sprache an dem, der ihr und also dem
Gedanken Gewalt antut. »Die Art der an Ihnen geübten Kritik
aus dem politisch korrekten Milieu stellt ein Armutszeugnis für
den Zustand der Meinungsfreiheit in unserem Land dar. Ich
kenne keine Demokratie, in der das Aussprechen gewisser Wahr
heiten solche Konsequenzen hat.« Da hat er recht: In England
oder in den USA wäre der Vorstand einer Zentralbank, der geredet hätte wie Sarrazin, noch am selben Tag rausgeflogen.
Allerorten wagten Opfer des Meinungsterrors der politisch
Korrekten (von Arnulf Baring und Henryk Broder bis zu den
Redakteuren der Nazizeitung Junge Freiheit) zu bekennen, wie
recht Sarrazin in allem, zumindest aber: alles in allem, habe und
was jetzt not tue in der Republik. Kohler hatte es ihnen in der
FAZ vorformuliert: »Der Republik fehlen Streiter für die Freiheit, auch schon für die Freiheit der Meinung.« Speziell für die
freiheitliche Meinung, die ein Jünger von Guido Westerwelle,
der neuen Freiheit vornehmstem Streiter, auf den Nenner gebracht hat: Es sind die falschen Leute, die wir haben einwandern
lassen, und es sind die falschen Leute, die Kinder kriegen.
Zwei der falschen Leute waren die Eltern der Frauenrechtsanwältin Seyran Ates. Als ihre Mutter hier ankam, erzählt Ates,
habe sie ihr Kopftuch weggeworfen. In ihrer ganzen Straße habe
man so gut wie kein Kopftuch gesehen. Heute sehe man dort
fast nur noch Kopftücher. Kopftücher sind Kennzeichen einer
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(Achtung: Tautologie!) bösartigen Religion, von der nur zu hoffen ist, dass es ihr, die, wie es heißt, die Aufklärung noch vor
sich hat, nicht gelingen wird, einmal Leichenberge aufzuhäufen,
wie sie gestern noch Christen aus dem christlichsten Zentrum
des christlichen Abendlands, das die Aufklärung schon hinter
sich hat, zwischen Auschwitz und Leningrad aufgehäuft haben.
Die Frauen in Ates’ Straße zu trotzigen Bekennerinnen eines
Aberglaubens zu konvertieren, der vielen gestern schon lästig
war, bedurfte die Firma Mohammed sel. Erben der tatkräftigen
Hilfe deutscher Politik, die diese falschen Einwanderer nicht hat
einwandern lassen, sondern als ungelernte Billiglöhner ausbeuten und dann abschieben wollte – wozu also ihre Blagen zu
Konkurrenten für den eigenen Nachwuchs ausbilden? Dieser
Tage wird eine Studie der OSZE vorgestellt, der zufolge »hochqualifizierte Migrantenkinder in Deutschland deutlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben als ihre einheimischen Altersgenossen. Besonders groß ist der Rückstand bei
Akademikern und Absolventen höherer beruflicher Bildung.
Bei Geringqualifizierten ist der Rückstand der Nachkommen
von Einwanderern dagegen vergleichsweise gering.« Weil es sogar dem Sarrazin, dem Kohler, dem Westerwelle, dem Broder
und tutti quanti wurscht sein kann, ob die Frau, die ihr Klo
schrubbt, lesen und schreiben kann.
So entstand die türkische und arabische Unterschicht, deren
Minderwertigkeit Sarrazins und Kohlers überwältigende Mehrheit nun als Wahrheit festgestellt wissen will. Und nicht nur ihre
Minderwertigkeit, sondern auch die Minderwertigkeit der deutschen Unterschicht, der übergewichtigen Hartz-IV-Empfänger,
die – immer nach Sarrazins Angaben und der Ansicht seiner
Hooligans – ihre Zimmertemperatur mit dem Fenster regulieren, die zu faul sind, für fünf Euro die Stunde zu arbeiten, denen
die »altdeutsche Arbeitsauffassung« fehlt, die deutsches Steuerzahlergeld für fernöstliche Elektronik ausgeben und dann noch
Junge in die Welt setzen wie die Karnickel.
Schluss damit!, sagt die überwältigende Mehrheit der Sarrazins und Kohlers. Zuzug nur für Hochqualifizierte! Kein Geld
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für Einwanderer und Unterschichtler! Freie Bahn den erblich
Begabten! Reichtum muss sich wieder lohnen! Unterschicht ist
ein Makel, kein Befund. Wer in ihren Lebensumständen einen
Grund sieht, an der Ordnung der Gesellschaft zu zweifeln, ist
ein alberner Gutmensch. Ob es Menschen gibt, die wert sind,
hier zu leben, und andere, unwerte – man wird doch noch fragen dürfen. Sozial war vorgestern. Vorwärts zum Sieg des real
existierenden Asozialismus.
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Heiko Werning

Auf der Goldwaage

Was ja auch wirklich noch gefehlt hat ist ein zentrales Denkmal
für die deutsche Einheit. Offenbar plagte den Bundestag die
Sorge, es könnte sonst vergessen werden, dass es so etwas wie
eine Wiedervereinigung überhaupt mal gegeben hat, weshalb
er im Jahre 2007 die Errichtung eines ebensolchen beschlossen
hat. Es erinnert ja heutzutage praktisch nichts mehr an die frühere Teilung des Landes. Außer vielleicht, wenn man eine beliebige soziologische Fragestellung zur deutschen Bevölkerung
aufwirft, von der Einkommensverteilung über die Arbeits
losenquoten bis zu Wohnungsleerständen oder Wahlergebnissen, und die Ergebnisse dann grafisch auf der Landkarte darstellt.
Aber etwas so Großartigem wie der deutschen Einheit gerecht zu werden ist gar nicht so einfach. Vor allem für Deutsche.
Weshalb die erste Runde des Wettbewerbs, bei dem immerhin
zehn Millionen Euro irgendwie unters Volk gebracht werden
sollten, jämmerlich gescheitert ist. Fünfhundertdreiundsechzig
Entwürfe gingen ein, und keiner überzeugte die vom Bundestag eingesetzte Kommission. Das kommt also dabei rum, wenn
deutsche Politiker die deutsche Bevölkerung bitten, die deutsche Einheit zu würdigen: Die Antworten fallen einfach nicht
zu ihrer Zufriedenheit aus.
Ein solcher Fauxpas wäre in der DDR jedenfalls nicht passiert,
weshalb man sich im zweiten Durchgang auch der Vorzüge des
abgeschafften Staatswesens erinnerte und statt eines offenen
Wettbewerbs die Künstler lieber »persönlich aufforderte«, Entwürfe einzureichen.
262

Gewonnen hat nun ein Ding, das den Namen »Bewegte Bürger« trägt. Womit immerhin zahlreiche Erinnerungen an die
Wendezeit möglich wären: an die massenhafte Bewegung der
Ostdeutschen nach dem Mauerfall in die Beate-Uhse-Geschäfte
des Westens etwa oder an all die jungen Frauen, die sich in den
Jahren darauf aus ihren darniederliegenden und national befreiten Marken und Börden schleunigst in den Westen abgesetzt
haben. Oder an all die Bürger, die nun nicht mehr in ihren real
sozialistischen Wohlfühl-LPGs und -Kombinaten den lieben
langen Tag bekanntermaßen Däumchen drehen mussten, sondern sich in der Folgezeit sehr regelmäßig zu Sozialamt und
Arbeitsagentur bewegen durften. Und vor allem hätte »Bewegte
Bürger« auch sehr schön den Zustand jener Menschen beschrieben, die nicht so aussahen, als seien sie genetisch bedingter Teil
des nunmehr einen Volkes, und die in Hoyerswerda, RostockLichtenhagen und Guben sehr wirkungsvoll in Bewegung versetzt wurden. Wenn dieser Effekt zumindest teilweise auch eher
kurzfristig war, bevor sie Bewegungen dann ganz einstellten.
So viel Assoziationsfreiheit aber ist im Zusammenhang mit
der Wiedervereinigung dann doch nicht erwünscht. Damit das
Werk »Bewegte Bürger« also auch richtig interpretiert werden
kann, kommt ein kleiner Kunstgriff zur Anwendung, der sich
in langen Jahrzehnten der politischen Karikatur als hinreichend
deppen- und mithin deutschensicher erwiesen hat: Alles wird
schön beschriftet, damit man es auch versteht. So haben es sich
die Schöpfer wohl gedacht und geizen daher nicht mit großen
Worten am großen Denkmal.
Das Monument selbst gleicht einer halben Eierschale oder
einer Justitia-Waagschale mit gondelartig langgezogenen Enden.
Die Unterseite wird vergoldet – irgendwie muss die Kohle ja
schließlich aufgebraucht werden –, darauf sollen Zitate ostdeutscher Bürgerrechtler gesetzt werden. Auf der Oberseite hingegen werden großflächig zwei Sätze stehen, nämlich auf der einen
Hälfte »Wir sind das Volk« und auf der anderen »Wir sind ein
Volk«. Und jetzt der Clou: Die Betrachter können dann sogar
gruppenweise auf das Riesendenkmal draufkrabbeln, und das
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ganze Teil neigt sich wie bei einer Wippe in die Richtung, wo
mehr Masse ist. Es bewegt sich also, wenn die Bürger draufstehen. Bewegte Bürger! Voll krasse Symbolik. Total ausdrucksstark. Macht wahnsinnig nachdenklich. Den ein oder anderen
sicher auch betroffen. Aber ist vor allem natürlich geil aussagekräftig. Schwarz-rot-geil! Dachten sich wohl die Initiatoren.
Einzig, wer andauernd das Wort »Volk« im Munde führt oder
groß überall hinschreibt, das wissen wir nicht erst seit der BILDZeitung, der hat es meist nicht so mit Denken. Denn – was genau will uns die Installation eigentlich sagen? Dass, wenn viele
Leute sich zu dem Slogan »Wir sind ein Volk« hingezogen fühlen, alles aus dem Gleichgewicht gerät? Dass, wenn überhaupt
erst mal genug Leute anfangen, sich zu etwas Völkischem zu
bekennen, am Ende etwas umkippt? Und dass dabei alle erdrückt werden, die sich eben gerade nicht in diesem Volkskörper befinden, sondern eher darunter, sozusagen am Volksboden? Oder will das Denkmal uns daran erinnern, dass man, will
man festen Boden unter den Füßen behalten, sich lieber von
jedweder Form von Volk-Gequatsche am besten fernhält? Während gleichzeitig die Bürgerrechtler-Zitate auf der Unterseite der
Schale lustig von links nach rechts schwanken und schließlich
im Dreck enden? Muss dann, damit die Symbolik auch wirklich
passt, das ganze Ding mit Vera-Lengsfeld-Sprüchen zugepflastert werden?
Fragen über Fragen. Man wird den Verdacht nicht los, dass
das Schaukelteil letztlich doch immer noch nicht richtig ausgegoren ist. Vielleicht wäre es sinnvoll, das Projekt »Einheitsdenkmal« einfach noch mal zwanzig Jahre zu verschieben. Und die
zehn Millionen lieber der Amadeu Antonio Stiftung zu überweisen, Verwendungszweck: »Bewegte Bürger«.
Die deutsche Wiedervereinigung wird deshalb schon nicht in
Vergessenheit geraten. Zumal es ja schließlich bereits fünf eindrucksvolle Mahnmale für sie gibt. Sie heißen: Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Abgleich im Rückspiegel

Immer seltener wird die Begegnung mit Leuten, welche
rechtschaffen etwas erzählen können. Immer häufiger
verbreitet sich Verlegenheit in der Runde, wenn der Wunsch
nach einer Geschichte laut wird. Es ist, als wenn ein
Vermögen, das uns unveräußerlich schien, das Gesichertste
unter dem Sicheren, von uns genommen würde. Nämlich das
Vermögen, Erfahrungen auszutauschen.
Walter Benjamin

Die Sonne sinkt langsam und taucht die Silhouette der Zehdeni
cker Altstadt, den Kirchturm und das herumsitzende Rabenvolk
in ein sanftes Abendrot. Die Spatzen streiten sich im Gebüsch,
während die Amsel, von Dach zu Dach hüpfend, ihren letzten
Gruß für diesen Tag durch die Lüfte schmettert. Vom Sportplatz
her mischen sich laute Stimmen dazu. Eine Jugendfeier neigt sich
ihrem Höhepunkt zu.
PRÄKELS Wenn es vom Fußballplatz aus laut wurde, hab ich

früher Panik bekommen. Das hat nie was Gutes bedeutet.
LISKE Weißt du noch, wie wir hier vor ein paar Jahren am
Herrentag diskutierten?
PRÄKELS Ja klar, als der Kremser voller Glatzen vorbeifuhr,
die den Hitlergruß machen. Und ich: »Da sind sie ja schon!
Sag ich doch, Leute.«
LISKE Und die ganze Runde ist sich einig: »Quatsch, das sind
die Jungs von der Fußball-A-Jugend …«
PRÄKELS So sind se.
LISKE Umso absurder, dass der Fußballplatz in Moritz v. Uslars Deutschboden gar nicht auftaucht.
PRÄKELS Hat ihn doch gar nicht interessiert. Der wollte Sozialporno.
LISKE So ein Idiot. Ist doch klar, dass die ihm in sein Gerät
diktieren, dass es hier keine Nazis mehr gibt. Und wenn sie
ihm lachend erzählen, wie sie früher »Neger in die Havel
geworfen« haben, dann ist das eine Art Folklore: So lustig
waren die Zeiten …
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PRÄKELS Ja, und bevor er zu grübeln beginnt, ist er schon auf

dem Rückweg zur nächsten Schampusparty.

LISKE Hat sich toll verkauft das Buch. Allein hier wird er wohl

ein paar Tausend losgeworden sein.
PRÄKELS Was für ein gigantisches Bedürfnis nach einem
Schlussstrich, einer abgeschlossenen Geschichte, die Leute
da treibt: So und jetzt blicken wir nach vorn. Nur, keiner
weiß, wo das sein soll, vorn. Soll das heißen, wenn wir es jetzt
noch hinbekommen, weniger zu saufen, unsere Straßen und
Plätze sauber zu halten und mehr zu lächeln, dann wird alles
gut?

Wir sitzen in dieser vorsommerlichen Abendstimmung im Gar
ten, versuchen zu entspannen, was schwerfällt angesichts der
Arbeit der zurückliegenden Tage und Wochen, der Diskussionen
mit- und gegeneinander, der zahlreichen Gespräche mit Autoren
und Protagonisten jener frühen Jahre der neuen deutsch-deut
schen Bundesrepublik. Es ging um Positionierungen, um Ost und
West, um Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Mord, politisches
und persönliches Versagen, um Schuld und Vergessen-Wollen,
um vergebene Chancen und die Frage, wohin uns die Reise ge
führt hat, weiter führen wird.
PRÄKELS Es hat viel mit Sprache zu tun, mit Sprechverboten

und -hemmungen. Der junge Marinus aus Potzlow war, genau wie zwei seiner Mörder, auf so einer Sprachheilschule.
Ich muss ja nur an mich selbst denken, damals. Es war, als
hätte es mir die Sprache verschlagen, im wahrsten Sinne des
Wortes. Und das scheint für einige bis heute nicht ausgestanden zu sein. Ich meine, warum tun sich so viele so schwer
damit, zu sagen, wie es ihnen ergangen ist?
LISKE Hörst du das?
PRÄKELS Was?
LISKE Jetzt spielen sie die DDR-Nationalhymne.
PRÄKELS Kann es sein, dass sie …?
LISKE Ja, sie singen.
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»Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wird des Volkes Feind!«
*

Am nächsten Morgen brechen wir auf, in Richtung Lausitz, neh
men einen kleinen Umweg über Berlin, wo Kollege Krampitz
zusteigen wird. Wir wollen uns ein Bild machen oder vielmehr
die Bilder abgleichen, diesen Ausflug nutzen, um – gemeinsam –
abzutauchen in die Erinnerungen jener Jahre. Präkels war 1990
sechzehn, Schülerin in der ostdeutschen Provinz, der Krampitz
gerade entflohen war, nach Berlin. Im Ostteil der Stadt schlug er
sich als Jungjournalist durch. Liske lebte als Künstlermensch
und Pizzafahrer schon ein paar Jahre in Berlin West.
Die B 96 grüßt uns an diesem Morgen freundlich mit ihren
frisch ergrünten Alleebäumen. Kreuze am Wegesrand wechseln
mit Konzertankündigungen und Einladungen zu Bauernmärk
ten.
PRÄKELS Die Böhsen Onkelz spielen hier. Haste gesehen?
LISKE Ist der Typ nicht im Knast?
PRÄKELS Dann singt eben ein anderer.

Als wir Pankow erreichen, steht Kollege Krampitz kreidebleich
und hustend am Wegesrand: »Sorry, Leute. Meine Bronchitis
bringt mich um.« Dann beginnt er, nur unterbrochen durch im
mer schlimmere Hustenanfälle, von seiner Arbeit in der Stasi
unterlagen-Behörde zu berichten.
KRAMPITZ Im Leseraum für die Stasiakten werde ich doch

immer beaufsichtigt; nicht dass ich da noch was reinschreibe.
Und wisst ihr, wer neulich die Aufsicht hatte? Oder vielmehr
was? – Ein Wesen mit Glatze und Hitlerbärtchen. Ein Nazi in
der Jahn-Behörde! Ich hab mich natürlich beschwert. Schrift
lich. Muss denn unbedingt der Skinhead mit dem Hitlerbärtchen die Aufsicht führen?!
LISKE Führen – du sagst es.
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Wir lachen. Während Kollege Liske unseren Bus südlich in Rich
tung Mahlow lenkt, erzählt Krampitz euphorisch hustend vom
Forschungsstand seiner Doktorarbeit. Es geht um Pfarrer, Haus
hälterinnen, Selbstverbrennungen, Verrat und Lügen, Gemein
heiten, weitere Lügen und noch größere Gemeinheiten.
KRAMPITZ Die Stasiunterlagen-Behörde ist das letzte Reser-

vat der alten Bürgerbewegung. Auf diesem Gebiet dürfen sie
sich frei bewegen. Ist nur dumm, wenn nicht Historiker, sondern Zeitzeugen die Geschichtsschreibung übernehmen. Im
Krankenhaus sollten keine Patienten arbeiten.

Wir erreichen Mahlow und irren zunächst auf der Suche nach
dem Bahnhof umher. Umleitungen, Baustellen und ein Zwischen
stopp an einer ehemaligen NVA-Kaserne. Die BBI-Wohnanlagen
beherbergen heute Saisonarbeiter, auch die der Großbaustelle des
neuen Flughafens. So bleibt das Geld im Hause. Berlin Branden
burg International. Die Rumänen, Polen und Ukrainer schlafen
hier für schlappe zehn Euro pro Nacht. Dazu kommt noch die
Endreinigungspauschale von zirka zwanzig Euro. Wie viele Stun
den sie wohl dafür arbeiten? Die kasernierten Fremden.
LISKE 1993 ist mir hier mal mein Wagen geklaut worden.

Dachte, der sei längst in Polen, da ruft mich drei Tage später
eine Polizistin aus Zossen an, sagt, sie habe das Auto gefunden, es stünde unversehrt im Wald. Ich fahr also am nächsten
Tag mit einer Freundin nach Zossen, aber der Wagen ist
nicht da und auch kein Aktenvermerk. Also telefonieren sie
die Polizistin herbei, die stinksauer ist, weil sie frei hat und
uns erklären muss, dass der Wagen immer noch da draußen
stehe. Ihr Anruf bei mir sei schließlich schon nach Feierabend gewesen.
KRAMPITZ Im Ernst?
LISKE Ja. Dann fährt die uns zu verschiedenen Stellen im Wald,
wo so unwesentliche Dinge wie mein Ausweis und meine
Bankkarte rumliegen, erzählt dabei, dass hier täglich vier bis
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fünf Autos geklaut würden, um Ersatzteile für illegale Autorennen zu kriegen, zeigt uns sogar noch die Täter, ein paar
junge Glatzen, die gerade an einem Wagen rumschrauben,
und erklärt, es brächte ja nichts, die armen Jungs einzusperren. Hier draußen gebe es eben nicht so viel Abwechslung.
KRAMPITZ Is nich wahr!
LISKE Doch. Kurz und gut: Der Wagen, gestern noch in Ordnung, ist über Nacht völlig zertrümmert worden, und die
Alte lässt uns mit zwei Müllbeuteln im Wald zurück, dass ich
mein Zeug noch einsammeln kann. In Mahlow gebe es SBahn-Anschluss, wir sollten dort aber besser vorsichtig sein,
wir sähen ja so exotisch aus.
KRAMPITZ Und dann?
LISKE Sind wir zwei Kilometer durch die Dunkelheit nach
Mahlow gelaufen und haben uns in die Bahnhofskneipe gehockt, die eigentlich relativ normal wirkte, keine Glatzen
oder so. Aber wenn Leute kamen oder gingen, machten alle
den Hitlergruß. Da fanden wir uns plötzlich auch ziemlich
exotisch. Sonst ist aber nichts passiert. Ach doch! Drei Wochen später rief mich das Zossener Umweltamt an: Ich solle
meinen Schrott langsam mal aus ihrer schönen Natur entfernen. Da hab ich einfach aufgelegt, und es kam auch nie wieder was.
Auf der Weiterfahrt zum nächsten Ort winken die Schilder an
den Alleebäumen mit neuen Verlockungen: Der Herr der Maden. Live in Groß Machnow. Wir müssen an Guben denken, wo
der Plastinierer sein Unwesen treibt.
LISKE Im Grunde war doch diese Welle damals so eine Art

Kollektivritual, die Initiation der neuen Nation.
PRÄKELS Ist dir aufgefallen, wie viele tote Tiere am Wegrand
liegen?

Wir nehmen die Straße nach Zossen, wo im letzten Frühjahr das
Haus der Demokratie von einem Jungnazi niedergebrannt wor
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den war. Unser Ziel ist die Imbissbude am Bahnhof. Bahnhöfe
sind gute Orte für eine Rast und Liskes Geschichten.
LISKE Schade, den Imbiss gibt’s nicht mehr. Das Doppel-S im
Titel hatten sie mit SS-Runen geschrieben. Und der Verein

wollte doch tatsächlich, dass wir mit der S-Bahn kommen,
um Fahrtkosten zu sparen.
KRAMPITZ Wer jetzt?
PRÄKELS Die Leute vom Haus der Demokratie. Die wollten
nach dem Brandanschlag letztes Jahr ein Benefizfest machen,
und wir boten an, da mit der Band aufzutreten.
LISKE Nur dass sie dann Angst vor der eigenen Courage hatten, das Benefiz von »Zossen zeigt Gesicht« in »Sommerfest«
umbenannten und uns fremden und vermutlich linksradikalen Künstlern aus Berlin eine abseitige Bühne gaben, wo wir
dann sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielten.
PRÄKELS Das war peinlich. Mit den Leuten von der Opferperspektive haben sie das auch so gemacht.
LISKE Stattdessen durften auf der Hauptbühne Mitarbeiter des
Verfassungsschutzes Vorträge über Linksextremismus und
brennende Autos in Kreuzberg halten. Bizarr.
PRÄKELS Da überlagern sich die Tabus. Am sichersten ist das
Schweigen.
Es geht weiter. Die Sonne scheint in unseren Bus. Kurz vor Mit
tag. Die Ausflugsrestaurants links und rechts des Wegs beginnen
sich zu füllen. Siesta-Time. Es ist anstrengend, beim Thema zu
bleiben.
PRÄKELS Wie geht’s dir eigentlich Karsten? Hast du nicht

auch solche Geschichten erlebt, damals, in Fredersdorf?
KRAMPITZ Mit den Nazis?
PRÄKELS Ja, so als alter Brandenburger …
KRAMPITZ Also, dit Einzige, wat ick erlebt habe, war in dieser
Hinsicht mein eigener Vater. Als ich nach Fredersdorf jekommen bin und jesagt habe, dass ich so wenig Bafög kriege,
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da sagte mein Vater: »Na, da musste Asyl sagen.« (Liske ki
chert.) Da hab ick schon gestaunt, sag ick: »Vatter, wo kommt
denn das her? Du, der du all die Jahrzehnte een auf proletarischen Internationalismus jemacht hast, als Jenosse, machst
hier Asylwitze? Ihr habt doch hier jar keene Ausländer. Den
Ausländer, den ihr hattet, oder, wie du sagst, Fidschi, den
Zigarettenhändler, den haben die Jugendlichen im Dorf so
lange verprügelt, bis er weg war.«
PRÄKELS Und was hat er da gesagt?
KRAMPITZ Na ja, blablabla …Wo kommt das her? Sämtliche
Werte sind ja damit verloren gegangen, mit der Wende. Er
hat vorher immer in dem Glauben gelebt, dass er die Welt
begreift, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, wie die Gesellschaft
funktioniert, die Partei hat immer recht … Na, wenigstens ist
er kein Wendehals geworden. Außerdem hat er mein Bafög
aufgestockt und bis zum Ende des Studiums gezahlt. Und ich
habe lange studiert. Neunzehn Semester, das schafft nicht
jeder!
Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Irgendwo zwischen Kiefern
wäldern und Badeseen haben wir eine Vollsperrung erreicht.
Weder Vorwarnung noch Umleitung. Liske flucht auf die ost
deutsche Fremdenfeindlichkeit, die sich auch und gerade an De
tails wie diesem zeige, während Präkels fieberhaft nach dem
Atlas wühlt, dessen Gebrauch ihr in brandenburgischen Gefilden
lächerlich vorkommt. Krampitz nutzt die Gelegenheit für ein
kleines Nickerchen. Drei Zigaretten und zwölf Kilometer holp
rige Ackerwege später sind wir wieder auf Kurs. Krampitz hustet.
Er ist wieder wach.
LISKE Wo waren wir stehen geblieben?
KRAMPITZ Bei mir.
PRÄKELS Sag mal, Karsten, Rüdersdorf ist doch auch direkt

angebunden an Berlin, S-Bahn-mäßig …
KRAMPITZ Über die Straßenbahn. Ich bin in Rüdersdorf geboren, aber aufgewachsen bin ich in Fredersdorf bei Berlin.
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PRÄKELS Ich meine, Anfang der Neunziger war das doch eine

heikle Sache in öffentlichen Verkehrsmitteln in und um Berlin. Gerade nachts begegnete man doch fast zwangsläufig
irgendwelchen Marodierenden. Jedenfalls is mir das ständig
passiert.
KRAMPITZ Na, ick bin ja da nie hin. Also ganz selten.
PRÄKELS Also haste da schon in Berlin gelebt? Prenzlauer
Berg?
KRAMPITZ Nee, zu der Zeit noch in Lichtenberg.
LISKE Aber Lichtenberg war doch damals ein brauner Bezirk …
PRÄKELS … das Hasselbach-Haus …
KRAMPITZ Jaja. Ich hab die alle in der Kaufhalle gesehen. Mir
is auch auf der Straße dieser Kühnen entgegengelaufen. Hab
erst noch überlegt: Woher kennste jetzt den? An der Ecke
Irenenstraße/Weitlingstraße hatten die so ein Plakat hingestellt, »Die Nationalen« – zur Kommunalwahl –, und dann
haben se sich in ein gegenüberliegendes Café gesetzt und
gefeixt und drauf gewartet, dass sich irgendeiner an dem Plakat zu schaffen macht. Die Versuchung war ja auch da, das
Ding umzustoßen, klar, aber ich hab ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis.
PRÄKELS (lachend) Wie die meisten Menschen.
KRAMPITZ Ich kann mich noch an Überfälle dieser Glatzen
auf die vietnamesischen Zigarettenverkäufer erinnern. Dabei
trugen die Nazis so rote Armbinden, auf denen »Ordner«
draufstand. Also, es war da nicht schön in Lichtenberg. Obwohl … im Nachhinein hab ich es schwer bedauert, dass ich
da weggezogen bin. Ich hatte ’ne schöne Einzimmerwohnung mit Ofen und eingesetzter Dusche in der Küche, die
war bezahlbar, mit Balkon … ich hatte nie wieder einen Balkon seitdem. Über Lichtenberg kannst du noch Romane
schreiben. Der Prenzlauer Berg ist durch.
Wir passieren die Kreisgrenze.
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LISKE Das war also Teltow-Fläming.
PRÄKELS Diese Kameradschaft Teltow-Fläming …
LISKE Ist die nicht gerade verboten worden?
KRAMPITZ Kann man Kameradschaft verbieten?

Wir lachen müde. Nur wenige Kilometer später bleibt Präkels
und Kiske aufgrund der ohrenbetäubenden Schnarchgeräusche,
die Krampitz aus der Tiefe des Busses zu ihnen nach vorn
schmettert, nichts anderes übrig, als die Musik laut zu stellen
und zu schweigen. Tom Waits schluchzt: »Tell me, who are you
this time …«
Wir passieren Halbe, wo Neonazis aus Ost und West alljähr
lich ihr Kriegshelden-Gedenk-Thing abhalten dürfen, und errei
chen die traurige Lausitz. Zwischen Mondlandschaften und re
naturierten Badeseen, ehemaligen Truppenübungsplätzen und
den obligatorischen Kiefernwäldern ragen hier und da die über
dimensionierten Hoffnungen der Region aus dem Sand. »Tropi
cal Islands – Europas größte, tropische Urlaubswelt«, »Euro
speedway Lausitz« oder »Snowtropolis – Ski fahren, auch im
Sommer«, auch »Beauty Farm für Sie und Ihn«. Präkels erfindet
»Spaßbad – Lach oder stirb«. Und überall blüht der Ginster.
Weitere sinnlose Baustellen im Nichts und Umleitungen ohne
Hinweisschilder verleiten den Fahrer dazu, seine Verachtung für
diese Lausitzer Wüstenei, den Tag mit seinen Zumutungen, ein
fach »die gesamte Scheiß-Zone östlich des Limes« in einem grim
migen Monolog kundzutun.
PRÄKELS Wenn ich jetzt noch die Gundermann-Kassette

reinschiebe, fährst du uns wohl an einen Baum, was?
LISKE Warum nicht gleich Lunikoff?
PRÄKELS Etwas komplizierter ist es schon …

Als wir das Lausitz-Center inmitten der Plattenbauschluchten
von Hoyerswerda erreichen, meldet sich Kollege Krampitz – wie
der ausgeruht – zurück.
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KRAMPITZ Habe ich ganz vergessen zu erzählen: In Sachen

Hitlerbärtchen hat die Jahn-Behörde natürlich geantwortet.
Ein Abteilungsleiter hat geschrieben, er teile meine Sensibilität. Aber er bittet mich doch zu prüfen, ob der Rückschluss
von Äußerlichkeiten auf die Gesinnung eines Menschen in
dieser Form zulässig sei. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte da
für, dass der Mann ein Nazi sei.

Wir laufen wie Geister durch die gut gekühlte Einkaufspassage
und werden auch so angestarrt. Von Geistern. Es ist nach sech
zehn Uhr an einem Donnerstag, keine schlechte Zeit. Volle Aus
lagen und leere Geschäfte. Wie lange die Schuhverkäuferin wohl
heute früh warten musste, bis einer den Laden betrat?
LISKE Habt ihr eigentlich seit diesem Wohnheim bei Mahlow

irgendeinen Menschen gesehen, der nicht weiß ist?
KRAMPITZ Wie meinst ’n das?
PRÄKELS Ich muss die ganze Zeit an die Überfälle denken,
damals, als sie jedes Wochenende übers Land gezogen sind,
Dorf für Dorf. Alles weggehauen, was nicht ins Bild passte.
Was für eine nachhaltige Normierung, flächendeckend!
KRAMPITZ Ich hab einen. Da, hinterm Tresen vom Asia-Imbiss. (Krampitz’ Handy klingelt. Carlo Jordan.) Carlo hat seinen Text über die Zionskirche fertig. Mal wieder handschrift
lich, und ich darf ’s abtippen.
PRÄKELS Mensch, ich hab neulich gelesen, dass Carlo bei
Bernd Rabehl promoviert hat. Also nachdem klar war, dass
der …
KRAMPITZ Ich glaub, das war ihm nicht bewusst.
PRÄKELS Wie kann einem das nicht bewusst sein?
KRAMPITZ Er hat das ausgeblendet.
PRÄKELS Wie soll denn das gehen, ausblenden, dass dein
Doktorvater öffentlich vor »Überfremdung« warnt, das »Antisemitismus-Tabu« anprangert …
LISKE … und die Antifa für ferngesteuert von Mossad und
CIA erklärt.
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KRAMPITZ In der kleinen Szene der ehemaligen Bürgerrecht-

ler, in der Carlo verkehrt, definiert man sich seit zwanzig
Jahren über die DDR-Zeit. Wer gegen den Staat war, wurde
als Nazi verleumdet. Das hat die Leute natürlich traumatisiert, bis heute. Was nach dem Überfall auf die Zionskirche
passiert ist. Die wollen mit dem Antifa-Zeugs einfach nicht
behelligt werden. Keine Ahnung, ob Carlo das heute anders
sieht. Ich denke schon. Immerhin hat er uns einen Beitrag
fürs Buch geschrieben. Die Doktorarbeit selbst ist übrigens
okay, Kaderschmiede Humboldt-Uni und so …
PRÄKELS Noch mal: Ein Text von einem, der auf dem rechten
Auge blind ist oder war oder zumindest sehbehindert, der mit
Rabehl rumkumpelt – in unserem Buch, das ist doch absurd.
KRAMPITZ Aber macht’s das nicht gerade interessant? Ist
doch was typisch Deutsches: Schon Wotan verliert ein Auge,
als er aus dem Brunnen der Weisheit trinkt. Für dieses Opfer
kann er dann in die Zukunft schauen.
PRÄKELS Typisch deutsch …?
LISKE Dialektik der Bürgerbewegung oder wie?
PRÄKELS Wir machen uns unglaubwürdig.
KRAMPITZ Ich hab mit Carlo Mahnwachen in Ravensbrück
abgehalten, als die da den Supermarkt bauen wollten …
LISKE Nun gut: im Zweifel für den Angeklagten.
Als wir, die Tische der Fast-Food-Ketten ignorierend, erfolglos
nach einem beschaulichen Plätzchen Ausschau halten, erreicht
die Stimmung ihren Tiefpunkt.
KRAMPITZ Ich hab Hunger.
LISKE Bier.
PRÄKELS Ich wär für Polen. Lasst uns nach Osten fahren. Bi-

gos essen und mal ’ne Stunde Pause machen von Deutschland.
KRAMPITZ Ich hab aber Hunger.
LISKE Die attraktiven Ziele im Westen sind ja leider zu weit
weg. Paris, London, New York …
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PRÄKELS Polnische Küche schmeckt dir bestimmt.
KRAMPITZ Weiß nich …

Wir durchqueren dösige Dörfer mit Wirtshäusern, die sich Gäste
wünschen, die keinen Dreck machen und schnell wieder gehen,
und solche, wo Enthusiasten mit viel Liebe durchhalten, warten.
Krampitz’ Husten ist erneut in Schnarchen übergegangen. Ein
Dynamo-Dresden-Auto mit vier stiernackigen Glatzköpfen
überholt uns riskant, als wir gerade eine alte Bergarbeitersied
lung mit dem Hinweisschild »Arbeits- und Sozialstelle Lauta«
durchqueren. Geflutete Gruben, Karpfenzucht, Seenlandschaf
ten, Wüsten, überall Aussichtspunkte, und niemand hält Aus
schau. Mascha Kaléko schreibt: »Die Zeit steht still. Wir sind es,
die vergehen.« Wie in einem Zug oder einem Auto: Wir denken,
dass die Jahre an uns vorbeirasen wie die Bäume einer Allee. Die
Bäume aber bewegen sich nicht wirklich, und auch die neunziger
Jahre sind nur scheinbar vergangen.
Lakoma, oder das was davon übrig ist, fliegt an uns vorüber.
Das gigantische Kraftwerk Jänschwalde dominiert hier alles und
jeden, so scheint es. Ein schauerlicher Anblick. Wir sind die Ein
zigen im weit verzweigten Straßenlabyrinth rund um das Vat
tenfall-Gelände.
Die Gubener Stadtgrenze – und ehe wir uns versehen, haben
uns die Schilder Richtung Zentrum nach Gubin geleitet, auf die
andere Seite des Neiße-Ufers.
Die Sonne sinkt langsam und taucht die beeindruckende Kir
chenruine der polnischen Altstadt in dunkles Abendrot. Amseln
hüpfen, schmettern ihre Lieder über die abendliche Lässigkeit
der Menschen hinweg. Sie hocken vorm Ratskeller, im Park und
rund um den Imbiss gegenüber, Leute die von der Arbeit kom
men, Leute, die so rumhängen, Leute, Leute.
LISKE Nehme an, wenn man auf der deutschen Seite Men-

schen sehen will, muss man schon ins Plastinarium.
PRÄKELS Immerhin: Hier scheinen die beiden Teile der Stadt
doch zusammenzuwachsen. Denk mal an Frankfurt/Oder,
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wo die Jungs in Thor-Steinar-T-Shirts nur für Zigaretten und
Alk nach Słubice rübergehen und dabei lautstark auf die Pollacken schimpfen. Die Polen sprechen alle deutsch, aber kein
Deutscher polnisch.
LISKE Da müssen wir aber nicht auch noch hin, oder?
KRAMPITZ Gar nich übel das polnische Essen …
Die Karte der Grillstube ist zweisprachig gehalten. Ein Aufkleber
wirbt: »Wir richten gern ihre Jugendfeier bei uns aus. Sonderan
gebot.« Die Stimmen ringsumher werden lauter. Auch die Ein
heimischen schätzen die günstigen Preise, vor allem für Bier. Wir
sitzen und schweigen, während nun kurzgeschorene, polnische
Männer in Gruppen auftauchen, ihr abendliches Besäufnis an
diesem Imbiss fortsetzen wollen. Frauen mit eingefallenen Ge
sichtern folgen ihnen, schrill und schimpfend. Dann die Kinder,
mit großen Hunden. Wir zahlen und überqueren abermals die
Neiße. Zurück nach Deutschland. Liske schiebt eine Kassette
rein. Die Goldenen Zitronen. Krampitz schnarcht. Präkels singt,
lauter als nötig, mit:
»Als die Axt in den Wald kam
da sagten die Bäume
wenigstens
der Stiel
ist einer von uns«
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Zu den Autoren

Ahne (*1968 in Berlin-Buch) lernte zu DDR-Zeiten Offset-Drucker, um 1989 arbeitslos zu werden. Er ist Stammleser der Reformbühne Heim & Welt, veröffentlichte mehrere Bände mit
Kurzgeschichten und führt regelmäßig Zwiegespräche mit Gott,
denen man auch im Radio lauschen kann.
Volker H. Altwasser (*1969 in Greifswald) war u. a. Elektronikfacharbeiter, Heizer, Matrose und Montagearbeiter, bevor er am
Deutschen Literaturinstitut Leipzig studierte. 2011 erscheint
sein neuer Roman Letzte Fischer. Erstes deutsches Hochseeepos
bei Matthes & Seitz.
Friedrich Ani (*1959 in Kochel am See) ist das Kind einer syrisch-deutschen Ehe. Er schreibt Kriminalromane, Drehbücher,
Theaterstücke und Lyrik. In all dem thematisiert er auch Fremdenfeindlichkeit und neonazistische Gewalt, u. a. in den Romanen German Angst und Gottes Tochter.
Carmen-Francesca Banciu (*1955 in Lipova/Rumänien) bekam
1985 nach Verleihung eines deutschen Literaturpreises Publikationsverbot in Rumänien. Sie lebt seit 1991 in Berlin, erhielt für
ihre Bücher diverse Preise und Stipendien und schreibt seit
1996 auch in deutscher Sprache.
Bianca Bodau (*1965 in Rostock) lebt als Autorin und Regisseurin in Berlin. Bekannt wurde sie 2008 mit dem Dokumentar
film Frohe Zukunft über ostdeutsche Lebensläufe vor und nach
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der Wende am Beispiel von drei Familien und vier Generationen.
Volker Braun (*1939 in Dresden) erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein schriftstellerisches Werk, u. a. den LessingPreis, den Büchner-Preis und den Nationalpreis der DDR . Die
Leute von Hoywoy (2) ist die Bearbeitung eines älteren Textes
über seine Zeit als Arbeiter in Hoyerswerda.
Jan Brokof (*1977 in Schwedt/O.) studierte Malerei/Grafik an
der HfBK Dresden. Er arbeitet mit dem Theaterkollektiv and
company&Co. zusammen und war Mitbegründer der ArtNoise-Band Baut.
Jutta Ditfurth (*1951 in Würzburg) war Mitbegründerin der
Partei Die Grünen. 1991 verließ sie die Partei und gründete die
Ökologische Linke. Als Autorin verfasste sie u. a. mehrere kritische Bücher über Die Grünen, zuletzt Krieg, Atom, Armut.
Was sie reden, was sie tun: Die Grünen, eine Ulrike-MeinhofBiografie und den Roman Die Himmelsstürmerin.
Yonas Endrias (* in Eritrea) ist als Politologe u. a. Dozent an der
FU Berlin. Er ist Mitglied des Landesbeirats für Integrationsund Migrationsfragen und erhielt für seine antirassistische Arbeit den Black-History-Month-Award in Berlin sowie den
Emilio-Castelar-Preis 2008, Madrid.
Henryk Gericke (*1964 in Berlin) war 1990 Mitbegründer des
Druckhauses Galrev und 2006 Autor des Kinofilms too much
future. Er ist Autor und Herausgeber unabhängiger Editionen
und diverser selbstverlegter Zeitschriften und gründete 2010
die Staatsgalerie Prenzlauer Berg.
Hermann L. Gremliza (*1940 in Köln) war leitender Redakteur
des Politressorts von Der Spiegel und ist seit 1974 Herausgeber
von konkret. In seinen Kolumnen thematisiert er regelmäßig
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rechte Positionen und Tendenzen in Politik und Medien. Im
Zuge des Mauerfalls trat er aus der SPD aus.
Annett Gröschner (*1964 in Magdeburg) war Mitbegründerin
der Frauenzeitschrift Ypsilon sowie von 1994 bis 1998 Redakteurin und Herausgeberin der Zeitschriften Sklaven und Skla
venaufstand und erhielt für ihre schriftstellerische Arbeit u. a.
den Anna-Seghers-Preis.
Jakob Hein (*1971 in Leipzig) zog 1972 mit seinen Eltern nach
Berlin. Er studierte Medizin in Berlin, Wien, Stockholm und
Boston und promovierte anschließend. Seit 1998 ist er Mitglied
der Reformbühne Heim & Welt und lebt mit seiner Familie in
Berlin.
Katrin Heinau (*1965 in Berlin) ist Antiquarin, Dramaturgin,
Schauspielerin und Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Sie
schreibt Prosa, Lyrik, Theater- und Hörtexte, zuletzt den Hoch
staplerroman. 2000 erhielt sie den Stückepreis des Theaters
Magdeburg.
Kerstin Hensel (*1961 in Karl-Marx-Stadt) erhielt für ihre
schriftstellerische Arbeit u. a. den Leonce-und-Lena-Preis und
den Anna-Seghers-Preis. Seit 2001 ist sie Professorin an der
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.
Helmut Höge (*1947 in Bremen) ist Redakteur der tageszeitung,
für die er seit deren Anfangszeit schreibt. Zuletzt fiel Höge dabei besonders durch seine Kolumne »Hier spricht der Aushilfshausmeister« auf, die regelmäßig im taz-Blog erscheint.
Carlo Jordan (*1951 in Berlin) war DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer der Umweltbibliothek, Mitglied des Runden Tisches
und 1994/95 für Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist Vorstandsmitglied des Trägervereins Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße.
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Schorsch Kamerun (*1963 in Timmendorfer Strand) ist Sänger
der Band Die Goldenen Zitronen, Autor und Regisseur. Für Ein
Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt erhielt er den
Hörspielpreis der Kriegsblinden. Seit 2010 ist er Gastprofessor
an der Münchener Akademie der bildenden Künste.
Alexander Karschnia (*1973 in Frankfurt/Main) ist Performer,
Texter und Theoretiker. Gemeinsam mit Nicola Nord und Sascha Sulimma gründete er die Performance-Gruppe andcom
pany&Co. Er ist Herausgeber der Bücher ZUM ZEITVER
TREIB und NA(AR) HET THEATER.
Wolfram Kempe (*1960 in Halbersleben) lebt als Schriftsteller,
Journalist und Drehbuchautor in Berlin.
Alexander Kluge (*1932 in Halberstadt) ist als Filmemacher
einer der wichtigsten Vertreter des Neuen deutschen Films und
wurde auch als Schriftsteller vielfach ausgezeichnet. Er ist
Gründer der TV-Produktionsfirma dctp und seit 2007 Träger
des Großen Bundesverdienstkreuzes.
Andreas Krenzke (*1971 in Berlin) lernte Facharbeiter für
BMSR-Technik und gründete 1996 die Berliner Lesebühne LSD –
Liebe Statt Drogen mit. Er ist Mitinitiator des 2. Mai, des Internationalen Kampf- und Feiertages der Arbeitslosen, und ver
öffentlichte mehrere Bände mit Kurzgeschichten.
Andreas Marneros (*1946 in Germasoja/Zypern) ist seit 1992
Professor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Als
Gerichtsgutachter interviewte er rechtsradikale Gewalttäter
und schrieb auf Grundlage dieser Gespräche die Bücher Hitlers
Urenkel und Blinde Gewalt.
Thomas Meyer (*1972 in Cottbus) lebte in den Neunzigern für
einige Jahre in Lakoma und arbeitet heute als Autor, Redakteur
und Historiker in Berlin.
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Angelika Nguyen (*1961 in Berlin) war 1990 Sprecherin der Ini
tiative für eine Vereinigte Linke. 1991 drehte sie den Dokumentarfilm Bruderland ist abgebrannt über vietnamesische Immi
granten im Osten. Sie ist Filmwissenschaftlerin und Autorin
zahlreicher Artikel und Essays.
Alexander Osang (*1962 in Berlin) war Lokalchef der Berliner
Zeitung, bevor er 1999 als Spiegel-Reporter nach New York ging.
Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-ErwinKisch-Preis, erstmals 1992 für den hier abgedruckten Text. Zuletzt erschien sein Roman Königstorkinder.
Freke Over (*1967 in Wolfsburg) erfand die Gemüseschlacht
zwischen Kreuzberg und Friedrichshain und war von 1995 für
die PDS im Berliner Abgeordnetenhaus, u. a. Mitglied im Innen
ausschuss. Seit 2008 ist er für Die Linke Stadtverordneter in
Rheinsberg.
Emine Sevgi Özdamar (*1946 in Malatya/Türkei) kam 1965 als
Fabrikarbeiterin nach Westberlin. Für ihre schriftstellerische
Arbeit wurde sie u. a. mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, dem
Adelbert-von-Chamisso-Preis, dem Kleist-Preis und der CarlZuckmayer-Medaille ausgezeichnet.
Key Pankonin (*1962 in Berlin) war oder ist Sänger der »Trash
food-Punk’n’Roll-Band« ICHFunktion. 1990 gründete die Band,
gemeinsam mit Kollegen von Freygang und Die Firma, den
legendären Club Eimer in Berlin-Mitte. 1993 erschien sein Szeneroman KeynKampf.
Uta Pilling (*1949 im Ostharz) arbeitet, trotz weitgehender
Erblindung, weiterhin als Straßenmusikerin in Leipzig. Sie verfasste Texte für verschiedene CDs ihres Lebensgefährten JensPaul Wollenberg, ist fünffache Mutter und siebenfache Groß
mutter.
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Gesine Schmidt (*1966 in Köln) arbeitete als Dramaturgin u. a.
am Schauspiel Frankfurt, am Maxim Gorki Theater und am
Deutschen Theater. 2005 war sie Co-Autorin des Stücks Der
Kick.
Jochen Schmidt (*1964 in Bergneustadt) war als Hospitant von
Kennzeichen D im Sonnenblumenhaus. 1994 wurde er Mit
initiator des Dokumentations- und Informationszentrums für
Rassismusforschung. 2002 erschien sein Buch Politische Brand
stiftung über das Rostock-Pogrom.
Martin Sonneborn (*1965 in Göttingen) war von 2000 bis 2005
Chefredakteur von Titanic. Seit 2006 ist er Bundesvorsitzender
von DIE PARTEI, seit 2009 auch Außenreporter für die »heute
show« im ZDF. 2008 umwanderte er Berlin für Andreas Coerpers Dokumentarfilm Heimatkunde.
Andres Veiel (*1959 in Stuttgart) wurde mit Dokumentarfilmen
wie Black Box BRD bekannt. Das Stück Der Kick wurde 2005
uraufgeführt und in sieben Sprachen übersetzt. Sein Film Wer
wenn nicht wir erhielt 2011 den Alfred-Bauer-Preis.
Matthias Vernaldi (*1959 in Pößneck) ist Theologe und von
Geburt an durch eine Muskelkrankheit schwerstbehindert. Seit
1999 ist er im Vorstand bei ambulante dienste e.V. und seit 2007
Redakteur und Autor bei Mondkalb.
Peter Wawerzinek (*1954 in Rostock) wurde in den Achtzigern
als Sänger und Performer bekannt. 2010 erhielt er für einen Auszug aus seinem Roman Rabenliebe den Ingeborg-BachmannPreis. Der Roman kam anschließend auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises.
Heiko Werning (*1970 in Münster) ist Reptilienforscher, Lieder
macher und Schriftsteller. Er liest regelmäßig bei der Reformbühne Heim & Welt und den Brauseboys. Er schreibt u. a. für
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Titanic, Jungle World und taz. 2008 erschien sein »episodischer
Entwicklungsroman« In Bed with Buddha.
Michael Wildenhain (*1958 in Berlin) ist Verfasser von Romanen, Erzählungen, Gedichten, Theaterstücken und Jugendbüchern. Seine Stücke beschäftigen sich mit Themen wie Gewalt
und Rechtsradikalismus unter Jugendlichen. Er wurde u. a. mit
dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet.
Roger Willemsen (*1955 in Bonn) erfindet innovative Fernsehformate, wofür er u. a. den Adolf-Grimme-Preis bekam, und
schreibt kluge Bücher, zuletzt den Expeditionsbericht Die En
den der Welt. Seit 2010 lehrt er als Honorarprofessor an der
Humboldt-Universität. Er ist Mitglied von attac und in diversen Hilfsorganisationen tätig.
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Textnachweis

»Ulis Weinen« aus Emine Sevgi Özdamars Der Hof im Spiegel
© Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2005
»Letzte Montage« aus Jutta Ditfurths Deutschlandreise – Noti
zen aus einem fremden Land in: Lebe wild und gefährlich
© Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 1991
»Grammatik der Revolution« und »Der Täter von Quedlinburg« aus Alexander Kluges Chronik der Gefühle, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/Main 2004
»Treuhand.« aus Volker H. Altwassers Letzte Fischer. Erstes
deutsches Hochseeepos, Matthes & Seitz, Berlin 2011
»Vom Schreibtisch des Oberkommandierenden« aus Annett
Gröschners ybottaprag.heute. geschenke.schupo.schimpfen.
hetze.sprüche.demonstrativ.sex.DDRbürg.gthierkatt., Kontext
Verlag, Berlin 1999
»Die Leute von Hoywoy (2)« und »Die Fremden« aus Volker
Brauns Wir befinden uns soweit wohl. Wir sind erst einmal
am Ende. Äußerungen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main
1998
»Mein Heim ist doch kein Durchgangszimmer« von Alexander
Osang erschien in Berliner Zeitung, August 1992
»Im Sonnenblumenhaus« aus Jochen Schmidts Poltische Brand
stiftung, Edition Ost, Berlin 2000
»Neun Mörder in neun Wochen« aus Andreas Marneros’ Hit
lers Urenkel, Scherz Verlag, Bern/München/Wien 2002
»Stimmen aus DER KICK« aus Andres Veiels DER KICK. Ein
Lehrstück über Gewalt © 2007, Deutsche Verlags-Anstalt,
München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
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»Die Fiedlern« aus Kerstin Hensels Im Spinnhaus, Luchterhand,
München 2003
»Lesereisen sind eine Erzählung wert« aus Carmen-F. Bancius
Berlin ist mein Paris, Rotbuch Verlag 2007
»Ausstieg jetzt!« von Martin Sonneborn erschien in Titanic
6/2001
»Der real existierende Asozialismus« von Hermann L. Gremliza erschien in Konkret 11/2009

»Doma weiß vortrefflich
zu unterhalten.« NZZ

Akos Doma
Die allgemeine Tauglichkeit
Roman
272 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978 - 3 - 86789 - 124 - 0 | 18,95 €

Vier Freunde, die den lieben langen Tag mit Trinken und kleinen
Einbrüchen ausfüllen und über ihre moderne Arbeitsverweigerung philosophieren. Dann aber lassen sie sich vom charismatischen Erfolgstypen Albert mitziehen, der aus ihnen »produktive
Bürger« machen will. Mit viel schwarzem Humor erzählt Akos
Doma eine hinreißend skurrile Geschichte und stellt dabei die
Frage: Gibt es ein richtiges Leben im falschen?
www.rotbuch.de

