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Editorial zum Neustart

Als wir die Bonjour Tristesse vor anderthalb Jahren einstellten, hielten wir uns eine Notfalloption offen: Wenn sich die regionalen Verhältnisse so verschlechtern sollten,
dass ihre Kritik nicht mehr auf einem Flugblatt Platz hat, so hieß es damals sinngemäß,
würden wir das Heft reaktivieren. Dieser Fall
ist nun eingetreten. Die Lage hat sich katastrophal zugespitzt: Die Flut aus dem Osten, die diesmal nicht auf Pferden und Panzern, sondern in Form des Hochwassers gekommen ist, hat die Saalestadt zu vernichten
und insbesondere Halle-Neustadt in ein neues Atlantis zu verwandeln gedroht. Am 6. Juli werden Neonazis durch Halle ziehen, die
Macht im Rathaus übernehmen, ein beispielloses Terrorregime errichten und den allseits
beliebten NPD-Schornsteinfeger Lutz Battke (genau, den mit dem sympathischen Vokuhila und dem Hitlerbärtchen) zum Kaiser
von Halle krönen. Und Ende des Jahres wird
schließlich das örtliche Gesundheitssystem
zusammenbrechen, weil die Landesregierung
die Universitätsklinik schließen will: Die medizinische Versorgung der Hallenser wird
dann von Medizinmännern aus dem Saalekreis übernommen, die ihre Patienten in den
Hinterzimmern örtlicher Nagelstudios und

»Das Boot
ist voll!«
Grauhaarig, gut gebildet, egoistisch, männlich – so charakterisiert die Studie »Die neue
Macht der Bürger. Was motiviert die Protestbewegungen?« des Göttinger Instituts für Demokratieforschung den Typus des »Wutbürgers«. Was sich bereits bei oberflächlicher
Betrachtung des Phänomens erahnen ließ, arbeitet das Institut unter der Leitung des Politikwissenschaftlers Franz Walter nach einer Auswertung zahlreicher Einzelinterviews,
Gruppendiskussionen und Gesprächen mit
etwa 200 Aktivisten verschiedener Proteste
(Stuttgart 21, Anti-Atom, Occupy usw.) im
Einzelnen heraus. In seiner Mehrheit sei der
»Wutbürger« Akademiker, zumeist aus technischen Berufen, ein Menschenschlag, der
von »hydrologischen Abflussbedingungen«
viel, von gesellschaftlichen Prozessen wenig
versteht. Trotz seiner in der Gesellschaft eher
privilegierten Stellung hat er nach Walters

Bubble-Tea-Läden behandeln. Das alles suggerieren zumindest, je nach Aufgabenbereich,
zivilgesellschaftliche Initiativen, Katastrophenschutz, Studierendenrat, Bürgermeister, Rektor, Mitteldeutsche Zeitung, Proteststudenten, Halle-TV und diverse Pfaffen. Wir
sind da skeptischer. Die Redaktion der Bonjour Tristesse hält weder etwas von Katastrophenstimmung noch von Katastrophensehnsucht. Wir wissen nicht, ob sich die Lage tatsächlich zum Negativen verändert hat, und es
ist uns letztlich auch egal. Was wir wissen, ist
allerdings, dass es ein Fehler war, den Neustart des Heftes an eine Verschlechterung der
Situation zu knüpfen. Denn schließlich kann
man sich nicht vorher aussuchen, ab wann
man es nicht mehr aushält. Beispiel Familienfeier: Man entscheidet sich nicht, die lieben Verwandten irgendwann anzuschreien,
sondern wird durch ihr unerträgliches Geplapper dazu genötigt: auch dann, wenn man
sich vorher fest vorgenommen hat, diesmal
nichts zu sagen. Ganz in diesem Sinn sehen
wir uns schon durch den schlichten Vollzug
des Normalzustandes genötigt, die Bonjour
Tristesse zu reaktivieren. Wir sind also wieder da, Ihr Idioten!

Die Themen dieser Ausgabe:
»Das Boot ist voll!«: Manfred
Beier und Peter Deichmann über
Wutbürger und ihren Widerstand
gegen ein Wohnungsbauprojekt in
Halle.
Terror – Wahn – Gesellschaft:
Sieben Thesen zum NSU
Böses Blut: Tjark Kunstreich über
einen autoritären Virus, gegen den
kein Zwangstest hilft.
»Ach ja, Gott, da haben sich alle
arrangiert!«: Die Bonjour Tristesse
unterhält sich mit den Gästen einer
Buchvorstellung.
Darüber hinaus gibt es unter The
same procedure … wie immer
eine Anthologie des alltäglichen
Wahnsinns in der Provinz. Viel
Vergnügen!

Das meinen zumindest die Bewohner des hallischen Paulusviertels, die sich aus Protest
gegen den Neubau von 200 Wohnungen in ihrem Stadtteil in der Bürgerinitiative »Pro
Pauluspark« zusammengeschlossen haben. Unsere Frontberichterstatter Manfred Beier und Peter Deichmann fragen nach den Hintergründen der Proteste und erkennen eine Mischung aus Heimatschutz, Gemeinschaftsbedürfnis, Abstiegsängsten und, nicht zu
vergessen: ganz normalem Irrsinn.
Studie für das politische System nur »Hohn
und Verachtung« übrig, die Bundesrepublik
hält er für »keine echte Demokratie«. Formal
fordere er zwar »Direktwahlen«, »Basisdemokratie« und »Volksentscheide«. Weit stärker in den Vordergrund dränge sich jedoch
der Wunsch nach einem zur Führung fähigen »charismatischen Politiker«. Der »Wutbürger« hat jedoch gelernt, hier als Beispiele
keine schmuddeligen Hate-Speecher zu nennen, sondern als unverdächtig geltende Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt oder Willy Brandt. Das dahinter liegende Bedürfnis
nach einem »starken Mann« ist jedoch nur
unschwer als zutiefst autoritäres zu erkennen. Der durchschnittliche Aktivist sei dazu meist Vorruheständler, Rentner oder Pensionär, typischerweise kinderlos. Anders formuliert: Des »Wutbürgers« Antrieb ist zunächst die Langeweile. Unfähig zu Müßig-

gang und Genuss, wachen Auges ob der Bedrohungen durch die Außenwelt verkörpert er
den Blockwart auf der Höhe der Zeit; anstatt
sich dem Schönen zuzuwenden, dem zu frönen er im Gegensatz zur Mehrheit auch finanziell in der Lage wäre, beißt er sich am Hässlichen fest wie der Terriermischling am Frack
des Postboten.
Während anderswo soziologische Institute und Doktoranden die Untersuchungen einer sich spätestens seit Stuttgart 21 medienwirksam in Szene setzenden Wutbürgerwelle längst in bare Münze verwandeln, sich viele Städte aus Angst vor dem Petitionen-Pöbel
kaum noch an die einst beliebten »Prestigeprojekte« herantrauen und der Kampf gegen
einen Bahnhof bereits die Abwahl eines Ministerpräsidenten zur Folge hatte, findet nun
auch in Halle ein anderswo bereits etabliertes Milieu zueinander. Auch wenn die Wahr1

nehmung der Proteste bisher dankenswerterweise an den Stadtgrenzen ihr Ende findet
und die hiesigen Verhältnisse vom Furor um
die Versenkung des Stuttgarter Hauptbahnhofs noch weit entfernt sind, wird inzwischen
auch in Halle so ziemlich jedes größere Bauprojekt von »engagierten Bürgern« begleitet.
Erstmals oberhalb der innerstädtischen Wahrnehmungsschwelle artikulierte sich eine Initiative für den Wiederaufbau des bei einem alliierten Bombenangriff im April 1945 beschädigten Rathauses, dessen endgültigen Abriss
die ersten hallischen DDR-Granden veranlassten und an dessen Existenz sich demnach
allenfalls einige Insassen örtlicher Altenheime erinnern. Andere (vermutlich Rentner ohne Fahrzeug) fordern lautstark den Rückbau
einer stark befahrenen Verkehrsachse, wogegen sich wieder andere (vermutlich Rentner mit Fahrzeug) ausdrücklich wehren. Der
geplante Abriss eines Trinkertreffpunktes am
hallischen Steintor erhitzt die Gemüter nicht
nur der Trinker. Andere mögen es eher althergebracht und stellen sich gegen das Fällen einiger Bäume. Dazu kommen Initiativen für und/oder gegen Umgehungsstraßen,
Fluglärm, Hundehaufen, Autobahnen, Lärmschutzanlagen, Eingemeindungen, Fußgängerbrücken. Die Reihe ließe sich fortsetzen.
Das Gebaren dieser zahlreichen Initiativen
erinnert dabei nicht zufällig an das Verhalten
islamischer Konvertiten, die innerhalb weniger Jahre vom psychisch labilen Normalo
zu den radikalsten und lautesten Verfechtern
des heiligen Wortes mutieren. Es scheint, als
kompensiere der hallische »Wutbürger« seine vormalige Lethargie wie Pierre Vogel seine Rummelboxerkarriere.
Homeland Security

Das hallische Paulusviertel als regionale
Heimstatt der Gutbürgerlichen, Gebärfreudigen und Ganzheitlichen spielte bei dieser Entwicklung bisher überraschenderweise
keine Rolle. Dies änderte sich in den letzten
Monaten jedoch schlagartig, als bekannt wurde, dass auf einer Brache im, wie es so schön
heißt, »Herzen des Paulusviertels« neben der
Sanierung eines ehemaligen Regierungspräsidiums und einer verfallenen Gründerzeitvilla knapp 200 neue Wohnungen errichtet
werden sollen. Ein eigens für dieses Bauvorhaben gegründetes Konsortium aus der lokalen Wohnungsbaugesellschaft und einer hallischen Baufirma hatte das im Wesentlichen
aus einer von Unkräutern durchbrochenen
Betonfläche, einem maroden DDR-Funktionsbau und etwa 100 mehr oder weniger wilden Parkplätzen bestehende Gelände für 1,7
Millionen Euro erworben und sah sich angesichts der Baupläne innerhalb kürzester Zeit
mit einem Sturm der Entrüstung konfrontiert.
Innerhalb von nur drei Monaten unterzeichneten mehr als 6.500 Menschen eine Petition,
die die Verhinderung großer Teile des Bauprojektes zum Ziel hat. Obgleich nicht alle
Abstimmenden aus dem Paulusviertel stammen dürften und gewisse Manipulationen in
einem Online-Verfahren eher zu erwarten als
auszuschließen sind, erinnern solche Zustim2

mungsraten angesichts der nur rund 11.000
Einwohner des Quartiers eher an die Ergebnisse der Sonntagsumfrage der Pjöngjanger Volksstimme als an ein interessengeleitetes und abwägendes Abstimmungsverhalten. Der eingereichte Bauantrag wurde Anfang dieses Jahres von den zuständigen Behörden dann auch als zunächst nicht genehmigungsfähig abgewiesen; die Genehmigung
wurde an verschiedene Nachbesserungen geknüpft. Auch wenn es offizielle Vertreter der
Stadt schnappatmend und entrüstet zurückweisen werden: Ein solcher Vorgang wäre
bei einem Bauvorhaben in einem vom Prekariat und von anderen Überflüssigen bewohnten Viertel sicher um einiges unwahrscheinlicher, wohnen doch nicht unerhebliche Teile der einschlägigen Entscheidungsträger und
deren Adjutanten in räumlicher Nähe des zu
bebauenden Geländes. Es ist kaum anzunehmen, dass bei einem Bauprojekt im Niemandsland der Stadt ein solcher Ehrgeiz bei
der Auslegung von Gesetzestexten und Verordnungen entwickelt worden wäre wie im
vorliegenden Fall.
Die Gründe für den bisherigen Erfolg der
Kampagne sind vielfältig, die dahinter liegenden Motive treten kaum offen zutage und lohnen gerade deshalb einer genaueren Betrachtung. Die Initiative ist zunächst eine klug
agierende Lobbyorganisation der unmittelbaren Anwohner, die ein berechtigtes und nachvollziehbares Interesse an der Verhinderung
monate- bzw. jahrelanger Bautätigkeit vor
dem eigenen Fenster haben. Doch liegt das
Paulusviertel bekanntermaßen in Deutschland; das offene Eintreten für eigene Interessen ist hierzulande so verpönt wie Nacktbaden am Horn von Afrika. Eine klare Verteidigung des Status Quo findet sich im Forderungskatalog der Bürgerinitiative deshalb
selbstverständlich nicht. Viel zu schnell wäre das Anliegen als ein Privatinteressen verfolgendes zum Scheitern verurteilt gewesen.
Um hierzulande erfolgreiche Kampagnen
lancieren zu können, müssen Gemeinschaftsinteressen angeführt oder – besser noch – ein
von außen kommendes Bedrohungsszenario aufgebaut werden. Dies beherrschen die
Wortführer der Bürgerinitiative nahezu formvollendet. Bereits der Name des Zusammenschlusses, »Pro Pauluspark«, gibt einen Hinweis, ist doch die inhärente Forderung nach
einem Park lediglich Teil einer geschickten
Inszenierung. Denn weder ist ein verwildertes Areal – wenngleich in den Sommermonaten teilweise grün – ein Park, noch hat dort
jemals irgendjemand etwas gesehen, das den
Namen »Park« verdient. Und selbst wenn,
mit einer solchen Argumentation ließe sich
an gleicher Stelle auch die Wiederaufforstung des dichten Mischwaldes fordern, der
dereinst die Stadt umgab und den Napoleon
durchschreiten musste, als er Anfang des 19.
Jahrhunderts Halle besuchte. Die Initiative ist
sich jedoch dessen bewusst; sie weiß, dass sie
in einer Gegend wie dem Paulusviertel mit
der Forderung nach einem Park offene Türen einrennt und damit die eigene Ausgangsposition stärkt. Auch die in aller Ernsthaftig-

keit vorgetragene Absicht, durch gesammelte Spendenzusagen das Areal vom Neueigentümer zurückzukaufen, ist – ganz unabhängig
vom hierbei völlig ausgeklammerten Willen
des Investors – mehr als bizarr. Dieses von
vornherein zum Scheitern verurteilte Ansinnen, in einer Stadt wie Halle, dessen Bewohner sich regelmäßig wegen fünf Euro mit abgebrochenen Bierflaschenhälsen oder anderen spitzen Gegenständen im Gesicht herumstechen, 1,7 Millionen Euro Spenden sammeln zu wollen, ist einer der raren Momente, in denen das berechnende Spiel mit Volkes Stimmungen durchschaubar wird. (Ende
März gab es ca. 13.000 Euro Spendenzusagen,
ginge es in diesem Tempo weiter, wäre das
Geld in etwa drei Jahrzehnten zusammen, die
Initiatoren wären jedoch vermutlich bereits
mehrheitlich tot). Trotz dieser teils absurden
Agitation ist es jedoch keinesfalls so, dass ein
bösartiger kleiner Kreis eine unvoreingenommene Öffentlichkeit manipuliert und für seine Zwecke missbraucht. Das Verhältnis zwischen willigem Stimmvieh und den Lautsprechern des Protestes ist weit komplexer; beide
Fraktionen: Wortführer und Unterstützer, bedingen sich gegenseitig. Der Erfolg der Initiative beruht darauf, dass sie bereits vorhandene Bedürfnisse weckte und damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Wir haben nichts gegen
Fremde, aber diese Fremden
sind nicht von hier

In den Diskussionen in der Lokalpresse und
vor allem im Internet tauchte insbesondere die
Argumentationslinie immer wieder auf, die
zumindest den über 30-Jährigen bekannt vorkommen dürfte: Ähnlich wie in den 1990er
Jahren, als von einer Mehrheit der Landsleute
Asylbewerber dafür verantwortlich gemacht
wurden, Blutsdeutschen neben allerlei Alltagsdingen vor allem »Frauen« und »Arbeitsplätze« »wegzunehmen«, argumentieren nun
auch die Freunde der Bürgerinitiative »Pro
Pauluspark«. So sprechen sie davon, dass das
Paulusviertel schon heute »eines der Stadtviertel mit der höchsten Bevölkerungsdichte« sei, das »eine weitere Verdichtung des
geplanten Ausmaßes nicht verkraften würde«. Potenziell Zuziehende, vor allem deren
Zöglinge, würden eine Überflutung des Spielplatzes, der »schon jetzt einer der am stärksten frequentieren […] der Stadt und am Rande seiner Kapazität« sei, verursachen. Gleiches gelte »für die Schul- und Kitasituation,
die aufgrund des Kinderreichtums im Viertel
bereits jetzt an ihre Grenzen gekommen« sei.
Dazu werden zukünftig auftretende Spannungen zwischen einheimischen und zugezogenen Kraftfahrern geradezu heraufbeschworen. So sei eine »erhebliche Verstärkung des
fließenden Verkehrs […] selbstverständlich
zu erwarten«, die »insbesondere in der Berufsverkehrszeit im Bereich der Ausfahrten
der Tiefgaragen zu Konflikten« führen werde.
Wo die Lawinen herkommen sollen, bleibt
leider unbeantwortet. Es ist wohl nicht zu erwarten, dass sich die tatsächlich problematische Verkehrs- bzw. Parkplatzsituation durch

Terror, Wahn,
Gesellschaft

1.	Inkompetenz als
Zeichen der Zeit

Wer die ersten Berichte der Bundesanwaltschaft und der diversen NSU-Untersuchungsausschüsse liest, gewinnt schnell den Eindruck, eine Clique von Pinguinen hätte bei
der Fahndung nach Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe auch nicht schlechter abgeschnitten
als die beteiligten Dienste, Kommissionen
und Sondereinheiten. Die Ermittlungen waren eine einzige Aneinanderreihung von Pannen, Fehleinschätzungen und Unfähigkeiten.
Die Inkompetenz, von der mit Blick auf die
Arbeit der deutschen Inlandsgeheimdienste
und der Sonderkommission »Bosporus« so
gern gesprochen wird, ist aber nicht allein das
Kennzeichen der Fahndung nach dem Zwickauer Trio. Egal, wohin man schaut – ob in
die öffentlichen Verwaltungen, die Universitäten, Arbeitsämter, Krankenhäuser oder den
Politikbetrieb: Eine Pinguinclique könnte
dem einschlägigen Personal überall Konkurrenz machen. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Sowohl im Arbeitsleben als auch im Privaten tut sich zum einen eine Kluft zwischen
den technischen Möglichkeiten und den Fähigkeiten der Einzelnen auf, diese Möglichkeiten zu nutzen. Selbst die größten Nerds
sind kaum noch dazu in der Lage, sich einen Überblick über alle Funktionen ihres
Handys, ihres DVD-Players oder ihres Facebook-Accounts zu verschaffen. Zum anderen
existiert auch eine Kluft zwischen den technischen Fertigkeiten der Einzelnen und ihrem Vermögen, die Ausübung dieser Fertigkeiten in allen Konsequenzen einzuschätzen.
So ist die Menschheit zwar dazu in der Lage,
Millionen Menschen per Knopfdruck auszulöschen, Flugkörper Zehntausende Kilometer zielgenau durchs Weltall düsen zu lassen
oder eben, wie 2011 in Dresden geschehen,
an einem Tag mehr als eine Million Mobilfunkverbindungen polizeilich überwachen zu
lassen. Aber vorstellbar sind all die Dimensionen des Leidens, der Präzision, der Entfernung, der Datenflut nur schwerlich.
Diese Phänomene sind Ausdruck einer
Entwicklung, die Günther Anders vor mehr
als 50 Jahren mit der Formel der Asynchronität zwischen den Menschen und ihrer Produktwelt beschrieb: Die Produktion um
der Produktion willen hat nicht nur sämtliche Grenzen gesprengt. Die Menschheit, so
schrieb Anders 1956, sei zugleich damit beschäftigt, »eine Welt zu etablieren, mit der
Schritt zu halten wir unfähig sind, und die
zu ›fassen‹, die Fassungskraft, die Kapazität
4

Anlässlich der Eröffnung des Prozesses gegen Beate Zschäpe veröffentlichten die AG
Antifa Halle und die AG »No Tears For Krauts« sieben Thesen zum NSU-Komplex in
der Jungle World. Wir dokumentieren den Text nicht nur, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, über die reine Faktensammlung und die hektische Betriebsamkeit von Politik, Medien und Rechercheantifa hinauszukommen, die letztlich nur den Zweck haben,
besinnungslos weiter hantieren zu können wie bisher, sondern auch aufgrund der Verbindung des NSU nach Halle: So stand auf der Kontaktliste der Gruppe nicht nur der
Name des hallischen Neonazis Thomas Richter. Beate Zschäpe ging darüber hinaus in
Halle-Neustadt zum Zahnarzt, hielt sich bei der dreitägigen Irrfahrt durch die Republik, die sie nach dem Tod Uwe Böhnhardts und Uwe Mundlos’ unternahm, zwei Mal in
der Saalestadt auf und verschickte eins der zwölf NSU-Bekennervideos an die hallische
Linkspartei.
sowohl unserer Phantasie wie unserer Emotionen wie unserer Verantwortung absolut«
überfordere. Durch diese Kluft zwischen
den Menschen und den Geräten wird die gesellschaftliche Ohnmacht, zu der die Einzelnen durch das Kapitalverhältnis verdammt
sind, in technischer Hinsicht verdoppelt. Es
schlägt nicht nur, wie es Adorno und Horkheimer in der »Dialektik der Aufklärung« beschrieben haben, Rationalität in Mythos um.
Auch die Technik, die sich in doppelter Hinsicht vom Verstehen losgelöst hat, nähert sich
wieder der Zauberei an. So ist es kein Zufall,
dass der Erfolg von Fernsehserien wie »CSI«
und »Waking the Dead«, die ein einziges
Loblied auf moderne Fahndungsmethoden,
technische Rationalität und digitale Datenverarbeitung sind, mit der Begeisterung für
Esoterikformate (»True Blood«, »Twilight«
usw.) einhergeht. Ebenso wenig verwundert
es, dass die hiesige Polizei, die über einen der
modernsten Fahndungsapparate der Welt verfügt, bei ihrer Suche nach den Mördern der
türkischen und griechischen Kleinunternehmer auch Hellseher konsultierte: Wenn die
gesellschaftlichen und technischen Abläufe
aufgrund ihrer Undurchschaubarkeit als Zauberei erscheinen, werden Wahrsager, Hexen
und andere Scharlatane zu gleichberechtigten
Konkurrenten auf dem Voodoo-Markt.
Diese Entwicklung, die Potenzierung von
Ohnmachtserfahrungen, denen die Menschen
überall in Permanenz ausgesetzt sind, hat oft
Wut und Verzweiflung zur Folge. Viel häufiger ist jedoch die Herausbildung jener Mischung aus Wurstigkeit, Gleichgültigkeit
und Nachlässigkeit zu beobachten, die gern,
wenn auch unzulänglich, mit dem Begriff
der Inkompetenz beschrieben wird. Je geringer die Einflussmöglichkeiten der Menschen
auf den Gang der Dinge werden, je schwerer sich zudem die politischen, historischen,
gesellschaftlichen und technischen Abläufe
erschließen lassen, umso geringer wird der
Glaube der Einzelnen an die Bedeutung ihres Handelns. Die Allmachtsphantasien, denen man regelmäßig begegnet, kompensieren allenfalls das Wissen um die reale Einflusslosigkeit. So ruft der Bundespräsident
beim Chefredakteur der Bild-Zeitung an, hinterlässt kompromittierende Worte auf dessen
Anrufbeantworter und ist anschließend erstaunt, dass seine Nachricht nicht vertraulich
behandelt wurde. Und der Zettel mit dem Autokennzeichen des Wohnmobils, das die Mitglieder des NSU bei ihren Verbrechen benutzten, verrottet im unteren Teil des Akten-

berges; andere wichtige Spuren werden gar
nicht erst aufgenommen.
2.	Das Vorgehen des NSU
war präzedenzlos

Als sich die beiden männlichen NSU-Mitglieder nach einem Banküberfall und der Verfolgung durch die Polizei am 4. November 2011
in einem Wohnmobil richteten, Beate Zschäpe die Familienkatze in Sicherheit brachte,
die Fünf-Zimmer-Wohnung in Zwickau in
die Luft sprengte und die Existenz der Terrorzelle aufgrund der versendeten Bekennervideos bekannt wurde, war das Entsetzen
groß. »Unvorstellbar« war eine der Vokabeln,
auf die sich die deutschen Medien, Politiker
und die Mehrheit der Bevölkerung zunächst
unabgesprochen einigten. Selbst Leute, die
beruflich für Alarmismus zuständig sind und
sich mit Augen und Ohren weit näher an der
Naziszene als so mancher Verfassungsschützer befinden, stellten fest, dass eine im Untergrund agierende Mordzelle nicht vorstellbar
gewesen sei. Zwei Wochen nach dem Auffliegen des NSU gab ein Rechtsextremismusexperte von »Miteinander e. V.«, der größten zivilgesellschaftlichen Initiative gegen Neonazismus in Sachsen-Anhalt, in einem Radiointerview zu Protokoll, dass ihn die Existenz
der Terrorzelle »überrascht« habe: »Ich muss
ganz ehrlich sagen: Das habe ich nicht für
möglich gehalten.« Ein Jahr später klang alles ganz anders. »Miteinander e. V.« bemühte nun das Mantra vom »eklatanten Versagen
der Sicherheitsbehörden« und forderte, ihnen »die Deutungshoheit über Einschätzungen zur Situation und den Bedrohungslagen
durch Rechtsextremismus« zu »entziehen«
– um sie, so wird der Satz unausgesprochen
weitergeführt, den Mitarbeitern von »Miteinander e. V.« zu übertragen. Exemplarisch war
die Behauptung der Zeit, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe ständen in der Kontinuität
eines Rechtsterrorismus, »wie er die Bundesrepublik seit den 1950er Jahren« begleitet habe: »Nichts davon ist neu, aber alles daran
fordert von der Öffentlichkeit, endlich aufzuwachen – und wach zu bleiben.«
Tatsächlich war an der Mordserie des NSU
so ziemlich alles neu. Zwar gab es seit den
1960er Jahren immer wieder terroristische
Aktionen deutscher Neonazis. Sie richteten
sich jedoch in erster Linie gegen die Ostpolitik der Bundesregierung, dem »Weltkommunismus« zugeschlagene Organisationen
wie die SPD oder Institutionen der DDR. In
den 1970er Jahren gewannen Anschläge ge-

gen Einrichtungen der nicht nur von den Neonazis als »Besatzungsmacht« wahrgenommenen USA an Bedeutung. Trotz der Ermordung
des Rabbiners Shlomo Levin durch einen Angehörigen der »Wehrsportgruppe Hoffmann«
und des Oktoberfestattentats von 1980 war
der Rechtsterrorismus der alten Bundesrepublik vor allem der hilflose Versuch, die Legitimität der Bundesrepublik und des »Besatzungsregimes« in Frage zu stellen und zu bekämpfen. Das änderte sich mit der Wiedervereinigung. Die Agitation von Neonazis gegen den Staat verringerte sich auf ein kaum
wahrnehmbares Quantum. An die Stelle des
Feindbildes »Staat« rückten die als Bedrohung des Volkskörpers angesehenen Ausländer. Im Wiedervereinigungstaumel und der
fremdenfeindlichen Stimmung dieser Jahre konnten sich die Neonazis als Speerspitze des Volkswillens begreifen. Ein klandestines Vorgehen war daher unnötig. Gemordet
wurde reichlich, meist spontan und öffentlich.
Die Mehrheit der über 150 Tötungsdelikte,
die von Neonazis begangen wurden, waren
Spontantaten; der kleinste Teil war überhaupt
länger als eine Nacht geplant. Die Täter wurden zum größten Teil bald von der Polizei ermittelt. Wenn linke und zivilgesellschaftliche
Gruppen vor einer »rechten Gefahr« warnten, hatten sie keine im Untergrund agierende
Mordgang vor Augen, sondern fremdenfeindliche Tendenzen der Gesellschaft, rechte Kameradschaften und die Browntowns im Osten. Auch der »führerlose Widerstand«, von
dem amerikanische und britische Nazis mitunter sprachen, galt wegen seiner mangelnden Ausstrahlungskraft auf Deutschland und
seiner erstmaligen Erwähnung in einer fiktiven Geschichte, den »Turner Diaries« von
William L. Pierce, weniger als ernst zu nehmende Gefahr denn als Gedankenspiel. Niemand rechnete mit der Existenz rechtsextremer Serienmörder. Das atypische und beispiellose Vorgehen des NSU trug dazu bei,
den Ermittlungsbehörden, halbstaatlichen
»Demokratisierungsprojekten« und der Antifa die Sicht auf die Taten zu verstellen. Wer
dies heute leugnet, gar Gegenteiliges behauptet, ist ein Opportunist und Schaumschläger. Ihm geht es statt um Erkenntnis nicht zuletzt darum, vom eigenen Versagen abzulenken – immerhin war die Rede von den »Dönermorden« seinerzeit auch in der Presse
aufgegriffen worden – und sich einen Vorteil beim Kampf um die zivilgesellschaftlichen Planstellen gegen Rechtsextremismus
zu verschaffen.
3.	Terror als Rückzugsgefecht

»Neue Qualität rechter Gewalt!« Diese Phrase findet sich seit Jahren in fast jedem Bericht
über rechte Straftaten. Im Fall der Zwickauer Zelle traf die Parole zu – allerdings anders,
als sie von den meisten Journalisten gemeint
war. Der individuelle Terror aus dem Untergrund war nämlich keineswegs Ausdruck einer stärker werdenden Bewegung, sondern
der Höhepunkt des individuellen Radikalisierungsprozesses von in die Enge Getriebenen,
deren Bewegung seit vielen Jahren margina-

lisiert ist. Ein ähnliches Phänomen war einige Jahrzehnte zuvor zu beobachten – wenn
auch unter anderen politischen Vorzeichen:
Das Scheitern der Außerparlamentarischen
Opposition der 1960er Jahre und ihr Aufgehen im Staat führten zur Radikalisierung eines Teils der Studentenbewegung, die RAF
nahm den bewaffneten Kampf genau dann
auf, als die einst starke Bewegung zerfiel. Einen ähnlichen Niedergang wie die APO der
1960er Jahre erlebte die rechte Szene Mitte
der 1990er Jahre. Konnten sich die Neonazis
in der Zeit von Hoyerswerda und RostockLichtenhagen noch als Exekutoren des Volkswillens begreifen, begann bereits in der Mitte
des Jahrzehnts der stetige Rückbau der rechten Szene: 1992 wurden die »Nationalistische
Front« und die »Nationale Offensive« verboten; 1994 folgte das Verbot der »Wiking-Jugend«. Gleichzeitig demonstrierten Hunderttausende mit Lichtermärschen gegen Nazis.
Auch an Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
und Beate Zschäpe, die in genau dieser Zeit
politisiert wurden, gingen die Zeitläufte nicht
spurlos vorbei. Sie, die nach der rechten
Hochstimmung der Wendezeit den Niedergang der Bewegung erlebten, bekamen alsbald die Repressionen der Sicherheitsorgane ebenso zu spüren wie die deutlich negative Berichterstattung. War diese zuvor noch
von einem beschwichtigenden Tonfall, wurden Neonazis ab Mitte der 1990er Jahre auch
von den Medien zusehends zu Unpersonen
erklärt. In dieser Zeit, so berichten Christian Fuchs und John Goetz in ihrem faktenreichen Buch »Die Zelle«, verbreitete sich
in der Naziszene das Gefühl, von der Mitte der Gesellschaft immer stärker abgelehnt
zu werden. »Wir spürten jeden Tag«, so zitieren sie einen früheren Bekannten von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, »dass die Gesellschaft uns ausspuckt«. Der erste Mord der
bereits lange zuvor wegen Sprengstoffdelikten abgetauchten NSU-Mitglieder am 9. September 2000 fiel mit dem von Gerhard Schröder ausgerufenen »Aufstand der Anständigen« zusammen, als staatlich geförderte Initiativen gegen Rechtsextremismus allerorten
aus dem Boden schossen, »Bunt statt braun«
zum Wahlspruch noch der entlegensten Dörfer wurde und die Antifa das gesamtgesellschaftliche Halali gegen die als neue Schädlinge der Volksgemeinschaft designierten Nazis anführte. Zwei Jahrzehnte nachdem der
Spiegel mit der übervoll beladenen Arche
Noah auf dem Cover die Parole »Das Boot ist
voll« geadelt hatte, titelte das Blatt nun mit
»Die Braune Armee Fraktion« – und zog die
Analogie zur RAF damit explizit.
4. Sammelwut und Datenflut

Als der Verfassungsschutz in den frühen
Zeiten des Kalten Krieges gegründet wurde, hatte er als Inlandsgeheimdienst hauptsächlich die Aufgabe, Daten und Informationen zu sammeln, die der Bekämpfung des
Feindes im Osten dienten. Zu seinen ersten
Amtshandlungen zählte die Überwachung
der 1956 verbotenen KPD, die enge Kontakte zur DDR unterhielt. Mit dem Zusammen-

bruch des Ostblocks geriet der Verfassungsschutz in eine immer noch anhaltende Legitimationskrise. Schlagartig hatten die radikale
Linke und ihre Verbindungen zur DDR keine
große Bedeutung mehr. Hinzu kam, dass spätestens seit Mitte der 1990er Jahre auch die
rechte Szene im stetigen Niedergang begriffen war. Beide stellen gesamtgesellschaftlich
betrachtet keine Gefahr für die Sicherheit der
Republik dar. Auch der islamische Terrorismus, der seit einigen Jahren eine Rolle spielt,
kann diese Lücke zumindest in der Bundesrepublik nicht füllen. Der Verfassungsschutz
ist, mit anderen Worten, historisch überflüssig geworden.
Von diesem Legitimationsproblem und einer damit verbundenen Gefahr der Einsparung von Stellen scheint am ehesten der Verfassungsschutz selbst eine Ahnung zu haben.
Mit der Aufblähung linker Kleingruppen zu
staats- und verfassungsfeindlichen Extremisten, wie unlängst mit der mecklenburgischen
Dorfpunkband »Feine Sahne Fischfilet« geschehen (Jungle World 6/13), erzeugen die
Verfassungsschutzämter nach außen das Bild
einer permanenten und vielseitigen Bedrohung – und damit der Unverzichtbarkeit der
eigenen Arbeit. Gleiches gilt für das Bild der
Nazis. Auch wenn sie für verschiedene Gruppen in den ostdeutschen Dead Men’s Towns
eine Gefahr für Leib und Leben darstellen,
stehen sie nicht kurz davor, massenhaft in die
Landtage einzuziehen und öffentliche Diskussionen über ihren Bundeskanzlerkandidaten führen zu müssen.
Aus dem Aufblähen gesellschaftlich marginaler Gruppen zu »Feinden der Demokratie« folgt das Sammeln von Daten um des
Sammelns willen. Je mehr Daten ein Verfassungsschutzamt durch verdeckte Operationen, V-Leute und Überwachungen zusammenträgt, umso wichtiger sind das jeweilige Amt und die jeweilige Abteilung, umso
mehr können sie die Öffentlichkeit von der
Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit überzeugen. Eine Unterscheidung zwischen sinnvollen und sinnlosen Informationen im Vorfeld von Datensammlungen wird kaum noch
vorgenommen. Als Beispiel für die mangelnde Aussagekraft von Daten, die in der rechten Szene erhoben wurden, sei an die Aussage des damals für die Anwerbung von V-Leuten zuständigen Geheimdienstbeamten Norbert Wießner vor dem Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss erinnert: »Skinheads anzuwerben, war eine absolute Katastrophe, die
besaufen sich und können sich dann an nichts
mehr erinnern.« Wer hätte das auch vorher
ahnen können.
Zugleich schlägt das Sammeln von Daten
regelmäßig ins Irrationale um. Man denke
an jene Recherche-Antifas, die monatelang
E-Mails von Nazis mitlesen, ihre FacebookProfile überwachen und sie in ihrem Stadtviertel beschatten, ohne dass daraus jemals
etwas folgt. Die Informationen werden nicht
weitergegeben oder gegen die Nazis verwendet. Die Begründung der Antifas für ihre unaufhörliche Tätigkeit ähnelt der der Verfassungsschutzämter: Während die Recherche5

bewegten. Ein solches Gefühl von Sicherheit,
das entsteht, wenn man in der Öffentlichkeit
weniger auf Kritik als auf Zustimmung oder
zumindest Verständnis stößt, vermittelten ihnen auch ihre Nachbarn und Freunde in der
Zeit ihres Lebens im Untergrund. So dürfte
es kein Zufall sein, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe den Osten der Republik in
den 13 Jahren ihrer Illegalität nur zum Morden, zum Ausspannen auf Fehmarn und für
gelegentliche Besuche bei Freunden verließen: Zwei Jahre lebten sie in Chemnitz, elf
Jahre in Zwickau. Im Osten der Republik
kannten sie sich nicht nur aus, nur hier konnten sie auch ihr halbwegs normales Leben
mit Hoffesten, Nachbarschaftsdiensten, Kinderbetreuung und langjährigen Freundschaften führen. Insbesondere Beate Zschäpe legte
eine große Geselligkeit an den Tag: Sie freundete sich mit Nachbarinnen an, trank regelmäßig mit ihnen und wurde nach und nach zu
einer engen Vertrauten, mit der auch über die
intimsten Dinge gesprochen wurde. Dass die
Zwickauer Freunde und Bekannten nach dem
Auffliegen des NSU erstaunt waren, dass es
sich bei den langjährigen Nachbarn – in der
Zwickauer Polenzstraße lebten die drei knapp
acht, in der Frühlingsstraße fast vier Jahre –
um Nazis handelte, lag keinesfalls an deren
Verwandlungsfähigkeit: Beate Zschäpe dürfte angesichts der Auswirkungen, die Alkohol auf die Selbstkontrolle hat, zumindest
bei ihren Frauenabenden nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg gehalten haben. Eine Zwickauer Freundin berichtete: »Wir haben dann
meist ein Glasel oder auch mal zwei Flaschen Wein getrunken. Manchmal waren es
auch drei Flaschen, und zu bestimmten Anlässen gab’s auch Schnäpse.« Uwe Böhnhardt sah, wie sich ein Bekannter erinnerte,
der ihn zufällig traf, noch im Sommer 2002
aus wie 1998, zur Zeit seines Untertauchens.
Weder seine Kleidung noch sein Haarschnitt
hatten sich verändert; er trug in der Zeit, in
der die drei längst in der Zwickauer Polenzstraße lebten, immer noch Glatze, Springerstiefel und Bomberjacke. Und ein ehemaliger Nachbar berichtete, dass Beate Zschäpe
so schlecht auf Ausländer zu sprechen gewesen sei, dass sich sein Bruder nicht getraut habe, ihn zu besuchen, weil er mit einer Vietnamesin verheiratet ist.
Wenn die Zwickauer Nachbarn und Freunde, die mehrheitlich weder bekennende Nazis
waren noch Kontakte zur rechten Szene hatten, trotzdem weiter insbesondere mit Zschäpe befreundet blieben und niemand auf die
Idee kam, dass es sich bei den jungen Männern mit den kurzen Haaren und den Rechtsrock-CDs um Nazis handelte, dann hatte das
einen einfachen Grund: Sie fielen nicht auf,
weil sie normal waren. Und zu dieser Normalität gehört im Osten nicht nur, dass Jungs,
wie Böhnhardt und Mundlos, »World of Warcraft« spielen und gern Mountainbike fahren,
dass Frauen, wie Zschäpe, »Hello Kitty«Hausschuhe tragen, Cindy aus Marzahn mögen und Sexy-Cora-Fans sind. Sondern es
gehört ebenfalls dazu, dass sportive junge
Männer und ihre Freundinnen oder Schwes-

tern, gerade in Klein- oder Mittelstädten wie
Zwickau, Fremde auch nach dem »Aufstand
der Anständigen« doof finden, einen Waffenfimmel haben und der Parole vom »nationalen Sozialismus« einiges abgewinnen können – auch dann, wenn sie sich von den Taten des NSU distanzieren. Die Bomberjacken,
die Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe auf den
Fotos aus den 1990er Jahren tragen, waren in
der ostdeutschen Provinz bis weit über das
Jahr 2000 hinaus nicht nur für Neonazis Einheitskleidung, sondern für jeden, der etwas
auf sich hielt.
In den neuen Bundesländern werden Nazipositionen also in einem weit stärkeren Maß
als im Westen von Leuten geteilt, die sich
selbst nie als Nazis begreifen würden; in der
ostdeutschen Provinz gehören sie weit stärker zum akzeptierten Meinungsbild als im
Westen. Das bedeutet nicht, dass Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe von ihren Nachbarn
im Westen als Nazimörder enttarnt worden
wären; das bedeutet ebenfalls nicht, dass sie
im Westen in die soziale Isolation getrieben
worden wären. Aber es heißt, dass sie wegen
ihres Outfits, ihrer Äußerungen und ihres Gebarens eher beargwöhnt worden wären; der
soziale Anschluss wäre ihnen weniger leicht
gefallen als in Zwickau. Sie hätten sich dort
im Unterschied zum Osten nicht bewegen
können wie der Fisch im Wasser.
7. »Rassismus tötet«

Im Sommer 2006 erklärte Alexander Horn,
der die Soko »Bosporus« als Profiler beriet,
dass der Mörder der neun Kleinunternehmer vermutlich ein Serienkiller sei. Er habe seine Opfer nur zufällig nach ihrem türkischen Erscheinungsbild ausgewählt. Für einen politischen Hintergrund gebe es keinen
Anhaltspunkt: »Neonazis können kein politisches Kapital aus den Morden schlagen.«
Diese Vorstellung – Neonazis morden, weil
sie politischen Gewinn aus ihren Taten ziehen – lag auch der späteren Verwunderung
darüber zugrunde, dass der NSU bis zum November 2011 auf Bekennerschreiben verzichtet hatte. Sowohl die Rede vom »politischen«
oder »rechten Hintergrund« neonazistischer
Gewalttaten als auch der Glaube, dass Nazis
um einer Sache willen morden, basiert auf einem Missverständnis. Denn anders als nach
dem Auffliegen von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe suggeriert wurde, sind es nicht
»Weltbilder« oder politische Programme, die
ursprünglich nette und umgängliche Jugendliche zu Mördern werden lassen. Böhnhardt
und Mundlos hatten lange vor ihrem Anschluss an die Naziszene und der Ausbildung
des »gefestigten nationalsozialistischen Weltbildes«, von dem der Verfassungsschutz so
gern spricht, eine starke Affinität zu Gewalt.
Wer überhaupt eine Kausalitätskette bemühen will, hätte entgegengesetzt zu argumentieren: Das nationalsozialistische Weltbild verwandelt nicht Klosterschüler in Gewalttäter, sondern potentielle Gewalttäter,
Gangster und Größenwahnsinnige werden
von der Naziideologie und der rechten Szene
angezogen, weil diese der eigenen, mal ein-

gestandenen, mal uneingestandenen Sehnsucht nach Verfolgung und Vernichtung eine höhere Weihe verleihen. Sie werden Nazis,
weil ihnen die Bewegung die Möglichkeit
bietet, den eigenen Drang, jemanden einzuschüchtern, fertigzumachen oder umzubringen, als Dienst an einer höheren Sache auszugeben. In dieser Sehnsucht nach dem Gewaltausbruch verschaffen sich die unterdrückten
Triebe, die täglich hingenommenen Demütigungen, Quälereien und Verletzungen kompensatorisch Geltung. Nicht anders als die
Astrologie, die Homöopathie und der Liberalismus ist das nationalsozialistische Weltbild ein »ungeglaubter Glaube« (Adorno),
der von seinen Anhängern halb ernst genommen und halb durchschaut wird. Deshalb sind
den nazistischen Mördern und ihren Vordenkern die inneren Widersprüche ihrer Bewegung und ihrer sogenannten Weltanschauung
letztlich gleichgültig. Welchen nationalsozialistischen Runen-Freak hat je interessiert,
dass Hitler weniger Ähnlichkeiten mit Hermann dem Cherusker als mit Charlie Chaplin
hatte? Welches SA- oder FAP-Mitglied fand
es übermäßig schlimm, dass SA-Chef Ernst
Röhm und der heimliche FAP-Boss Michael Kühnen schwul waren? Und welcher Rassekundler stört sich ernsthaft am Widersinn
der Behauptung, dass die Juden eine »minderwertige Rasse« seien, aber die halbe Welt
kontrollieren würden?
Auch das »Weltbild« selbst, in dessen Namen sie zu prügeln und morden vorgeben, ist
den Nazis in letzter Konsequenz egal: Beate Zschäpe war in den Zwickauer Jahren, als
der NSU acht Türken und einen Griechen ermordete, regelmäßiger Gast in einem türkischen und einem griechischen Lokal, lachte viel mit den Besitzern und brachte ihrem
griechischen Nachbarn zu Weihnachten, zum
Geburtstag und zu Ostern kleine Geschenke.
Dem herkömmlichen Nazimörder, dem SAMann von heute, geht es weniger um Konsequenz, Konsistenz und Logik als um eine
Rechtfertigung für das eigene Bedürfnis, andere zu quälen und zu töten. So ist es zwar
kein Zufall, dass sich der Drang nach Verfolgung in erster Linie gegen Migranten, Juden, Homosexuelle, Obdachlose, Behinderte
richtet: Immerhin sind sie die traditionellen
Projektionsflächen all jener Triebe, Wünsche,
Sehnsüchte und Ängste, die der herkömmliche Nazi in einem langen Prozess zu unterdrücken, zu verdrängen und von sich abzuspalten gelernt hat oder gezwungen wurde.
Aber wenn niemand anders zur Verfügung
steht, wird das Verfolgungsbedürfnis auch
am Bewohner des Nachbardorfs, dem, wie
es in den 1990er Jahren unter mecklenburgischen Zeltplatznazis beliebt war, Touristen oder dem Kameraden von nebenan, ohne weltanschauliche Rechtfertigung, ausgelebt. Uwe Böhnhardt, der wegen seiner Gewaltausbrüche auch unter seinen Kameraden
gefürchtet war, soll bei einer Schlägerei 1996
nur knapp davon abgehalten worden sein, einen anderen Nazi zu erstechen.
In den Morden und den Bombenanschlägen des NSU sowie im mehr als zehnjährigen
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Der Damm bricht

Schwerpunktthema:
»Die Flut«

Bei den Aktivitäten gegen die Flut probte die Volksgemeinschaft
den Ernstfall. Sie hat zugleich in bedrohlicher Weise gezeigt, was
im Fall einer tatsächlichen Katastrophe zu erwarten ist.

In den ersten Juniwochen 2013 gab es zwi- jedoch. Denn weder ist die Ostzone für ei- fanden ihre Entsprechung in den Stellungschen Dresden und Halle, Magdeburg und nen besonders gelungenen Prozess der Zi- nahmen der Helfer. Es gehe ihnen vor allem
Bitterfeld keine Parteien mehr, sondern vilisation bekannt. Im Gegenteil, in zahlrei- um »das Tun, das Dabeisein, das zusammen
nur noch Gummistiefel. Als stünde die Ro- chen der Regionen, in denen es besonders etwas machen«, gaben unzählige Freiwillige
te Armee wieder an den Grenzen des Rei- viele freiwillige Helfer gab, ist es nach wie zu Protokoll.
ches, rückten rechts und links, oben und vor Volkssport, Fremde, Neuankömmlinunten gegen die Flut aus dem Osten zusam- ge oder Bewohner des Nachbardorfes durch Der Weg ist das Ziel
men. Die Artikel der Regionalpresse lasen die Gegend zu hetzen. Noch sind die Be- Tatsächlich hatten die Reaktionen auf die
sich wie Frontberichterstattung, Neonazis wohner Halles, Magdeburgs, Bitterfelds Flut etwas Ambivalentes. Die Angst vor der
befüllten gemeinsam mit Autonomen Sand- oder Grimmas für überbordende Freund- Katastrophe schien zeitweise von der Sehnsäcke, Bundeswehrsoldaten kämpften zu- lichkeit bekannt.
sucht nach ihr überlagert zu werden. Trotz
sammen mit Antimilitaristen an der DeichDie neue Hilfsbereitschaft war dann zu- der Horrormeldungen über die zu erwarfront, und Christdemokraten, Grüne sowie meist auch nur der Mantel, unter dem sich tenden Pegelstände waren bei Fernsehbedie Sozialdemokraten von SPD und Links- ganz andere Bedürfnisse verbargen. Einige richten über die Situation in den bedrohten
partei unterstützten sich wechselseitig beim Helfer mögen versucht haben, ihrem lang- Gebieten nur wenige unglückliche GesichBrötchenschmieren,
Sandsackschleppen weiligen Alltag zu entkommen; andere dürf- ter zu bemerken. Mit Blick auf Halle sprach
und Schwitzen. Insbesondere »die Jugend«, ten das Hochwasser als Chance begriffen die Regionalpresse von »Volksfeststimder sonst regelmäßig Interesse- und Ver- haben, der Ohnmacht zu entfliehen, zu der mung« unter den Helfern; die Laune, so das
antwortungslosigkeit unterstellt wird, pack- die gegenwärtigen Verhältnisse die Men- Blatt, bewege sich »irgendwo zwischen Ernte mit an. Innerhalb kürzester Zeit wurde schen verdammen: Wenn man nicht so ge- teeinsatz, Klassenfahrt und Fußball-Endvon einer »neuen Massenbewegung« gespro- nau hinsah und das Überangebot an Hilfs- spiel«. Aber auch bei vielen der unmittelbar
chen; Gummistiefel waren über Tage hin- willigen ignorierte, konnte man sich mit Betroffenen wollte lange Zeit nur vereinzelt
weg auch in solchen Stadtteilen Halles oder Schaufel und Schippe vormachen, dass es Verzweiflung aufkommen. Selbst die MitDessaus das wichtigste Modeaccessoire, die beim Kampf am Deich wieder auf den Ein- teldeutschen Zeitung, der sonst nichts aufaufgrund ihrer Lage auch in tausend Jahren zelnen ankomme. Schließlich dürften sich fällt, bemerkte, dass oft auch dann noch Genicht vom Hochwasser bedroht sein wer- auch einige derjenigen, die nach den Maß- lassenheit herrschte, als nur hundert Meter
den. Zeitweise gab es so viele ehrenamtliche gaben von Staat und Kapital überflüssig sind, weiter schon das Wasser durch die SandsäHelfer, dass der Katastrophenschutz keine darum bemüht haben, sich doch noch als cke sickerte. »Betriebsausflug, wa?«, rief eiAufgaben mehr für sie hatte. Standen an- nützlich zu präsentieren, um der stets dro- ne Frau Angaben des Blattes zufolge fröhfangs noch hunderte Freiwillige bereit, wa- henden Gefahr zu entgehen, die Alimentie- lich in die Runde, als sie den Bus betrat, mit
ren es am Ende tausende. Einzelne Unter- rung zu verlieren. Nicht umsonst waren es dem sie aus Halle-Neustadt evakuiert wurstützer reisten mehr als hundert Kilometer die Studenten, deren Ausbildung ein klares de. Bei aller Furcht vor dem Deichbruch
an, um mit anzupacken. An zahlreichen Ab- staatliches Zuschussgeschäft ist, die sich an schien auch bei einigen der unmittelbar Beschnitten von Elbe und Saale wurden in die den Deichen besonders intensiv einbrach- drohten eine gewisse freudige Sehnsucht daMenschenketten, die die Sandsäcke weiter- ten. Der zentrale Schlachtruf der Sandsack- nach zu bestehen.
reichten, Kurven und Schlängellinien einge- kameradschaften, der NachbarschaftshilIn diesem Verlangen nach der Katastbaut. So verlängerte sich zwar der Weg, den fe und der Berichterstattung lautete jedoch rophe, die sich auch in den im Fünfminuder Sand zurücklegen musste, dafür konn- »Gemeinschaft«. Überall wurde vom neu tentakt verbreiteten Gerüchten über einen
te jedoch jedem Anwesenden ein Platz zuge- entdeckten Gemeinschaftssinn, von Ge- Dammbruch Geltung verschaffte, spiegelteilt werden, auf dem er sich nützlich fühlen meinschaftsgeist und Zusammengehörig- te sich der traditionelle Selbsthass des Bürkonnte.
keit gesprochen. So erklärte eine Frau, die gers. So drängt es ihn gerade in Krisenzeivom Lokalsender TV Halle beim Abdich- ten immer mal wieder dazu, die Dinge, die
Dabeisein ist alles
ten ihres Hauses interviewt wurde, exem- ihn in positiver wie negativer Hinsicht fesTrotz dieser Skurrilitäten spricht auf den plarisch, dass das Hochwasser auch etwas seln – das Reihenhaus, die Eigentumswohersten, oberflächlichen Blick nur wenig ge- Gutes habe: Die Menschen würden zusam- nung, das heimische Sofa oder den Mitgen die Aktivitäten der Helfer. Denn war- menrücken, Nachbarn hätten endlich wie- telklassewagen –, loszuwerden. All diese
um sollten Freunde, Nachbarn, Verwandte der einmal miteinander gesprochen. Die Gegenstände machen das Leben zwar angeoder auch Fremde nicht unterstützt wer- Mitteldeutsche Zeitung erklärte im selben nehmer. Sie sind unter den gegenwärtigen
den, wenn sie ihr Hab und Gut sowie ih- Tonfall, dass die Flut zwar überall eine Spur Umständen jedoch zugleich eine Belastung.
re Existenzgrundlage zu verlieren drohen? der Zerstörung hinterlasse, aber auch vie- So tragen die eigenen vier Wände nicht nur
Hilfsbereitschaft ist nicht nur ein Gebot der le Menschen zusammengebracht habe. Da Erinnerungen an Schönes in sich, sondern,
Höflichkeit, sondern auch Ausdruck von die Bewohner Halles durch das gemeinsame viel häufiger, auch an all die Demütigungen,
Freundlichkeit und einer halbwegs gelunge- Sandsackschleppen ein Gefühl ihrer Stärke Streitereien und Kämpfe, die in ihnen stattnen Zivilisation.
bekommen hätten, so ergänzte ein Reporter gefunden haben. Ebenso wie das Auto und
Gerade aus diesem Grund verwunderte des Blattes, sei es gar nicht mehr so wichtig, der Garten sind Wohnung und Haus zudem
der große Ansturm auf die Sandsackfüllsta- ob der Kampf gegen das Wasser nun gewon- nicht nur nützliche Gebrauchsgegenstände;
tionen und die bedrohten Deichabschnitte nen oder verloren werde. Diese Aussagen sie sind auch Pflegefälle, die regelmäßig ge-

Gesetzes forcieren, das Schwule mit dem Tode droht. Auf einer Pressekonferenz, an der
auch ein Polizeioffizier teilnahm, wurde gefragt, ob denn nicht Polizeihunde Schwule erschnüffeln könnten. Der Polizist bejahte diese Frage. Das klingt alles sehr exotisch
und man könnte geneigt sein, diesen Wahnsinn als afrikanische Eigenart zu betrachten.
Die Fantasien jedoch, die in diesem furchtbaren Ereignis inszeniert wurden, sind auch den
Europäern alles andere als fremd, schon gar
nicht den Bewohnern Sachsen-Anhalts.
Zu diesen Fantasien gehört erstens die Vorstellung, Homosexuelle verführen oder zwingen andere, homosexuell zu werden: Hier ist
die Homosexualität selbst die übertragbare
Krankheit. Solche Vorstellungen spielen in
Gesellschaften eine Rolle, in denen aufgrund
der Tatsache, dass es Sex zwischen Männern
gibt, die Frage von Gefühlen, von Begehren, gar von Liebe verleugnet werden muss:
Schwul ist nur, wer Gefühle empfindet. Geht
es hingegen nur um die Abreaktion eines körperlichen Bedürfnisses, ist die Sache unkompliziert. Diese Form der Sexualität wird gemeinhin mit Gefängnissen oder Heimen, allgemeiner mit der Abwesenheit von Frauen in
Verbindung gebracht. In Sachsen-Anhalt gibt
es aufgrund der Abwanderung junger Frauen in vielen ländlichen Gegenden sehr ähnliche Verhältnisse. Unkompliziert ist vielleicht
der Sex zwischen Kevin und Mario, komplizierter wird es, wenn Ängste dazu kommen,
vielleicht doch schwul zu sein, weil der Kevin den Mario doch sehr gern hat. Weil das alles sehr bedrohlich ist, hassen Mario und Kevin Schwule – vor allem die Schwulen aus
Berlin; New York ist zu weit weg. Sehr kompliziert wird es dann, wenn sich Mario oder
Kevin bei einem ihrer heimlichen Besuche in
der Großstadt mit einer sexuell übertragbaren Krankheit, vielleicht sogar mit HIV, anstecken – sie benutzen keine Kondome, weil
sie ja schließlich nicht schwul sind.
Da ist zweitens die Auffassung, Homosexualität sei ein Lebensstil, den man wieder
ablegen könne. Mit dieser Vorstellung wird
zum einen die Möglichkeit des eigenen homosexuellen Begehrens rationalisiert: Sollte sich Kevin tatsächlich in Mario verlieben, muss das ja wirklich nicht heißen, dass
er nun schwul ist, sondern es heißt nur, dass
er sich in Mario verliebt hat. Aber weil Kevin das nicht weiß und, so belegen es aktuelle
Umfragen, unter Jungen und jungen Männern
die größte Angst ist, schwul zu sein, wirkt die
Vorstellung, Schwule suchten sich im Gegensatz zu den Heteros ihr Begehren aus, auch
beruhigend. Zum anderen wird mit dieser
Vorstellung die Fantasie der Heilung bedient,
die ebenso beruhigend sein kann. Sollte Kevin glauben, dass er schwul ist, könnte er immerhin noch auf eine Änderung seines Zustandes hoffen. Diese Heilung wird in Europa und den USA in Form von Psychotherapie angeboten, in Afrika in Form religiöser
Bekehrung, der Unterschied ist minimal. Zugleich aber kann und muss man sich vor diesem gefährlichen Lebensstil schützen – Stichwort Aids –, und zwar nicht durch die Benut10

zung von Kondomen, sondern durch den Ruf
nach dem Staat, der die Versucher und Verseucher wenn schon nicht unter Quarantäne
stellt, so doch wenigstens testet.
Der dritte Bestandteil der Fantasie vom bösen Blut ist die Vorstellung, die eigentlichen,
die echten Homosexuellen seien erkennbar für das geschulte Auge, erschnüffelbar
für Polizeihunde. In dieser paranoiden Fantasie wird das, was Kevin und Mario insgeheim fürchten – dass andere erkennen könnten, dass sie Sex miteinander haben, und dass
sie durch dieses Durchschautwerden schwul
werden –, in ein böses Objekt hineinprojiziert,
das zugleich für die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Verführung steht, jene Aspekte also,
die die beiden in ihrem Verhältnis verdrängen
müssen. Diese Vorstellung findet sich implizit auch im Polizeigesetz wieder, das, gerade
in dem es offen lässt, wer einem Zwangstest
zugeführt werden kann, sich auf die Vorurteil
der Beamten verlässt, zu erkennen, wer denn
gefährdet und gefährlich sein könnte.
Und viertens und letztens ist da die große Angst, die eigene Männlichkeit zu verlieren, wenn man Sex mit einem Mann hat. Solche Vorstellungen sind in Gesellschaften anzutreffen, in denen Sexualität sehr stark mit
männlicher Macht in Zusammenhang gebracht wird. In vielen afrikanischen Ländern gilt nur als schwul, wer sich ficken lässt
oder gefickt wird. Der aktive Part hingegen
gilt als »straight«. Jonas und Franky, die im
Gegensatz zu Kevin und Mario nicht fiktiv
sind, sind ein schwules Paar aus Kamerun,
die 2011 zu fünf Jahren Haft verurteilt wurden. Sie wurden als Schwule überführt, weil
sie sich tuntig benahmen und – ein untrügliches Indiz – Bailey’s tranken: Das tut kein
echter Mann. Die beiden wurden zwischendurch entlassen, wieder eingesperrt, nachdem sie sich gegen einen Mob zur Wehr setzten, und vor wenigen Wochen erneut für einige Tage eingesperrt. Schwulenverfolgung
richtet sich gegen Männer, die sich irgendwie
weiblich verhalten oder mit weiblichen Attributen spielen. Homosexualität wird mit Attributen von Weiblichkeit gleichgesetzt, mit
Hingabe und passivem Genuss. Schwule erinnern so an abgespaltene Wünsche und Fähigkeiten, die nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern die Geschlechtsidentität bedrohen können.
Emanzipation und Krise

Erlösung von diesen quälenden Problemen
wird in religiöser Eindeutigkeit, staatlicher
Autorität und der Wärme des Mobs gesucht;
in Verhältnissen also, die genau jene Zwangshomosexualität stiften helfen, die sie zu verhindern vorgeben. Das neue Polizeigesetz repräsentiert in Deutschland jene subkutane
autoritäre Strömung, die sich von »schrillen
Minderheiten« – so unisono die Politiker Dobrindt und Altmeier – nichts diktieren lassen
will. Der Grund: Sie sieht ihr Privileg bedroht,
mit diesen Minderheiten so umzugehen, wie
es ihr in den autoritären Kram passt. Denn
tatsächlich ist es ja so, dass die Legalisierung
der Homo-Ehe in den USA und Frankreich

die Homosexuellenfrage endgültig zu einer
der Menschenrechte macht. Damit sind Homosexuelle endgültig volle Rechtssubjekte im bürgerlichen Sinn. Zugleich gibt es die
mächtige Projektion des amerikanischen gay
white male, der mit seiner Emanzipation hilft,
den american way of life überall durchzusetzen. So wird aus der homosexuellen Handlung als Straftatbestand der Schwule, der für
das bestraft werden muss, was er ist: Jemand,
dem es am Besten in demokratischen und einigermaßen aufgeklärten Verhältnissen geht.
Von linker Seite wird an dieser Stelle reflexhaft auf die doch kritisch zu betrachtende Institution der bürgerlichen Ehe verwiesen,
auf die Schrecklichkeiten der Kleinfamilie
und darauf, dass diese aufgeklärten Verhältnisse nur der schöne Schein seien, in dessen
Schatten sich der barbarische Konkurrenzkampf im Kapitalismus verberge, der alle, ob
homo oder hetero, von morgens bis abends
beschäftige. Gerade in der Krise würden die
Probleme von Minderheiten im allgemeinen
Kampf ums Überleben verschwinden, und
oftmals schwingt in solchen Sätzen die Hoffnung auf den kommenden Aufstand mit. Dass
heute noch die bürgerliche Ehe eine Institution sei, müssten diese Linken allerdings erst
einmal nachweisen – der Verweis auf Katharina Reiche, die Maria Magdalena der ostdeutschen CDU, reicht dazu nicht. Wenn Konservative solchen Idealen anhängen, heißt das
zumeist ja gerade nicht, dass sie noch der Realität entsprächen. Auch die Kleinfamilie ist
längst nicht mehr existent, die Verhältnisse in
den heterosexuellen Patchworkfamilien unterscheiden sich in nichts von denen der sogenannten Regenbogenfamilien. Zum schönen
Schein des bürgerlichen Rechts gehören aber
nicht nur die rechtliche Gleichstellung, sondern auch das neue Polizeigesetz von Sachsen-Anhalt, die Sodomiegesetze von Kansas
oder der § 175 in seinen verschiedenen Fassungen bis 1994. Der Vorwurf an die Homosexuellen, aufs Recht zu vertrauen, ist gelinde gesagt, eine Unverschämtheit – im Gegenteil ist das Misstrauen in Recht und Gesellschaft das Motiv, für die rechtliche Gleichstellung und gegen diskriminierende Gesetze zu kämpfen. Dieser Vorwurf ist übrigens
nie gegen die Frauenbewegung und ihren
Kampf gegen den § 218 und für die rechtliche Gleichstellung von Frauen erhoben worden – es wurde höchstens darauf hingewiesen, dass die wirkliche Befreiung der Frau
erst nach der Revolution stattfände. Solche
Versprechungen hat man den Schwulen nie
gemacht, aus gutem Grund: Nach jeder Revolution wurden sie stärker verfolgt als zuvor.
Dass in der Krise die so genannten Nebenwidersprüche wie von selbst zur Seite treten und dem eigentlichen Interesse der Klasse oder des Volkes Platz machen, wird aktuell von der Wirklichkeit dementiert: Die Homosexuellenfrage ist weltweit ein Lackmustest für den Umgang mit Menschenrechten in
der Krise geworden. Dass es einen bewussten Widerstand von Schwulen und anderen
sexuellen Minderheiten dagegen gibt, für die
Krise mit ihrem Leben zu bezahlen, und dass

sie nicht bereit sind, auf die Durchsetzung in- dersetzung noch in ruhigen Bahnen, und es ist zum Stillhalten verurteilt. Allerdings war es
dividueller Rechte zugunsten von Völkern, keineswegs entschieden, in welche Richtung schon immer falsch, die Autoritären mit ZuKulturen oder anderen Banden zu verzichten, sie ausschlägt. Das neue Polizeigesetz, ver- geständnissen bei Laune halten zu wollen.
wird als Anmaßung verstanden, der sich gan- standen als ein lokaler Warnschuss, und die
ze Staaten und Gesellschaften entgegenstem- Verhinderung der Gleichstellung der HomoTjark Kunstreich
men. In Deutschland verläuft diese Auseinan- Ehe schaffen einen Status quo, der alle Seiten

»Ach ja, Gott,
da haben
sich alle
arrangiert!«
Halle hat so einige »berühmte Söhne«, auf
die sich die Stadt gern beruft und die Touristen anlocken sollen. Ein wenig anders verhält
es sich mit Felix Graf von Luckner (1881–
1966), der nur von einem Teil der Hallenser verehrt wird. Der Seefahrer kaperte für
die Kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg
Schiffe und behandelte deren Besatzungen,
die er am Leben ließ, relativ human. Luckner
wurde daraufhin international als guter Deutscher präsentiert, als Pendant zum deutschen
U-Bootkrieg. Die deutsche Kriegsführung
sollte mit dem »Seeteufel«, wie Luckner sich
selbst nannte, reingewaschen werden und die
Kriegsschuld geringer erscheinen. International wurde er eine anerkannte Persönlichkeit. Er reiste mit Vorträgen durch die Welt
und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Nach
einer Popularitätsflaute nahm Luckner in den
1930er Jahren wieder Fahrt auf, um den Nationalsozialismus weltweit mit Vorträgen zu
promoten. Als seine Mitgliedschaft bei den
Freimaurern bekannt wurde, Vorwürfe wegen
Veruntreuung laut wurden und Luckner den
sexuellen Missbrauch von Kindern vor einem
Sonderehrengericht zugab, geriet das deutsche Aushängeschild in Misskredit. Da Hitler
einen öffentlichen Prozess vermeiden wollte,
gab es kein Ermittlungsverfahren. Stattdessen sollte Luckners Name nicht mehr für die
Propaganda genutzt werden, er durfte zeitweise keine neuen Texte veröffentlichen und
zog sich daraufhin ins Privatleben zurück.
Luckner gilt heute noch bei seinen Anhängern als Retter von Halle. Er habe – nachdem
die vorrückende US-Armee der Wehrmacht
am 16. April 1945 das Ultimatum gestellt hatte, die Stadt zu räumen – den Amerikanern
in harten Verhandlungen einen Luftangriff
ausreden können und damit die Stadt vor der
Zerstörung gerettet. Die Wahrheit sah jedoch
etwas anders aus: Erst als die Verhandlungen
über einen möglichen Rückzug der Wehrmacht schon im vollen Gange waren, wurde
Luckner zusätzlich zur amerikanischen Armee geschickt – man wollte auf Nummer sicher gehen und betrachtete ihn aufgrund seiner Popularität in den USA als Türöffner. Die
Gespräche mit den amerikanischen Befehlshabern führte nicht Luckner, sondern der ExLuftwaffenmajor Karl Huhold. Der »Seeteufel« betrank sich währenddessen mit Whiskey. Auch die Nachricht von der Kapitulation überbrachte ein anderer: Durch die Folgen

Eine nicht kleinzukriegende, vom Wahlhallenser Felix Graf von Luckner selbst ins Leben gerufene Legende besagt, dass er die Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges vor
der Zerstörung durch amerikanische Truppen bewahrte. Mitte Februar stellte Studienrat Dipl.-Ing.-Päd. Wolfgang Seilkopf sein zweites Buch über Luckner dem Publikum
der Thalia-Buchhandlung vor. Redakteure der Bonjour Tristesse, die manchmal ihr Stethoskop an Volkes Seele halten, warteten auf die Gäste der Veranstaltung, um mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.
seines Gelages war der ehemalige Kaperfah- Frank Holly: Können Sie uns sagen, wie Sie die
rer gar nicht in der Lage, der US-Armee die Veranstaltung fanden?
Botschaft zu überbringen, dass sich die Wehr- Frau Fühlig: Das jeht nich’, das sach ich nich’.
macht aus Halle zurückgezogen hatte (aus- Herr Stolz: Ja! Das kann man schlecht sagen.
führlich zu Luckner vgl. Germar, Knut: What Das ist ein alter Herr, der sich diesem Thema
shall we do with the drunken sailor?, in: Bon- verschrieben hat und da Forschungen anstellt
jour Tristesse 13).
oder versucht, viel Material zusammenzutragen.
Einer seiner glühendsten Fans ist Wolf- Und das ist eigentlich für Halle recht interessant,
gang Seilkopf, Vorstandsmitglied der halli- weil ja Luckner, naja, ich will ihn nicht mit Händel
schen Felix Graf von Luckner Gesellschaft. vergleichen, aber doch für Halle eine Institution ist.
Der Verein ließ 2012, unterstützt durch eine Frau Meier: Ja, recht interessant. Also, war
Spendenkampagne der FDP-Stadtratsfrak- durchaus, äh, einiges Neues dabei, und tja, uns
tion, eine Gedenktafel am Haus des Buches hat’s ganz gut gefallen.
anbringen, die fünf Männern – u. a. Luckner Herr Schmitt: Enttäuschend!
– dafür dankt, »die Stadt Halle (Saale) vor Dzondi: Warum?
der Zerstörung bewahrt« zu haben. Die Stadt Herr Schmitt: Ich weiß nicht, ob die Person Luckner
selbst beteiligte sich nicht an dieser Ehrung. es überhaupt wert ist, sich damit zu befassen. Was
Ende des vergangenen Jahres veröffentlich- der Mann hier gemacht hat [gemeint ist Seilkopf],
te der Hobbyhistoriker Seilkopf zum zweiten alle Ehre, intensiv recherchiert. Des is sicherlich
Mal ein Buch über seinen Helden. Die Foto- anzuerkennen. Is’n alter Lehrer. Aber ich weiß nicht,
biografie »Graf Luckner der Seeteufel« stell- ob die Person es wirklich wert ist, ob sie soviel
te der ehemalige Lehrer an einem eiskalten getan hat. Ich weiß es nicht …
Abend im Februar in der Thalia-Buchhandlung vor. Redakteure der Bonjour Tristesse Herr Schmitt geht.
warteten auf die Gäste der Veranstaltung und Herr Wischke: Tja, für mich ist es eine gespaltene
luden bei Minusgraden zum Plausch ein.
Persönlichkeit. Ich könnte nicht so klar sagen, ich
Vor der Lesung treffen wir Herrn Pace.

Mandy S. Dzondi: Was erwarten Sie von der
Veranstaltung?
Herr Pace: Ich erwarte eine realistische Darstellung
dieses Herrn Luckner.
Dzondi: Was heißt denn realistisch?
Herr Pace: Na, ohne vorurteilsfreie Beurteilung.
Also ich meine, er ist ja nun von vielen schon
charakterisiert worden. Ich weiß nicht, ob das
tatsächlich stimmt. Was ich zu schätzen weiß,
dass er vielleicht mal Mut bewiesen hat und diese
Stadt vor der totalen Vernichtung bewahrt hat. Ich
meine, Halle hätte genau das gleiche Schicksal
widerfahren können wie Dresden oder Magdeburg
oder Hamburg. Und vielleicht hat er damit einigen
tausend Frauen und Kindern das Leben gerettet.

Herr Pace verabschiedet sich und hastet in
das Haus des Buches. Die Bonjour-Tristesse-Redakteure sinnieren über die »totale
Vernichtung« und beurteilen diese, ganz ohne vorurteilsfrei zu sein, bis die ersten Gäste aus der Buchhandlung stürmen. Sie wollen sich nicht äußern und scheinen wütend zu
sein. Doch langsam treten auskunftsfreudige
Hallenser auf die Straße.

stehe auf der Seite des heute Vortragenden oder
auf der Seite seiner Gegner, nenn ich’s mal so. Ich
denke, geschichtlich ist er eine etwas zwielichtige
Persönlichkeit. Also, so’n klarer Freund, wie
er heute dargestellt wird, und ausschließlicher
Menschenfreund, war er sicherlich nicht.

Auch Herr Wischke geht. Frau Fühlig fühlt
sich doch ermutigt und gibt Auskunft.
Frau Fühlig: Also erstmal: Streitbarer alter Mann
[gemeint ist Seilkopf], der viel jelesen hat, viel weiß
darüber, viel mehr als ich, die die Zusammenhänge
nich’ erkenne. Mich stört’s ’nen bisschen, dass man
ohne diese Fakten, die er sichtlich weiß, hier mit
dem Namen in Halle so umgeht. Mir ist das ganz
egal. Ich …, also ich würde mich nur dran stören,
wenn der wirklich pädophil gewesen ist, was ja nich’
bewiesen ist.
Dzondi: Aber das hat Luckner selbst zugegeben.
Frau Fühlig (nickt und schaut bedeutend):
Eben. Aber seine Verdienste um die Rettung
der Stadt Halle sind unbestreitbar. Und Halle
wäre zerbombt worden, wenn er, egal auf welche
Weise, Hallodrio und ’n bisschen Englisch und ’n
bisschen Amerikanisch, hat er mit den Amerikanern
verhandelt. Und es is wenig auf Halle jefall’n an
Bomben. Was wahrscheinlich unstreitbar ist, dass er
sein Verdienst daran hat, da kann man doch seinen
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Namen dahin schreiben … Aber ich als Frau, wenn
der wirklich pädophil war, da is immer noch der
Haken, der immer noch hinten im Kopf so is, denk’
ich, na dann aber nich’!

Nachdem sich einige Hallenser verabschieden, die Luckner kritisch bewerten, bleibt
ein harter Kern von Luckner-Verehrern. Die
Bonjour-Tristesse-Redakteure wollen wissen, ob der »Seeteufel« immer noch ihr Held
ist, wenn man sie auf seinen Missbrauch von
Kindern anspricht. Gerade der Hass auf Sexualstraftäter eint nicht nur Verwandte, Nachbarn und Einwohner ganzer Landstriche oder
Städte. Das Strafbedürfnis, das sich an Sexualstraftätern abarbeitet, ist vor allem besonders stark bei Menschen ausgeprägt, die Affinitäten zum Nationalsozialismus aufweisen.
Kaum zu glauben, dass sich hartgesottene
Lucknerfans hiervon ausnehmen. Trübt die
Pädophilie Luckners ihr Bild vom Helden?
Herr Stolz (philosophiert über Luckner): … er war ja
Ehrenbürger von Amerika, hatte da mal ein Kind aus
dem Hafenbecken gerettet und so, als Seemann …
Holly: Aber er hat auch Kinder missbraucht …
Herr Stolz: Nein, nein, nein! Das glaube ich nicht!
Holly: … aber das hat er doch selber zugegeben.
Herr Stolz: Er hatte doch jar keene Potenz, er war
doch krank.

Drehorgel-Rolf kommt aus der Buchhandlung auf dem Weg zu seinem Trabi vorbei
und mischt sich in das Gespräch über Luckners Pädophilie ein. Das hallische Original,
das in den 1990er Jahren sehr populär war,
ist dafür bekannt, mit einem Trabi und seiner
Drehorgel weltweit Länder zu bereisen.
Drehorgel-Rolf: Das was Luckner aus meiner Sicht
jemacht hat, da hätte der heutzutage noch nich’
e’ma Urteil jekricht, sondern irgend ’ne Bewährung.
Was jetzt jesacht worden ist [bezieht sich auf
Seilkopf], dass es da keene richtjen Argumente jibt
und so. Das Einzje: Er hat alles vor’m Ehrenjericht
zujejeben, um da de Kurve zu kriegen. Aus meiner
Sicht. Ob er da wirklich was Pädophiles jemacht hat,
das is alles nich’ erwiesen.
Dzondi (an Drehorgel-Rolf gerichtet): Ist Luckner
der Retter von Halle?
Drehorgel-Rolf: Luckner ist der Retter von Halle,
und ich habe mich schon vor Seilkopf mit Luckner
beschäftigt. […] Ich bin ja och mit de Trabi, der
Graf Luckner hieß, durch Amerika jefahr’n. Ich bin
absoluter Lucknerfan, und das hat jetzt hier ’n paar
Gesichtspunkte, die ich vorher noch nich’ hatte.
Dzondi: Warum sind Sie Lucknerfan?
Drehorgel-Rolf: Der wor jut.
Dzondi: Warum?
Drehorgel-Rolf: Das kann ma’ nich’ in eim Satz
sachen. Es gibt ja etliche Bücher über ihn. Seine
Art und Weise, wie er Völker verbunden hat, wie er
unsere Region präsentiert hat, wie er aber och sein
eigenes Ding jemacht hat. Des kann ’n Vorbild für
viele sein.

Die Bonjour-Tristesse-Redakteure schauen sich ratlos an: Wie hat Luckner zwischen
Volk x und Volk y vermittelt? Dadurch, dass
er Kriegsgefangene am Leben ließ? Durch
die Verherrlichung des Nationalsozialismus
auf seinen Propagandareisen? Oder vielleicht
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durch sein Talent, Telefonbücher mit bloßen dass die Nationalsozialisten so’n Schiff und so’n
Händen zu zerreißen, wie er es bei Auftritten begnadeten Redner wie’n Luckner ausnutzen
zu zeigen pflegte? Immer noch verwirrt, geht … Wie viel er aber für de Nationalsozialisten
es zur nächsten Frage.
jeredet hat? Hat er das für Deutschland und
Holly: Wie ein wissenschaftliches Gutachten belegt,
hatte Luckner gar nicht soviel mit der Rettung der
Stadt zu tun, wie immer behauptet wird.
Herr Stolz (wütend): Also wissen Se! Wir sind echte
Hallenser! Das könn’ Se globen!
Frau Stolz (zeigt mit ihrer Hand auf die Höhe ihrer
Hüfte): Wenn ich als Kind, ehrlich, da war ich so,
und meine Mutter sagte, Graf Luckner und Weins
und alle, also die … Er ist wirklich den Amerikanern
von den Timberwölfen, diesen Allen [General der
US-Armee], entgegen gefahren, und die haben da
verhandelt. Also er nicht alleine, aber es waren die
Leute, die hier dran stehen, die vier, die waren’s.

für seine Heimat jemacht, hat er das für de
Nationalsozialisten jemacht? Es jibt da ’nen schönen
Spruch: Den Braunen war er nich’ braun jenuch, und
’n Roten war er nich’ rot jenuch.
Holly: Sie haben das so schön getrennt zwischen
Deutschland und dem Nationalsozialismus. Sie
meinen schon, er ist noch ein Aushängeschild für
Halle und auch für Deutschland.
Drehorgel-Rolf: Wie Sie Deutschland sagen!
Wissen Se, dis is meine Heimat, es is meine
Region und hier in Deutschland jibt es Animositäten,
wo man irgend ’n Stempel uffkricht jedrückt, wo
irjendwelche Sachen, die ja nich’ an dem nicht
gewes’n sein müssen. Und ein Gesichtspunkt: Wer
Frau Stolz deutet auf eine Gedenktafel am war’n denn die Widersacher von Luckner? Das
Haus des Buches, die Luckner, dem Arzt Ni- war’n eigentlich alles zu nationalsozialistischen
kolaus Weins u. a. dankt, Halle »vor der Zer- Zeiten, aber och zu DDR-Zeiten, Bürokraten.
störung bewahrt« zu haben.
[…] Dass die sich nie in so einen Menschen
Holly: Er hat verhandelt, aber am nächsten Tag
hineindenken konnten und dass sein Verdienst,
hat er den Alliierten die Botschaft nicht übergeben
dass er mit den Amerikanern verhandelt hat und so,
können, dass Halle keinen Widerstand leisten wird,
das mit dem Ehrenjericht … […]
da er betrunken war.
Holly: Finden Sie, dass Herr Luckner noch viel
Frau Brausend: Er [meint Seilkopf] hat ja gerade
mehr geehrt werden müsste
das Gegenteil …
Frau Stolz: Ja, finde ich!
Frau Stolz: Ja!
Dzondi: Und sollten wir Luckner als »Retter von
Herr Brausend: Man kann immer Menschen
Halle« dankbar sein?
schlecht reden!
Herr Pace: Ja, in der Hinsicht. Alles andere kann
Frau Stolz: Ja!
ich nicht beurteilen, weil das sind oft Informationen,
Dzondi (wechselt das Thema): Im
die aus zweiter Hand kommen, die vielleicht von
Nationalsozialismus hatte er aber auch seine Rolle … verschiedenen Stellen beurteilt worden sind, die ja
Herr Pace: Das mag sein, aber ich meine, das
auch nicht immer richtig gelegen haben.
wird ja auch so sein. Ich meine, als Admiral im
Dzondi: Was meinen Sie mit Informationen aus
Ersten Weltkrieg, der wird ja auch Taten begangen
zweiter Hand?
haben, die nicht humanistisch waren. Das ist
Herr Pace: Na, so Informationen und Dossiers,
sicherlich richtig. Aber wir wissen es ja auch von
die nach dem Krieg angefertigt worden sind,
der Wende ’89. Wenn da nicht Leute den Mut
von Personen, die vielleicht auch ein spezielles
ergriffen hätten, die ganz weit parteinah waren
Interesse daran hatten, seine Person unrealistisch
und gesagt hätten, wir machen eine friedliche
darzustellen …
Revolution, dann hätte das auch ins Fiasko führen
Dzondi: … also schlecht zu machen?
können. Ich denke mal, es ist immer ’ne Frage des
Herr Pace: Ja, vielleicht auch das. Vielleicht, weil
Mutes zu ’ner bestimmten Zeit, und das soll man
es einfach nicht in die Zeit hineingepasst hat, dass
einfach realistisch darstellen. Egal jetzt, wie die
auch jemand aus der Gesellschaft, die damals ja
Gesamtperson historisch bewertet werden kann.
nun, die wir ja dargestellt haben, wir Deutschen.
Das steht mir nicht zu, das weiß ich einfach nicht.
Dzondi: Sie meinen die DDR?
[…]
Herr Pace: Ja, natürlich.
Frau Fühlig: Ach ja, Gott, da haben sich alle
Die Gesprächsrunde wird beendet, alle trotarrangiert! Da bin ich immer so hinterher, wo ich
saje, der hat sein Fähnchen nach dem Wind jedreht, ten nach Hause.
Fazit nach der Gesprächsrunde: Einige
nach’m Kaiser und dann beim nächsten und immer
stimmen nicht in das Lied der Luckner-Versich so vorbei lanciert. Und ich denke, er war so’n
ehrung ein, andere dafür schon. Die Bonjourrichtjer typischer Mann, große Klappe und wenig
Tristesse-Redakteure haben einiges über hisHirn. Is meine Meinung.
torische Vergleiche gelernt. Ein Teil der beDzondi: Er hat für den Nationalsozialismus zum
fragten Personen bestritten Luckners BegeisBeispiel auch Propagandareisen gemacht.
terung für den Nationalsozialismus und beDrehorgel-Rolf: Dieses mit den Propagandareisen
riefen sich immer wieder auf Seilkopf, der
is ’ne janz einfache Sache. Man brauch Sponsoren,
wiederum in seinen Büchern Primärquellen
ich brauch och Sponsoren. Und für was für
wie Fotos und Briefe des »Seeteufels« verPipifax ich mich schon herjeben musste, um zum
öffentlicht. Da wir keine »speziellen InterÜberlebene. Und wie viel Propaganda hat Luckner
essen« an einer unrealistischen Darstellung
denn wirklich jemacht? Es werden da och grade
der »Institution« Luckner haben, lassen wir
von irgendwelchen Widersachern von Luckner
den Grafen doch selbst sprechen. Auf seinen
irgendwelche Seifenblasen entwickelt, die, was wa
Reisen in den dreißiger Jahren berichtet er in
ja heute grade jehört haben, gar nich’ an dem sind.
Briefen an sein »Muttchen« von Vorträgen
Dzondi: Was denn zum Beispiel?
über das aktuelle Deutschland. Seine WiderDrehorgel-Rolf: Na, wie oft der sich mit Hitler
sacher sind neben den Kommunisten die Jujetroffen hat. Das war ’42 das erste Mal. Und

den: »Wenn ich Juden habe gelernt zu has- Zuhörer vom »neuen Deutschland« seien und kes bei weitem das Ausland überflügelt hat,
sen, so war das hier. Es ist die Seuche, die al- dass »ihnen ein Hitler fehlt«: »Erst wenn man durch Volksgemeinschaft und Ordnung.«
les Edle zerstört. Das Misstrauen gegen uns ins Ausland kommt, erkennt man, was das III.
in der Welt ist um der Judentätigkeit. Wir Reich gekonnt hat, und wie unsere LebensMandy S. Dzondi,
sind viel zu milde gegen diese Giftbande.« bedingungen sowie Zufriedenheit des VolFrank Holly und Klaus Ulrich
Er schreibt immer wieder, wie begeistert die

The same procedure … as every day.
Wiederverwerteter Altruismus
»Die meisten Menschen vergeuden ihr Leben durch
einen ungesunden und übertriebenen Altruismus, ja,
sind sogar genötigt, es zu vergeuden. Sie finden sich
umgeben von scheußlicher Armut, von scheußlicher Hässlichkeit, von scheußlichem Hunger. Es ist unvermeidlich, dass ihr Gefühlsleben davon erschüttert
wird. Die Empfindungen des Menschen werden rascher erregt als sein Verstand; und es ist […] sehr
viel leichter, Mitgefühl für das Leiden zu hegen als
Sympathie für das Denken.« Oscar Wilde, von dem
diese Aussage stammt, hätte sich vor 120 Jahren
bestimmt nicht vorstellen können, welche Blüten jener Altruismus treiben würde. Der bundesweit aktive
Verein Machen statt Quatschen, der die Denkfeindlichkeit bereits im Namen trägt, zeigt, wie nah Wohlfahrt und Menschenverachtung beieinander liegen.
Die von ihm losgetretene Kampagne »Pfand gehört
daneben« setzt sich dafür ein, Pfandflaschen nicht
mehr in Mülleimern zu entsorgen, sondern daneben
oder in entsprechende Vorrichtungen zu stellen, damit Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch das
Sammeln von Leergut bestreiten, nicht im Müll stöbern müssen.
Die Kampagne hat bereits seit einiger Zeit einen
Ableger in Halle; dieser richtet sich nun mittels einer Petition an den Oberbürgermeister der Stadt, der
seinerseits bereits Interesse an dem Projekt bekundet hat. Zur Standardfloskel der Weltverbesserer gehört der Verweis darauf, dass »der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer« werde. Dies zeige sich, so steht es in der Petition, »nirgendwo so
deutlich wie beim Pfand«. Gönnerhaft und besorgt
um das Ansehen Halles wird gefordert, dass man
nicht wolle, »dass in der Universitäts- und Kulturstadt Halle irgendjemand im Müll wühlen muss. Denn
das ist nicht nur demütigend, sondern auch gefährlich.« Es gehe aber nicht nur darum, dass die Ärmsten der Gesellschaft ein menschenwürdigeres Leben
führen, sondern auch darum, dass »wertvolle Ressourcen [nicht] einfach weggeworfen werden«. Das
vorgetragene Anliegen, Menschen ersparen zu wollen, im Müll suchen zu müssen, ist nur vordergründig
von Empathie und Mitgefühl geprägt. Vielmehr geht
es dem Wohltäter um sich selbst. Er kann sich durch
seinen Gnadenakt wohlfühlen, auch wenn seine Almosen keinerlei Aufwand für ihn bedeuten. Dies wird
nicht zuletzt dadurch deutlich, dass man, um nur 800
Euro zu erhalten, 10.000 Pfandflaschen sammeln
muss. Für die große Geste, dass man den eigenen
Müll jemand anderem überlässt, erwartet man selbstverständlich Dankbarkeit. Dass diese Aktion keine
Verbesserung des Lebens der Betroffenen erzielen
kann, wissen diejenigen selbstverständlich, die ihre
Flaschen zur Mitnahme bereitstellen (schließlich wollen sie selbst die Flaschen nicht einmal zum Händler
zurückbringen). Das ist ihnen jedoch egal. Wenn sie
wirklich wollen, dass die Flaschensammler ein menschenwürdiges Leben führen können, dann wäre ein

Wahnsinn, Kuriositäten und
Erfreuliches aus der Provinz.

öffentliches Eintreten für die Rücknahme der HartzIV-Gesetze ein kleiner und bescheidener Anfang, damit jeder Miete, Essen, Kleidung, Großbildfernseher
und, je nach persönlicher Neigung, Bier und Zigaretten bezahlen kann, ohne nächtelang unterwegs sein
zu müssen, um da, wo besoffene Gestalten pissen
und kotzen, Pfandflaschen einzusammeln. [are/uzi]
Hochburg der Toleranz
Kaum etwas lockt Lokalfürsten und Provinzjournalisten mehr hinter dem Ofen vor als der Angriff auf ihre Stadt. Geradezu überempfindlich reagierten sie,
als Halle im Spiegel als »Nazi-Hochburg« bezeichnet wurde. Der Autor Gordon Repinski, der dies tat,
verlor in seinem Artikel über Karamba Diaby, Halles SPD-Direktkandidat für die Bundestagswahl,
kein gutes Wort über die Saalestadt. Über die Kandidatur des gebürtigen Senegalesen heißt es: »Es
ist ein Experiment. Halle gilt als eine der Hochburgen des Rechtsradikalismus in Deutschland, bei der
Landtagswahl 2011 holte die NPD in manchem Viertel fast zehn Prozent der Stimmen.« Diese Aussage
ist in der Tat nicht ganz nachvollziehbar. Interessant
ist jedoch weniger die genaue Zahl der NPD-Wähler als die Reaktionen auf den Artikel. Im Onlinemagazin Hallespektrum herrschte »blankes Entsetzen«
über den Spiegel-Artikel. Man warf Repinski eine reißerische Aufmachung vor. Dieser war lediglich zu einem zweistündigen »Kurzbesuch« in der Stadt. Cornelia Pieper, der aus Halle stammenden Staatsministerin im Auswärtigen Amt, war es ein »Rätsel, was
da alles zusammenrecherchiert wurde«. Die Affäre
zog schließlich solche Kreise, dass sich sogar Sachsen-Anhalts Innenminister einschaltete. Holger Stahlknecht gab der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) zu Protokoll, dass er nicht habe feststellen können, »dass
Halle eine Hochburg von Rechtsextremisten« sei.
Sie alle wähnten sich einer gemeinen Intrige ausgesetzt, die, wie die hallische Integrationsbeauftragte feststellte, »unserer Stadt und unserer Integrationsarbeit« schade. Niemand schien ernsthaft zu fragen, inwiefern ein einziger Artikel (der noch dazu erst
durch seine Skandalisierung einem größeren Leserkreis bekannt wurde) einen solchen Schaden anrichten könne. Der Oberbürgermeister Bernd Wiegand
konterte den Spiegel-Artikel mit einem Satz aus dem
Setzbaukasten für Engagierte: »Ein breites gesellschaftliches Bündnis fördert seit Jahren durch vielfältige Aktionen Toleranz und Zivilcourage in unserer
Stadt. In Halle ist kein Platz für Rechtsextremisten
und Fremdenhass – in keinem Stadtteil.« Die MZ, offenbar darum bemüht, diese Aussage zu verifizieren,
nötigte Miteinander – Netzwerk für Demokratie und
Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e. V. ein Statement
ab, in dem bestätigt wurde, dass es in Halle wirklich
keine großen Nazigruppierungen gibt. Allerdings betonte ein Sprecher des Vereins zu Recht, dass es jenseits organisierter Strukturen so etwas wie »Alltagsrassismus« gibt.

Ganz so genau hingucken mag man beim Hallespektrum allerdings nicht. Der sprachlichen Gepflogenheiten der Antirassisten nicht mächtig wird diskutiert bis Halle weltoffen ist. So ist man stolz, dass die
Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt für Halle
lediglich 12 rechte Angriffe für das vergangene Jahr
ausweist gegenüber 16 Angriffen im Vorjahr. Und
auch bei diesen zwölf Angriffen solle man mal genau
hinsehen: »Aufgeführt wird dort [in der Statistik] auch
der Angriff auf einen Schwarzafrikaner in der Großen
Ulrichstraße – der Attacke gingen aber laut Polizei
zuvor Beschimpfungen des alkoholisierten Mannes
in Richtung der Gruppe voraus.«
Diaby lobt Halle als tolle Stadt, die seine Heimat geworden sei, auch wenn es in Halle »einzelne
Ecken« gäbe, in denen er sich »unwohl fühlen könnte«. Das allerdings sei »weniger eine Frage der Hautfarbe als ein grundsätzliches Problem«. Vom Redakteur des Spiegel-Artikels fühle er sich »verarscht«,
da er ihm erklärt habe: »wer einmal in Halle war, der
wird wieder kommen.« Dass Diaby eine affektive Bindung zu Halle aufgebaut hat ist vielleicht etwas verschroben. Wenn er aber begründet, dass er sich in
Halle »verliebt« habe, weil es die deutsche Stadt sei,
»in der 1703 zuerst ein Schwarzafrikaner studieren
und 1755 die erste Frau promovieren durfte«, ist dies
mehr als entlarvend: Da er für Halle nichts anderes
in die Waagschale werfen kann als 310 Jahre alte
Fakten, scheint die Stadt doch nicht so besonders
liebenswert zu sein, wie alle in einer gemeinsamen
[are]
Kraftanstrengung betont haben.
Bye, bye Magdeburg
Nachdem bekannt wurde, dass die hallischen Gruppen AG »No Tears for Krauts« und »Materialien zur
Aufklärung und Kritik« am 8. März eine Vortragsveranstaltung in Magdeburg planten, das als Hochburg
der antiimperialistischen Schlägerszene gilt, löste
dies erwartungsgemäß eine Welle von Drohungen
aus. Vor allem auf den Veranstaltungsort, das »Café Central«, wurde Druck ausgeübt, die Diskussionsveranstaltung abzusagen. In diversen Diskussionsforen und einem »Offenen Brief« wurde behauptet, Antideutsche seien Sexisten und Rassisten, die »dementsprechend« zu behandeln, soll heißen: militant
anzugreifen seien.
Am Abend der Veranstaltung schlug dann tatsächlich eine Meute von etwa 25 Abziehbildautonomen am »Café Central« auf und stellte sich zunächst
schweigend auf den Fußweg neben der Bar. Während die szeneinterne Feminismusfraktion anlässlich
des Frauentages Blumen an die anwesenden Frauen verteilte, die so subtile Botschaften an ebenjene
Frauen enthielten wie »gegen Mackertum«, gab sich
die »Black Bloc«-Fraktion große Mühe, gefährlich
und böse zu wirken. So recht schien dies aber nicht
zu gelingen. Brummbärige Palituchträger, schweigsame Jugendliche und der minderbemittelte Führer
der Kameradschaft »Burg bleibt rot«, der mit vom
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Speed geweiteten Augen immer wieder sagte, er wolle zur »Fahnstalltung« (gemeint war: Veranstaltung),
waren nicht dazu in der Lage, eine bedrohlich wirkende Situation aufkommen lassen. Das war auch gut
so; eine körperliche Auseinandersetzung fand glücklicherweise nicht statt. Die Situation warf allerdings
die Frage auf, inwiefern das Schlägerimage, das sich
die Magdeburger Linke vor einigen Jahren mühsam
durch Übergriffe auf Andersdenkende erarbeitet hat,
gegenwärtig noch Anknüpfungspunkte in der Realität besitzt. Ein offensichtlich nervöser Haufen Autonomer, die angespannt an ihren unter den Jacken
versteckten Waffen herumfingerten, entspricht nicht
unbedingt dem Bild einer schlagkräftigen AntiimpGang. Es ist gut möglich, dass antideutsche Gruppen in jüngerer Vergangenheit sehr viel mehr zu diesem Image beigetragen haben als die Antiimperialisten selbst. Aus diesem Grund sollten Magdeburger
Gruppen wie »Zusammen kämpfen« in Zukunft vielleicht einfach links liegen gelassen werden. [are]
Titelkampf in der Linkspartei
Nachdem ausgerechnet der Bundesvorstand der
Linkspartei das Existenzrecht Israels anerkannt hatte, war das Image als Spaßpartei perfekt. Jedoch war
nicht geklärt, wer nun der größte Spaßvogel der Partei sein soll. So tobt seit Sommer 2011 in der Linkspartei ein harter, aber zugleich amüsanter Titelkampf.
Neben zahlreichen Bewerbern aus der ganzen Republik trat auch Anne Geschonneck, Chef der Hallenser
Solid-Bande, SDS-Bundesvorstandsmitglied, Marx21-Aktivist und Leiter des Bundesarbeitskreises Antimilitarismus und Frieden, mit fünf weiteren Genossen des SDS an. Diese hatten nach der Anerkennung
des Existenzrechts Israels einen Antrag auf Palästina-Solidarität auf dem Bundeskongress des SDS gestellt. Ein solcher Antrag klingt jedoch nicht außergewöhnlich genug, als dass er für eine Nominierung gereicht hätte, denn schon lange Zeit vor dem Imagewechsel der Linkspartei zum Freund der Zwei-Staaten-Lösung gehörte Sympathie gegenüber »unterdrückten Völkern« zum Parteiprogramm wie ein Deckel zum Topf. Jedoch hat der Antrag genug Potential für eine Nominierung, weil die Bewerber ihn nicht
spaßig begründen, sondern ernst meinen: »Der Antisemitismus der hierzulande zum schlimmsten Massenmord der Geschichte führte, kann nicht effektiv
durch eine Vermeidung von Kritik, oder sogar durch
Gutheißen der Politik vom israelischen Staat bekämpft werden. Antisemitismus kann erfolgreich nur
durch die Berufung auf universalistische Prinzipien
zerschlagen werden. Die gleichen Prinzipien schließen auch eine aktive Solidarisierung mit der besetzten palästinensischen Bevölkerung ein.« Um es kurz
zu fassen: Palästina-Solidarität ist das einzige effektive Mittel gegen Antisemitismus. Mit diesem Paradoxon könnte Anne Geschonneck den Kampf der Nichternstzunehmenden gewinnen. Zwar verwechselt sie
Dativ und Genitiv, aber gerade dadurch wirkt sie als
Antisemit authentisch. Denn wie sagte Karl Kraus
so schön: »Deutsch ist die Sprache derer, die zwar
deutsch fühlen, aber nicht Deutsch können.« Aber eines sollte Anne Geschonneck noch beachten: Eine
Bevölkerung kann nicht besetzt sein.
Falls wider Erwarten Anne Geschonneck auf
Grund der großen Konkurrenz von BAK Shalom,
Nordkorea-Freundeskreis und Cuba Sí nicht gewinnen sollte, ist der karrieregeilen Bewerberin viel Erfolg bei weiteren Bewerbungen zum größten Clown
der Partei zu wünschen. So könnte die Hallenserin
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weitere Anträge stellen wie »Rückschritt ist Fortschritt«, »Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf« oder »Freiheit ist Sklaverei«.

[bas]
Geistiger Kahlschlag
Die vergangenen neun Jahre waren offensichtlich
besser als gedacht, denn solange gab es das Hallische Umweltblatt Calendula nicht. Nun haben sich
jedoch die hallischen Ortsgruppen von Attac, Greenpeace, des Naturschutzbunds Deutschland e. V. (NABU) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) sowie der Friedenskreis Halle
dazu entschlossen ein Nachfolgemagazin herauszugeben. Die kostenlose Zeitschrift Hallesche Störung
liegt in zahlreichen Läden der Stadt aus. Bei einem
Blick in das monatlich erscheinende Blatt wird indes
umgehend bestätigt, was die Liste der Herausgeber
befürchten lässt. Die Agenda des Heftes besteht tatsächlich aus dem Kampf gegen »Finanzspekulanten«, aus dem Schutz der Heimat und aus der Suche nach neuem Lebensraum. Im Editorial der ersten Ausgabe vom Januar heißt es: »Das Zeitungsprojekt will mit Bildern, Originaltönen und Texten dem
emotionalen Wert von Heimat nachspüren. […] Es
wird darum gehen, verschiedene Aspekte von Heimat als Identifikationsraum zu erkunden und zu präsentieren. Dabei kommt der Entdeckung der Nachhaltigkeit als Weg in eine gesicherte Zukunft eine
besondere Rolle zu.« Mit der Sorge um die Zukunft
und der noch etwas steifen Heimatliebe empfehlen
sich die Herausgeber als Nachlassverwalter der womöglich demnächst verbotenen NPD. Ihrem Einsatz
hierfür nach zu urteilen, rechnen sie offensichtlich
fest mit einem erfolgreichen Verbotsverfahren: »Unser Blatt versteht sich als Informationsplattform aller
gesellschaftlichen Kräfte, die den Wandel vom egozentrierten Streben nach materiellem Reichtum hin
zu Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, Vertrauen und bürgerschaftlichem Engagement für das
Gemeinwohl unterstützen.« Hinter dem sperrigen
Satz verbirgt sich der Wunsch nach Volksgemeinschaft. Während die Herausgeber individuelles Streben nach Glück und Wohlstand verdammen, ist ihr
Blatt voller Lob für das unentlohnte Opfer zum Wohle der Gemeinschaft. Die Idee zur Wiederaufnahme
des Heftes wäre den Herausgebern bei den sogenannten »Heldentagen« gekommen. Die so betitelte Veranstaltungsreihe hatte im letzten Sommer unter dem Motto »Alternativlos war gestern – Wir wuppen die Krise« das Ehrenamt gepriesen. Daran anknüpfend, enthält die erste Ausgabe der Halleschen
Störung ein ausführliches Portrait einer unbezahlten
Mitarbeiterin des Umsonstladens im hallischen Glauchaviertel. In Anspielung auf die kaputte Heizung des
Ladens heißt es: »In Deutschland ist es kalt, aber im
Umsonstladen gibt es Wärme.« In derselben Ausgabe berichtet eine andere Autorin im »Report aus der
Franzigmark« von ihrem Engagement für den BUND
bei der Wiederherrichtung des ehemaligen Schulumweltzentrums. Nicht nur der Titel erinnert an einen
Frontbericht. Über den »Einsatz« im »Entmüllungskommando« schreibt die Verfasserin: »Was gibt es
denn zu entsorgen – Kot, Erbrochenes, Leichenteile oder radioaktive Abfälle?! Ich bleibe eisern. Ob ich
mich denn dann nicht in einen Schutzanzug hüllen
wolle, hakt der Mensch vom ›BUND‹ nach. Schnickschnack! Überheblich lehne ich ab. […] Wie überprüfen sorgfältig den korrekten Sitz unserer Atemmasken und Arbeitshandschuhe und tappen tapfer in die

funzelige Tiefe. […] Mit dem schlimmsten rechnend,
stelle ich mich auf Leichen tierischer wie menschlicher Provenienz ein.« Die Betonung des Opfers, das
als Held nicht gescheut, im Umsonstladen für das
warme Herz ertragen und bei der Säuberung im
Schulumweltamt eisern erbracht wird, verrät viel über
das Motiv der Freiwilligen. Gleiches gilt für die penible Dokumentation der Wohltaten, die ein Großteil
des Heftes einnimmt. Die Engagierten verhalten sich
wie Extremsportler, die mehr Energie auf die Schilderung ihrer Taten und der dabei erlittenen Strapazen
verschwenden, als auf den Sport selbst. Der Slogan
»Wir wuppen die Krise« der »Heldentage« ist demnach vor allem als Selbstempfehlung zu verstehen.
Denn mit dem Engagement ist die heimliche Hoffnung verbunden, dass die herbeigesehnte Volksgemeinschaft die erbrachten Opfer im Falle der befürchteten Krise nicht vergessen wird. Soll heißen: Die vermeintlichen Natur- und Heimatfreunde umtreibt weniger das Schicksal der Arbeitslosen von Glaucha, als
vielmehr die Angst davor, eines Tages selbst nicht
mehr gebraucht zu werden. Hinzu kommt der drängende Wunsch, die insgeheim als mittelmäßig empfundene Biografie in eine Märtyrergeschichte umzuschreiben. Das marternde Gefühl, es zu nichts wirklich gebracht zu haben, gleichzeitig aber zu Höherem
berufen zu sein, wie es für die verkannten Bachs, Eulers und Goethes, wie es für Lehrer, aber auch für
den Mittelstand ganz allgemein typisch ist, soll beim
aufopferungsvollen Einsatz betäubt werden. Hierfür
eignet sich nichts besser, als das Lob der Heimat. Indem die Wichtigkeit des Geburtsorts betont wird, erklärt man das empfundene Versagen durch seine
Herkunft. Und gleichzeitig soll das Bekenntnis zur eigenen Scholle das ewige Herumgekrebse in Rufnähe
zum Elternhaus als beherzte Entscheidung für Saaleaue und Haussperling erscheinen lassen.
Ein Artikel der zweiten Ausgabe verdeutlicht, wie
es bei den Wohltätern um die Liebe zu Mensch und
Heimat bestellt ist. In expressionistischer Manier
lässt ein Autor in einer verspäteten Reportage seinen apokalyptischen Phantasien anlässlich des Saalehochwassers vor zwei Jahren freien Lauf: »Bäume
schwimmen an unseren Augen vorbei, Schwärme
von rastenden Gänsen und Kranichen nehmen dort
Platz, wo sonst Mähdrescher und Traktoren auf den
nächsten effizienten Einsatz warten. Auch wenn es
böse Blicke von den Bauern gibt oder von den Menschen, deren Keller leergepumt werden müssen – es
ist keine Schadenfreude, die uns an den Rand des
Hochwassers treibt; es ist die stille Hoffnung, dass
es ein Refugium des Unkontrollierten gibt im durchgestylten kapitalistischen Verwertungssystem Erde, dass es unkontrollierbare Situationen gibt, in denen wir für einen Moment das atmen, was fast ausgestorben mit Birkhuhn und Schwarzstorch schien: einen Hauch von Freiheit.« Es ist zu hoffen, dass die
Herausgeber ihren Maximen des Naturschutzes folgen und ihr Blatt schnellstmöglich wieder einstellen –
[haj]
nicht nur der Umwelt zuliebe.
Faszination Faschismus
Bei den Protestaktionen in Magdeburg gegen den alljährlichen Naziaufmarsch im Januar setzten in diesem Jahr linke Aktivisten ihre Verfasstheit mal wieder
mit einer Faschingseinlage in Szene. Im letzten Jahr
gerierte sich eine Gruppe von Antifaschisten als Lageropfer, indem sie mit KZ-Häftlingsuniformen, grau
angemalten Gesichtern, aneinandergeketteten Füßen und einem Transparent mit der Aufschrift »Für

das Erinnern – Wir trauern um jeden Menschen, den
wir an den Faschismus verlieren« auftraten. In diesem Jahr setzte sich die Obszönität etwas anders
fort: Anstelle von Häftlingskleidung trug man Shirts,
die mit Blutspritzern und Hakenkreuzaufdrucken versehen waren, und mimte entschlossen den Deutschen Gruß. In Front des Geschehens kauerten weitere Aktivisten in einer großflächigen Blutlache am
Boden. Zum Setting gehörten neben acht geleerten
Bluteimern weitere Hakenkreuzgestempelte, die im
Hintergrund ein Transparent mit dem Slogan »Gegen
das Vergessen, dass Faschismus ein Verbrechen
bleibt!« hielten. Da offensichtlich jeder der 19 Aktivisten ein Shirt mit dem verlockenden Aufdruck tragen
wollte, verunstalteten sich auch die Transparenthalter mit einem. Die drei Darsteller der Opfer konnten
sich den Drang gerade noch verkneifen. Diese makabre Aktion ist nicht nur ein desperater Versuch, das
Aufmerksamkeitsdefizit durch einen schauerlichen
Effekt zu beheben, sondern eine Imitation des Abschlachtens, welche den Aktivisten einen Lustgewinn
verschafft. Hinter dem verbotenen und soeben für die
vermeintlich gute Sache befugten Biss in den verheißungsvollen Apfel verbirgt sich nicht weniger als der
eigene Wunsch loszuschlagen, zu quälen und zu töten. Fasching ist eben doch nicht lustig!
[sis]
Hilfe, sie sind da!
Das Antifa-Spektrum der selbsternannten »Lichtstadt
Jena« wurde im Januar um eine weitere Facette der
geistfreien Finsternis bereichert: Unter dem Titel »Wir
sind da …!« trat eine »Antifaschistische Aktion Jena«
(AAJ) an die Öffentlichkeit, der man nichts Schlimmeres antun kann als sie zu zitieren. Jene Aktionisten,
so heißt es in der Gründungserklärung der Gruppe,
die »in Jena leben, arbeiten, studieren, zur Schule
gehen, haushalten usw. usf.« nehmen in »Jena und
der Region […] eine hohe [!] Erscheinung an faschistischen Umtrieben wahr« und stellen fest, dass »in
Stadtteilen wie Lobeda und Winzerla […] Menschen
mit ›Thor Steinar‹-Kleidung keine Ausnahmen sondern alltäglich sind«. »Wir wollen nicht in einer Stadt
leben,« so die AAJ weiter, »in der es mittlerweile völlig normal ist mit Personen Tür an Tür zu wohnen, die
offen Gewalt an [!] Menschen verschiedener sozialer,
kultureller, ethnischer, politischer Herkunft propagieren« und die »ihre menschenverachtenden Gedanken offen zur Schau stellen«. So ganz sicher, ob Nazis nun offen oder verdeckt agieren, sind sich die Autoren offenbar nicht, denn vordergründiges Ziel »im
permanenten Abwehrkampf gegen Nazis« ist es, »faschistische Strukturen aufzudecken und offen zu benennen«. Der Bezug auf die KPD-nahe »Antifaschistische Aktion« der frühen 1930er Jahre wird durch eine Welterklärung untermauert, die einen Vergleich
mit dem gruseligsten Parteikommunismus nicht zu
scheuen braucht: »Der Faschismus ist ein Herrschaftssystem, welches die radikalste und reaktionärste Form der Klassengesellschaft darstellt«.
Den erklärten Feinden – den Nazis – halten die
Autoren aber immerhin zu Gute, dass »sich die Faschist_innen revolutionär und antikapitalistisch geben«. Allerdings, das finden sie wiederum schade,
»nicht im fortschrittlichen Sinne«. Denn die Nazis
lassen sich als willenlose Manövriermasse »in den
tiefsten Krisenzeiten« missbrauchen, nämlich dann,
»wenn die Kapitalbesitzenden die Demokratie nicht
mehr im Stande sehen die Eigentumsverhältnisse
zu sichern«. In dieser revolutionären Situation »sollen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ma-

nifestiert werden […] hinsichtlich der Verwertungsinteressen der herrschenden Klasse auf politischer,
ökonomischer, militärischer und ideologischer Ebene,
mit Hilfe terroristischer Gewalt«. Kurzum: Zur Abwehr
der drohenden proletarischen Revolution benötigen
die Machthaber eine »faschistische Massenbasis,
um die kapitalistischen Verhältnisse zu zementieren«.
Die Perspektive einer revolutionären und antikapitalistischen Querfront erscheint aufgrund der thematischen Schnittmengen nicht unrealistisch: Ganz
im Sinne eines der Volksfront verpflichteten Antifaschismus greifen auch die Nazis »aktuelle gesellschaftliche Problematiken« auf, indem sie sich »oftmals sozialen und emotional geprägten Themenkomplexen, wie Kindesmissbrauch oder auch dem Tierschutz, widmen« – Themen, die der AAJ offenbar
auch unter den Nägeln brennen. Das Dumme ist nur:
Die »Faschist_innen« versuchen damit »ihr wahres
Gesicht zu verschleiern« und »sind stets reaktionär«.
Das hat man in dieser Form lange nicht mehr gehört,
und es ist das unbestreitbare Verdienst dieses Vereins, dass er wieder einmal offen zu Tage gefördert
hat, dass Blödheit und Autoritätsgeilheit keine Domä[mm]
ne der Nazis sind.
»Hurra, das ganze Dorf ist da«
Am 10. März war mal wieder ostdeutsches Fußballderby in Halle. Der FC Hansa Rostock war zu Gast
beim Halleschen FC und veranlasste die größte
Straßengang der Stadt, die Saalefront Ultras, zu einer großen Choreografie, mit der sie ihre Heimatliebe unter Beweis stellen wollten. Zusammen mit dem
Spruchband »Wir sind Halle Aas«, von dem niemand,
der nicht den örtlichen Sprech mit der Muttermilch
aufgesogen hat, weiß, was es bedeuten soll, wurde eine Fahne über den gesamten Block der »Fankurve« ausgerollt, auf der fünf Gestalten der hallischen Stadtgeschichte grimmig in Richtung Gästefans grüßten. Zumindest die Auswahl einer Person war doch recht überraschend. »Hallore«, »Roland« und Georg Friedrich Händel (der einzige Exportschlager darf natürlich nicht fehlen) waren ja zu
erwarten; August Hermann Francke, der Freund von
Zwangsarbeit und Sittenterror, war ebenfalls nicht besonders originell. Graf Luckner, der »Retter Halles«
(s. Reportage in diesem Heft), sorgt da doch schon
für mehr Erstaunen. Schließlich haben Mitglieder der
HFC-Fanszene sonst auch kein Problem damit, die
Heckscheibe ihres Autos mit der Parole »Todesstrafe
für Kinderschänder« zu verunstalten. Doch so genau
wollten die Jungs der farbentragenden, schlagenden
Burschenschaft mit geringem Studentenanteil, die
Jungs von Saalefront Ultras, da nicht hinsehen.
Bleibt nur die Frage, warum andere bekannte
Hallenser ausgelassen wurden: Wo waren eigentlich die Minister Margot Honecker und Hans-Dietrich
Genscher? Wo waren Peter Sodann und Reinhard
Heydrich, die es aus Halle in die weite Welt geschafft
haben: der eine als Reichsprotektor nach Prag, der
andere als Tatortkommissar nach Dresden. Dann
hätten die Fußballfans auch eine allgemein verständliche Parole wählen können: »Hurra, das ganze Dorf
[are]
ist da.«
Eine Gemeinde in Anhalt
Vorab ein Hinweis: Treue Leser der Bonjour Tristesse können die einleitenden Sätze getrost überspringen, denn die folgende Vorstellung des Dorfes und seiner Bewohner haben sie so oder so ähnlich schon oft in ihrer Lieblingszeitschrift gelesen. Vo-

ckerode also, das Dorf, um welches es im folgenden
geht, blickt ausweislich des Onlinelexikons Wikipedia
auf eine stolze Historie zurück: Im 15. Jahrhundert
ursprünglich nur als »Straßendorf« angelegt, führte
der Expansionsdrang der Ureinwohner in Kürze dazu, dass Vockerode den »Charakter eines Haufendorfes« annahm. Ähnlich spektakulär ging es weiter
durch die Jahrhunderte, bis 1937 der Höhepunkt der
Dorfgeschichte anstand: Der Führer ließ ein Braunkohlekraftwerk springen. Dieses wurde Mitte der
1990er Jahre abgeschaltet und der Glanz Vockerodes erlosch. Seines Wahrzeichens beraubt ist Vockerode nun, was auch die offizielle Webpräsenz in großen Lettern verkündet: »Eine Gemeinde in Anhalt«,
und also genauso trist und gottverlassen, wie die vielen anderen Orte, die in diesem Heft schon zu Ehren kamen.
Die Dumpf- und Rohheit dieser Einöde trat im vergangenen Dezember wieder einmal offen zutage, als
170 Asylsuchende aus dem nahen Möhlau in eine
Unterkunft nach Vockerode verbracht wurden. War
das bisherige Obdach der Flüchtlinge laut Auskunft
eines Grünen-Politikers »weit von einer menschenwürdigen Unterbringung entfernt«, so dürfte die neue
Unterbringung in einem verfallenen Plattenbau in Vockerode weit von einer menschenwürdigen Unterbringung entfernt sein.
Sorgte in der abgeschiedenen Möhlauer Waldunterkunft Schimmel für menschenunwürdige Zustände, so ist es in Vockerode, neben der Unterkunft
selbst, die Nachbarschaft, die den Neuankömmlingen das Leben zur Hölle macht. Als einer der Flüchtlinge – mutmaßlich an den Zuständen im Asylbewerberheim irre geworden – sich messerfuchtelnd
aus einem Fenster der Unterkunft zu stürzen drohte,
brachte die Kunde vom Spektakel in kürzester Zeit
das ganze Dorf auf die Beine. Jung und Alt versammelte sich, um dem angekündigten Suizid beizuwohnen, zwischen gelangweilter Polizei und über den
»Neger« scherzender Feuerwehr schoben Mütter ihre Kinderwagen, wurde angeregter Plausch gehalten
und gewitzelt, wann der Todgeweihte denn nun endlich springe. Bei der schaulustigen Meute dürfte denn
auch einige Enttäuschung geherrscht haben, als die
Polizei den Mann schließlich in Gewahrsam nahm
und den Mob damit um eine blutige Show brachte.
Nachdem auch die kurz darauf gegründete obligatorische Bürgerinitiative keinen Erfolg bei der Vertreibung der Fremden hatte, wollten Ende März drei
besonders engagierte Vockeroder nachholen, was
ihnen die Staatsgewalt noch verwehrt hatte: Sie beschimpften und verfolgten einige der Asylbewerber,
drangen in die Unterkunft ein und griffen dort unter
rassistischen Parolen die Geflüchteten an.
Ein solches Reenactment des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen 1992 ist wohl nur noch in der ostdeutschen Provinz möglich, in Residuen rassistischer
Barbarei wie Mügeln, Rudolstadt oder eben Vockerode. Jenes Filmteam, das momentan in Halle Komparsen und eine passende Kulisse für einen Streifen
über den Angriff auf das Rostocker »Sonnenblumenhaus« sucht, hat sicher eine gute Standortwahl getroffen. 40 Kilometer nördlich allerdings hätte es beim
[lr]
Dreh nicht einmal der Komparsen bedurft.
Mein bester Freund, das ist
nicht irgendwer …
Artur Zayats, auch bekannt als ATZ, hätte es verdient,
einen noch auszulobenden Medienpreis für europäische Integration (Europa-Bambi) zu erhalten. Der
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