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Aber, Kurt Wolfg. Borchard  (*11.9.32) 
Adler, Dina (* 22.12.37) 
Alexander, Dwora (* 4.4.39) 
Altmann, Bernd Manfred (* 15.5.29)
Altmann, Jutta Henriette (* 2.2.30)
Auerhahn, Jakob Moses (* 6.12.38) 
Bartfeld, Leopold (* 8.3.26) 
Bauer, Adolf (* 13.7.30) 
Berger, Ester (* 21.5.33) 
Berger, Helga Edith (* 16.11.29) 
Berger, Jutta Ruth (* 18.7.34) 
Berger, Rosel (* 21.6.32) 
Besser, Günter (* 8.10.31) 
Besser, Willi (* 21.2.30) 
Bild, Ruth (* 4.12.34) 
Bindefeld, Malli (* 22.5.31) 
Birnberg, Schaje Pinches (* 12.6.29)
Blankenstein, Gitta (* 3.10.33) 
Blankenstein, Ingeborg (* 21.3.36) 
Blankenstein, Monika M. (* 27.6.38)
Bleistein, Heinz Ludwig (* 18.9.25) 
Blimbaum, Doris (* 15.5.31) 
Blimbaum, Sidni (* 31.12.33) 
Brand, Anita (* 7.11.32) 
Brand, Susi-Lotte (* 26.7.25) 
Brand, Victor (* 29.7.30) 
Brandstetter, Alfred (* 3.6.28) 
Brandstetter, Isi (* 15.12.31) 
Brandstetter, Lea (* 8.10.29) 
Brandstetter, Raffael (* 2.11.34) 
Brecher, Susanne (* 8.2.26) 
Bretler, Herbert (* 19.10.30) 
Broder, Gusti Cilli (* 17.1.37) 
Busmann, Rolf Michael (* 25.1.38) 
Bütow, Waltraut Gabriele (* 9.9.25) 
Cronheim, Michael Harry (* 22.8.37) 
Czaszkes, Esther Gisela (* 2.5.30) 
Deutscher, Sofie (* 12.1.29) 
Dodeles, Bella (* 30.11.29) 
Dodeles, Eva (* 5.4.27) 
Dodeles, Raphael Moses (* 21.6.33) 
Drimmer, Gitta (* 10.1.35) 
Engländer, Herta (* 6.5.26) 
Eule, Zilla (* 28.06.39) 
Faber, Bernhard (* 21.8.38) 
Faber, Bety (* 23.12.34) 
Falek, Bernhard (* 31.0.33) 
Feldmann, Vera (* 1.6.25) 
Fettermann, Heinz Felix (* 22.9.26) 
Fettermann, Sara Rywka (* 9.12.38)
Fettermann, Simon (* 26.1.25) 
Fiksel, Anita (* 19.01.35) 
Findling, Wolfgang Chaim (* 22.7.28) 
Fischmann, Evelyn (* 25.12.30) 
Fischmann, Marion (* 31.3.26) 
Flatau, Lutz Jürgen (* 5.3.31) 
Freier, Gittel Zipora (* 15.11.41) 
Freier, Heinz (* 14.1.35) 
Freier, Renate (* 21.11.37) 

Freimann, Siegfried (* 3.7.26) 
Friedmann, Paula Thea (* 20.1.35) 
Fürst, Walter Jacob (* 16.5.32) 
Fürth, Ellen Johanna (* 11.7.29) 
Geber, Margot (* 2.1.27) 
Geber, Ruth (* 21.8.25) 
Geber, Willy Wolf (* 2.4.33) 
Gelles, Israel Meier (* 10.8.25) 
Gewürtz, Wolf (* 1.5.26) 
Gewürzmann, Manja (* 16.12.26) 
Gingold, Hanna (* 17.8.34) 
Gingold, Jack David (* 13.2.39) 
Glaser, Helene (* 17.11.29) 
Glaser, Lothar Siegfried (* 11.2.25) 
Glaser, Louise Klara (* 19.7.31) 
Goldenmacher, Günther (* 27.4.31) 
Goldfeld, Anita (* 1.4.34) 
Goldkranz, David (* 31.1.34) 
Gradus, Brigitte (* 12.6.35) 
Gradus, Hanni Dora (* 18.7.25) 
Grimm, Peter (* 12.5.35) 
Gross, Paula (* 3.6.25) 
Grünspan, Golda Ester (* 26.2.38) 
Habergrütz, Mindel (* 22.12.39) 
Habergrütz, Mirjam (* 21.12.28) 
Habergrütz, Rosa (* 30.4.37) 
Händel, Bernhard (* 26.4.31) 
Händel, Cäcilie (* 26.4.31) 
Händel, Siegfried (* 2.7.25)
Hasenlauf, Bernhard Dow(* 19.11.32)
Hasenlauf, Fanny (* 15.11.29) 
Hasenlauf, Ruth (* 6.5.33) 
Heilbrunn, Wolfgang (* 25.12.28) 
Heliczer, Jutta Klara (* 27.11.25) 
Hellmann, Siegmund (* 19.12.30) 
Herzberg, Henri Fred (* 7.5.35) 
Herzberg, Leon (* 3.8.38) 
Hölzer, Wolf Leib (* 2.9.38) 
Horowitz, Manfred (* 11.10.30) 
Jachimowicz, Harry (* 20.7.33) 

Jakubowitsch, Cilly (* 4.9.25) 
Joske, Ruth (* 25.12.27)
Kalter, Adie (* 14.6.31) 
Kalter, Melanie Pepi (* 18.2.29) 
Kanarek, Herz (* 29.10.34) 
Kassel, Ephraim Meier (* 3.6.38) 
Katzmann, Inge (* 16.5.33) 
Kaufteil, Asser Jesaja (* 6.10.30) 
Kauftheil-Eisen, Hanna Fega (* 30.3.38) 
Kauftheil-Eisen, Miryam (* 18.5.39) 
Kern, Max (* 18.9.32) 
Kessel, Siegfried (* 2.8.26) 
Kieselstein, Mini (* 3.4.27) 
Klarfeld, Lenchen (* 25.6.25) 
Klein, Harry (* 25.3.38) 
Knothmann, Adolf (* 22.10.34) 
Knothmann, Jutta (* 24.10.30) 
Kolber, Benno (* 22.9.30) 
Kolber, Maria (* 18.10.27) 
Kornblüth, Jack (* 14.11.31) 
Kotek, Mila Raschka (* 16.12.29) 
Krämer, Mali (* 5.8.27) 
Krämer, Susi (* 5.8.27) 
Krausz, Ernst (* 31.3.37) 
Krausz, Ralf (* 24.3.34) 
Krischer, John Jak. Pinkus (* 13.8.37)  
Kuner, Frida (* 15.11.26) 
Last, Cecilie (* 13.12.34) 
Lauer, Toni (* 5.9.32) 
Lawner, Lazar Juda (* 22.5.27) 
Lax, Ruth Renate (* 9.9.36) 
Lewin, Erna (* 4.12.25) 
Liebersohn, Bella Sonja (* 15.12.28) 
Löbenstein, Inge (* 23.5.33) 
Lomrauc, Jack (* 19.1.27) 
Löwe, Renate Petra (* 26.7.38) 
Löwenstein, Heinz Hans H. (*17.7.26)
Lubocki, Leo (* 1.5.31) 
Lubocki, Regina Minna (* 6.2.30) 
Malzoff, Margarete Ottili (* 13.7.33)

Margulies, Bela (* 15.9.39) 
Margulies, Manfred (* 12.2.31) 
Markise, Max-Norbert (* 12.1.35) 
Mayer, Rita (* 17.11.28) 
Meister, Alfons (* 12.2.26) 
Meister, Ruth (* 16.5.34) 
Meister, Siegbert (* 22.2.33) 
Mendel, Ursula (* 2.5.25) 
Mendzigursky, Etti Lea (* 20.12.35) 
Messingrau, Siegfried (* 28.11.30) 
Meyer, Gertrud (* 2.6.37) 
Meyer, Gertrud (* 3.6.37) 
Michlewitsch, Bruno (* 20.3.30) 
Moßner, Deny (* 3.3.39)
Moßner, H. Horst Werner (*22.7.37)
Muscatblatt,Ruth Charlotte (*4.9.27) 
Naumann, Denny (* 13.6.39) 
Neumann, Joachim Adolf (* 23.2.28)
Neumann, Samuel (* 8.10.38) 
Nussbaum, Manfred (* 18.8.31) 
Obst, Gitta (* 14.4.33) 
Oronovicz, Hans Naftali (* 25.11.31) 
Oronowicz, Margarete (* 11.3.30) 
Palaschnizki, Benno (* 27.5.37) 
Palaschnizki, Klara (* 14.10.28) 
Palaschnizki, Sali (* 3.9.31) 
Philippsohn, David Werner(*12.5.26)
Pincus, Joachim (* 22.8.28) 
Plattner, Pinkas Elias (* 28.9.34) 
Plattner, Sima Sprinza Lisa (* 4.3.37) 
Plattner, Wolf (* 24.8.33) 
Platzer, Willi (* 24.2.26) 
Polaschnicki, Filip (* 7.3.26) 
Pomper, Helga (* 27.7.35) 
Popper, Dawid Joel (* 2.12.30) 
Popper, Ruth Hella (* 29.10.29) 
Prager, Lili (* 14.5.25) 
Prager, Margot (* 1.6.30) 
Prinz, Elimelech (* 7.8.35) 
Prinz, Jakob (* 13.5.34) 

Prinz, Jeanette (* 26.1.25) 
Prinz, Manfred (* 16.8.30) 
Prinz, Peppi (* 27.4.26) 
Prinz, Rahel (* 16.11.27) 
Richter, Sali (* 29.10.28) 
Riesel, Doris Rose (* 31.3.38) 
Riesel, Susanne (* 29.11.35) 
Rieß, Ellinor Edith (* 15.4.26) 
Rigal, David (* 6.8.36) 
Rigal, Maria (* 6.8.36) 
Ritwo, Sami Dan (* 10.9.42) 
Rodoff, Bela (* 12.1.39) 
Rodoff, Dorothea (* 8.9.31) 
Rodoff, Eva (* 8.9.31) 
Rodoff, Jutta Paja (* 29.11.33) 
Rose, Heinz Erich (* 15.6.31) 
Rose, Manfred (* 18.3.28) 
Rosenbaum, Cilly Sally (* 23.3.28) 
Rosenberg, Edith Mirjam (*27.5.37)
Rosenberg, Manfred Simon (*27.5.37) 
Rosenzweig, Lea Rebecka (*22.8.27)
Rotenberg, Edith (* 17.6.31) 
Rotenberg, Sonja (* 25.1.30) 
Rothenberg, Erich (* 5.5.29) 
Rubinstein, Rosa Lea (* 17.11.29) 
Rybak, Bela Chana (* 20.12.38) 
Rybak, Manja Deborah (* 19.6.37) 
Sager, Evelyn Flora (* 19.2.38) 
Salomon, Margot (* 22.2.25) 
Scharf, Sonja (* 15.4.27) 
Schleichkorn, Noa (* 9.11.26) 
Schullehrer, Senta (* 25.10.33) 
Schumer, Anna Gisela (* 22.3.36) 
Schumer, Bernhard (* 14.9.37) 
Schumer, Fränzi (* 13.1.34) 
Schumer, Harry (* 16.4.36) 
Schussheim, Monika (* 3.4.37) 
Silberberg, Elias (* 25.5.39) 
Silberberg, Ruth Sonja (* 4.12.37) 
Silberberg, Siegfried Gerhard (*6.12.35)
Silberstein, Charles Guillaume (* 2.11.35) 
Silberstein, Sylvia Marianne (*8.10.32)
Singfer, Hanni (* 27.11.25) 
Soldinger, Ida (* 24.1.25) 
Sperber, Hela (* 30.3.26) 
Sperber, Salo (* 9.1.31) 
Stark, Heinrich (* 15.7.28) 
Stauber, Bessie (* 15.2.27) 
Stauber, Margit (* 25.9.29) 
Stauber, Rita Blanka (* 25.3.37) 
Stauber, Wolfgang Ingo (* 15.12.32) 
Swarsensky, Wolfgang Paul (*18.6.29) 
Urbach, Lilli Doris (* 20.8.37) 
Urbach, Max Hermann (* 7.10.36) 
Urbach, Ruth Paula (* 21.3.31) 
Verderber, Clara Nelly (* 12.4.27) 
Voos, Doris (*4.2.38) 
Voos, Walter (* 9.11.34) 
Walltuch, Nathan (* 20.5.38) 
Weber, Manfred Ralf (* 18.2.33) 
Weber, Norbert (* 23.10.34) 
Weigler, Bernd Jürgen (* 22.7.31) 
Weigler, Evelyn (* 28.10.28) 
Weinberg, David (* 31.7.30) 
Weinberg, Flora (* 18.5.38) 
Weinberg, Nelly Nanni (* 7.9.29) 
Weininger, David (* 12.8.28) 
Weiß, Adele (* 24.9.26) 
Weiss, Beate (* 8.2.35) 
Weiß, Josef (* 30.12.36) 
Weiß, Ruth (* 13.9.30) 
Wietepsky, Ruben Gideon (*1.10.38)
Wind, Harri (* 2.12.35) 
Wind, Isi Isaak (* 5.8.26) 
Winter, Steffi Jurene (* 8.5.29) 
Wohl, Lilli (* 29.5.26) 
Wolf, Ruth (* 25.1.33) 
Zeidler, Helga Bertha (* 2.2.34) 
Zeidler, Werner Martin (* 20.9.32) 
Zellner, Edith Emma (* 27.1.33) 
Zellner, Heinz Adolf (* 28.6.34) 
Zellner, Ruth Lea (* 8.3.36) 
Zwergel, Sonja Elsa Dora (* 20.12.28)

LN. Diese Namen zu sehen, die Geburtsdaten zu lesen und dann ein Gedenkanliegen, für
das es hohe Zeit ist, nochmals drei Jahre abzuwiegeln –  dafür steht das Nachfolgeunterneh-
men der faschistischen Deutschen Reichsbahn, die  Deutsche Bahn AG. Erst nach massivem
internationalem Druck gewährte sie die Nutzung ihrer Bahnhofsanlagen für den „Zug der Erin-
nerung". Im Frankfurter Hauptbahnhof begann am Vorabend des Gedenkens an die Reichs-
pogromnacht auf Gleis 1a eine 3000 Kilometer weite Fahrt in die früheren Deportationsorte bis
nach Auschwitz. Der Zug transportiert eine Ausstellung über das Schicksal von mehr als 12000
Kindern aus Deutschland, die in die Vernichtungslager verschleppt wurden  – unter ihnen auch
262 in Leipzig erfasste. Europäische Biografien erinnern an die ermordeten Kinder und Ju-
gendlichen aus den vormals okkupierten Staaten, deren Zahl auf über eine Million geschätzt wird. 
Typisch für die Haltung staatlicher Institutionen waren und sind die Manöver des Verkehrs-
ministeriums, das sich seinen historischen Verpflichtungen anfangs völlig entzogen und auf
die Bitten der Bürgerinitiativen um Unterstützung gegen die Bahn-Konzernspitze nur Floskeln
bot („nicht zuständig“). Unter Minister Tiefensee (SPD) ließ es sich auf Gespräche mit den
Bürgerinitiativen ein, hielt sie monatelang hin und brach dann ohne jede Begründung die Kon-
takte ab, um eine Ausstellung unter eigener Regie zu planen. Unausgesprochenes Ziel war
es, das staatliche Geschichtsbild möglichst ohne gesellschaftliche Beteiligung durchzuset-
zen. Diese Absicht ist gescheitert: Im „Zug der Erinnerung“ werden die staatlichen Ver-
antwortlichen der Massendeportationen benannt, darunter der frühere Berliner Ver-
kehrsminister Dorpmüller. Dorpmüller war in der Nachkriegszeit beim westdeutschen Bahn-
Unternehmen hoch angesehen, obwohl er die institutionelle Mitverantwortung für den Tod
hunderttausender Kinder und Jugendlicher trägt.

ZUG DER ERINNERUNG
gegen Widerstand der Bahn-AG und staatlicher Stellen gestartet

Über 112 000 KKinder iin
Todeslager ddeportiert
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Kanzlerin erobert die Herzen der IG
Metall“, titelte die online-Ausgabe der

„Welt“ über den siebentägigen 21. Or-
dentlichen Gewerkschaftstag der IG Me-
tall, der Anfang November in Leipzig statt-
fand. Um dann fortzufahren „Es ist schon
als Erfolg zu werten, dass Bundeskanz-
lerin Angela Merkel auf einem Gewerk-
schaftstreffen nicht ausgebuht wird, wenn
sie als Rednerin auftritt. Dass
sie aber bejubelt wird, ist
geradezu sensationell. Auf
dem IG-Metall-Kongress in
Leipzig verteidigt sie ihren
Reformkurs“.
Vielleicht doch ein bisschen
viel künstlerische Freiheit, die da mit dem
Schreiberling durchging ...
Dennoch, Beifall bekam sie allerhand.
Was zu der Frage berechtigt, warum es
sich ein Saal voller IG Metaller – bei nur
wenigen Pfiffen – gefallen lässt, wenn
ihnen die Kanzlerin von der Notwendigkeit
der Rente mit 67, von der Unmöglichkeit
eines Mindestlohnes und einer ALG-II-
Reform die Hucke voll packt. Und, einmal
abgesehen von der „Welt“, auch sonst
wurden ja landauf, landab Metaller zitiert,
die die Rede der Kanzlerin sehr sachlich,
sehr argumentativ usw. fanden. 
Nur weiter so mit der Staatsnähe. Dass
die klassenkämpferischen Lokführer ganz
böse sind, weil sie partout einen eigenen
Tarifvertrag wollen und damit das Prinzip
der „Einheitsgewerkschaft“ gefährden,
das glauben ja auch schon viel zu viele in
diesem Land. Ganz an den Lokführern

und ihren Problemen vorgehen, kann man
dennoch nicht mehr, denn die GDL hat
einen enormen Mitgliederzulauf in den
letzten Wochen.
Um neue Mitglieder aber geht auch dem
neuen Ersten Vorsitzenden der IG Metall,
Berthold Huber. Jedenfalls wünschte er
sich eine „Revolution in unseren Köpfen“.
Jeder Schritt und jede politische Initiative

müsse von der Frage geleitet sein, ob sie
Mitglieder bringe und die IG Metall vor Ort
stärke.
Hubers Stellvertreter Detlef Wetzel fasste
in seinem Schlusswort die Herausfor-
derungen zusammen, denen sich die IG
Metall in naher Zukunft zu stellen habe.
Mit der Initiative „Leipziger Signal: Gleiche
Arbeit –  Gleiches Geld“ wolle die Ge-
werkschaft die zunehmende Leiharbeit
und Lohndumping begrenzen. Es dürfe
keine Arbeitnehmer erster und zweiter
Klasse geben. Außerdem wolle die IG
Metall eine Offensive zur „Humanisierung
der Arbeit“ starten. Es sei ein Skandal,
dass die Politik die Rente mit 67 beschlie-
ße und nichts dafür tut, dass die Men-
schen tatsächlich auch länger arbeiten
können. Arbeitszeitverkürzung für Ältere
und flexible, gleitende Übergänge aus
dem Erwerbsleben in die Rente seien hier

zwei Stichworte, in welche Richtung es
gehen könne. (Wie man die Ostmetaller bei
ihrem Streik um die 35-Stunden-Woche
alleine ließ, ist eh vergessen). Alles klatsch-
te, wie vorher bei der Kanzlerin, die genau
das Gegenteil begründet hatte.   
Da hat sich – Hubers Angebot zu fairer
Parteiendebatte bereits aufnehmend –
der derzeitige Leipziger Oberbürger-

meister Burkhard Jung besser
empfohlen. Er sprach am 5. No-
vember ins IG-Metall-Mikrofon
(und damit wohl auch an die
Adresse seiner SPD-Bosse in
Berlin): „Viele Bürgermeister-
kollegen quer durch Deutsch-

land unterstützen die Gewerkschaftsinitia-
tive für Mindestlohn. Ich will ihnen kurz
sagen, warum ich mich so sehr dafür aus-
spreche und seit Jahren auch dafür kämp-
fe. Das will ich ganz konkret an einer Zahl
aus Leipzig darstellen. Meine Damen und
Herren, fast 10 000 Menschen in dieser
Stadt sind vollbeschäftigt und holen sich
jeden Monat die Kosten der Unterkunft bei
der Arge. Es kommt noch eine ganze Reihe
von Menschen hinzu, die fast vollbeschäf-
tigt sind und ebenfalls auf ergänzende Zah-
lungen für ihre Unterkunft angewiesen
sind.“ (Großer Beifall.) 
Die Kanzlerin war da längst schon wieder
auf und davon in Richtung Amerika. Wäre
sie dagewesen, womöglich hätte sie sich
köstlich amüsiert, wie die Stimmungen
schwankten.                              

• WART

Wird es die IG Metall
nun richten?

Leipziger
und
sächsischer
Arbeitsmarkt
im Oktober

Herbstbelebung
– weiter 

sinkende Zahlen
Im Jahreszyklus erreichen die
Monate Oktober und No-
vember stets den niedrigsten
Arbeitslosenstand. Das ist
auch diesmal der Fall, wobei
der Trend durch einen erhöh-
ten Arbeitskräftbedarf der
Unternehmen verstärkt wird. 
Die Arbeitslosigkeit sank im
Raum Leipzig zum Septem-
ber um 2646 Personen auf
60 179 im Agenturbezirk. Da-
ran waren alle Personengrup-
pen beteiligt. So gibt es der-
zeit 1188 weniger arbeitslose
Jugendliche unter 25 Jahren
(aber noch 7433) und 4253
weniger Langzeitarbeitslose
(noch 28 059, was mit 46,6 %
jedoch immer noch  ein sehr
hoher Anteil an der Ge-samtar-
beitslosenzahl ist). Der Rück-
gang war in Leipzig in absolu-
ten Zahlen höher als in Chem-
nitz und Dresden, bedeutet
aber mit 15,2 Prozent den vor-
letzten Platz vor Bautzen. 
Die Zahl der neuen Arbeits-
losmeldungen liegt bei 9137 –
höher als im September und
höher als vor einem Jahr. Zu
beachten ist, dass die Zu-
gänge an „echten“ Stellen
gegenüber  ungeförderten
Stellen hier und in ganz Ost-
deutschland deutlich ab-
nehmen, die Beschäftigung
jedoch zulegt.
In der Tiefe der Tabellen gibt
es auch eine Gegenüberstel-
lung von Arbeitslosen und
offenen Stellen. Auf dem Bau
und bei baunahen Fertigungs-
berufen ist das Verhältnis zum
Beispiel 6629 zu 474 und bei
den Dienstleistungsberufen
36 642 zu 3019 Stellen. Wohl
nichts für Euphoriker! 
Zur Arge: Die Zahl der
arbeitslosen ALG II Bezieher
sank um 1139 Personen auf
32 018. Das sind 810 unter
Vorjahreshöhe. Rückläufig ist
auch die Zahl der Leistungs-
empfänger um 821 auf 82 353
und der Bedarfsgemeinschaf-
ten um 437 auf 47 305. 
Die Teilnehmer an arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen
gruppieren sich in ABM
(2392), in ein Euro-Jobs
(1623) und Weiterbildung
(1261).
Im Freistaat Sachsen sank
die Arbeitslosenzahl zum Vor-
jahr um 40 751 auf 292 776
Personen. Die Quote beträgt
13,4 Prozent. Die sozialversi-
cherungspflichtigen Stellen
stiegen (Augustwert) um
32 084 auf 1 383 600. Die Stel-
lenangebote gingen um 22,4
Prozent zurück auf 28 334.

• J. SPITZNER

LN. Der Stadtvorstand der LINKEN in
Dresden hat sich einstimmig für einen
Kandidaten von außerhalb für die Ober-
bürgermeisterwahl im kommenden Jahr
ausgesprochen. Die Wahl fiel auf  den
ehemaligen Staatssekretär aus dem Mi-
nisterium für Arbeit, Bau und Landesent-
wicklung Mecklenburg-Vorpommerns
Dr. Klaus Sühl. Nach seiner Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand im Vorjahr
hatte er sich als Berater der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE wieder ganz
professionell mit Arbeitsmarktpolitik

beschäftigt. Er ist zudem Mitglied der Zu-
kunftskommission der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. 
Sühl, 1951 in Niedersachsen geboren,
verheiratet und Vater von  zwei Töchtern,
ist Diplom-Politologe und promovierte
1986  zum Doktor der Philosophie. Er
forschte und lehrte  15 Jahre als Wissen-
schaftler, war mehrere Jahre Geschäfts-
führer eines Vereins, dann fünf Jahre
Direktor des Europäischen Informations-
zentrums in Berlin, ehe er nach Mecklen-
burg-Vorpommern ging. 

Hamburg plant digitalen
Wahlstift  

Streit in der Hamburger Bürgerschaft gibt es der-
zeit über den Einsatz des digitalen Wahlstifts bei
der Bürgerschaftswahl am 24. Februar 2008.
Ausprobiert worden war  er bereits zur Bundes-
tagswahl 2005 in zwei Wahllokalen. Nun muss
das Hamburger Parlament noch zustimmen und
der Verfassungsausschuss muss dazu noch Fach-
leute anhören.
Der digitale Wahlstift hat eine kleine Kamera,
die das Kreuz aufnimmt. Die Ergebnisse werden
sofort per Computer erfasst, so dass nach
Schließung der Wahllokale die Ergebnisse sehr
schnell zusammengefasst werden können. 
Dreh- und Angelpunkt ist: Würde weiterhin per
Hand ausgezählt, müsste Hamburg wohl Tage
auf das Ergebnis warten. Denn die Stadt hat ein
neues Wahlgesetz, nach dem jeder Wahlbe-
rechtigte sechs Stimmen für die Bürgerschaft
und sechs für die Bezirksversammlung abgeben
kann.
Der „Chaos Computer Club“  (CCC) ist ein Ver-
ein, der sich nach eigenen Angaben für Infor-
mationsfreiheit einsetzt. Er hat im Bereich der
Datentechnik bereits zahlreiche Fehler aufge-
deckt. Nun präsentierte der Club ein Video darü-
ber, wie der digitale Wahlstift manipulierbar ist.
Mittels eingeschmuggeltem „Trojaner“ könnte
das Auszählungsergebnis manipuliert werden.
Das hält der Landeswahlleiter Willi Beiß für Un-
sinn: „Wir können garantieren: Ein Stift, der
nicht für den Einsatz bei der Wahl zugelassen ist,
wird vom System abgewiesen, kann keinen
Schaden anrichten.“ Klaus Brunnstein von der
Hamburger Universität ist da anderer Ansicht.
Der Wissenschaftler für Daten- und Kom-
munikationstechnik: „Ich als Sicherheitsexperte
kann einem Wähler nicht in die Augen blicken
und sagen, dass er sicher sein kann, dass seine
Stimme so gezählt wird, wie er gestimmt hat.“
Die SPD will einem Einsatz nur zustimmen, wenn
alle drei Fraktionen in der Bürgerschaft zustim-
men. Die CDU hatte angekündigt, den  Wahlstift
zwar nicht allein mit ihrer Mehrheit durchsetzen
zu wollen, wohl aber mit einem „möglichst brei-
ten Konsens“. Wir werden sehen, wie sich die
Bürgerschaft entscheidet.         • K.H. WALLOCH

Man sitzt daneben und steckt mittendrin
im Geschehen. Zehn Minuten dauerte es,
bis am Abend des 6. November die De-
monstration und die entsprechenden Poli-
zei- und Krankenwagen vorüber waren.
Zehn Minuten lang ein Demonstrations-
zug, der diesen Namen auch verdient. Die
vornehmlich jungen Leute artikulierten
sich gegen das – an Orwells negative
Utopie der Totalüberwachung erinnernde
– Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Ein
Wortungetüm, so lang wie dieser Protest-
marsch.
Die Rufer auf der Leipziger Katharinen-
straße waren nur wenige Meter vom
Oberbürgermeister dieser Stadt entfernt, 
der zur gleichen Zeit mit Leipzigern im
Bürgerbüro debattierte, die auf andere

Art und Weise ihren Unwillen kundtaten.
Ob die im wahrsten Sinne des Wortes
Bürgerbewegten voneinander wussten ?
Es war minutenlang – je nach Bewusst-
seinslage – auch eine irritierende Situati-
on. Nicht jeder ahnte sofort, um was es
draußen ging, und so gab es auch  eine
minutenkurze Verunsicherung.  
Die Demonstranten auf der Straße haben
bekanntlich ihr Ziel nicht erreicht, der
Bundestag stimmte dem Gesetz zu. 
Wer an diesem Abend der Einladung des
Stadtoberhauptes gefolgt war, konnte
obiges Bild hinter Schaufensterglas ver-
folgen.  Und  plötzlich gab es so ein Ge-
fühl, politisch mittendrin zu stehen, ob-
wohl man „im Glashaus saß“.

• - CK

Linker OBM-Kandidat für Dresden bestimmt

Demo
auf
der Straße
&
Diskussion
hinter
Glas Foto: Eiltzer
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16.45 Uhr: Die Stimmung im Bürgerbüro in
der Leipziger Katharinenstraße war angeregt
aufgeregt: „Heute lasse ich sogar meinen
geliebten Sport ausfallen, bei diesem The-
ma...“, meinte ein Mann hinter mir. Eine stadt-
bekannte Zwischenruferin, die bei solchen
öffentlichen Diskussionen stets in der ersten
Reihe sitzt, skandierte:„Hoffentlich schmeißt
keiner eine Bombe.“ Unweit des Schau-
fensters stehen Gruppen und Grüppchen, denn
unüblicherweise sollten sich die Leipziger die-
ses Mal, einen Tag zuvor,  im Bürgerbüro zum
OBM-Gespräch anmelden. 
16.53 Uhr: Derzeit drängeln nur die Fotogra-
fen und Kameraleute. Und einer der Orga-
nisatoren ruft in den Raum: „Der OBM
kommt  zehn Minuten später und bittet um
Entschuldigung.“ Eine Dame neben mir raun-
te ihrem Nachbarn zu: „Die (dabei schaut sie
in Richtung Ausrufer) sehen doch alle gleich
aus ... aalglatt.“
Es hat sich unüberhörbar bei dem Thema
„Geplante Teilprivatisierung der Stadtwerke“
einiges angestaut und mancher vermutet, dass
heute abend vielleicht ein Damm bricht.

Der Vordenker
Man kann gegen Burghard Jung vieles sagen,
dass er gewinnend lächeln kann, wird ihm
kaum jemand absprechen. Pünktlich,  mit der
angekündigten Verspätung und der Entschul-
digung „Stau“, nahm er seinen Platz am run-
den Tisch ein, um gleich wieder aufzustehen
und in den nunmehr gut gefüllten Raum zu
sprechen: „Wir wollen bitte sachlich miteinan-
der reden, keine versteinerten Statements vor-
tragen...“. Und im übrigen freue er sich über

das Interesse der Bürgerschaft an so einem
wichtigen Thema. Sprach’s und setzte sich
nach zehn Minuten mit der Bemerkung: „Ich
habe schon wieder viel zulange geredet.“  So
hörten die Leipziger kurz und gedrängt, dass
derzeit ein einmaliges Angebot eines französi-
schen Energiekonzerns vorliege, der sich sei-
nen Anteil an den Stadtwerken 520 Millionen
Euro kosten lassen will. Und er als gewählter
Vertreter der Bürgerschaft dieses Angebot für
die Stadt eindeutig favorisiere.

Der Vorwurf
Eine junge Frau meldete sich und meinte
ziemlich erregt, dass sie nur „hoffe, dass sie
Herrn Jung mit seinen letzten Äußerungen
missverstanden habe ...“. Für Verärgerung und
Unmut hatte ein Artikel der LVZ gesorgt, den
viele Leipziger so deuteten, dass „den OBM
das Bürgerbegehren nicht interessiere, weil es
‘ohne Belang’ sei. 
Das kann  natürlich kein Rathausschef auf sich
sitzen lassen. „Ich respektiere dieses Bürger-
begehren, auch wenn ich eine andere Meinung
habe und glaube, dass die Mehrheit in der
Stadt meine Haltung mitträgt. Lassen Sie bitte
Argumente und keine Emotionen sprechen.“

Die Vorgabe
Ganz schön gewichtig, im wahrsten Sinne des
Wortes, was da Mike Nagler, Henner Kotte
und Wolfgang Franke unter dem üblichen
Blitzlichtgewitter im Auftrag des Bürger-
begehrens „Stoppt den Ausverkauf unserer
Stadt“ dem OBM auf den Tisch packten. 
„Es kann einem nicht egal sein, wenn über
40 000 unterschreiben“ –  was soll ein Stadto-
berhaupt auch sonst zu so einer Zahl  sagen. 
Jetzt werden die Unterschriften geprüft und

mit den Einwohnermeldelisten verglichen.
Trotzdem ist wohl schon jetzt davon auszu-
gehen, dass die notwendige Stimmenzahl
(21 000)  für den Bürgerentscheid erreicht ist.

Das Vorgehen
„Ich peitsche nichts durch“, bemerkte Burg-
hard Jung auf die Anfrage eines Grünen-Stadt-
rates an diesem Abend. Er stelle aber auch sein
Amt nicht zur Verfügung, wenn die Leipziger
letztlich gegen die Teilprivatisierung der
Stadtwerke stimmen. Über 100 000  müssten
sich entscheiden. Zum Vergleich: 65 000
haben den jetzigen Oberbürgermeister
gewählt. Soviel zu Zahlenverhältnissen einer-
seits und den  Euro-Millionen des angedach-
ten Verkaufs andererseits.
Im Bürgerbüro war nach zwei Stunden noch
nichts entschieden. So schnell weicht niemand
von seinen Überzeugungen ab.
„Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen,“
auch dieser Satz fiel des öfteren und dann
standen alle vom runden Tisch auf.
Die Ecken und Kanten dieses nicht einfachen
Prozesses sind in den nächsten Wochen weiter
zu diskutieren.

Die Voraussage
„Der Bürger ist klug. Wir setzen auf seinen
Verstand.“ Das dachten und formulierten
unterschwellig an diesem Abend sowohl der
Oberbürgermeister als auch die Vertreter des
nunmehr erfolgreichen und abgeschlossenen
Bügerbegehrens. Beide haben mit dieser For-
mulierung recht  aber nur einer wird am Ende
wohl recht behalten.

• JOACHIM MICHAEL

Am Rande
notiert:

DIE BÜRGER:
„Das Bürgerbegehren

sei ohne Belang, das darf
einem OBM nicht durch

den Kopf gehen, das darf
er einfach nicht sagen...“ 

*
„Es liegt offenbar in der
Logik einer Verwaltung,
den Bürger mitunter als

Störung zu sehen.“

*
„Kann die Stadt dafür

sorgen, dass die Bürger
bei einer Abstimmung

auch wirklich verstehen,
worüber sie da
abstimmen?“

*
„Bitte vergessen Sie

nicht die alte Weisheit:
Eigentum verpflichtet.

Das gilt auch für frühe-
res Volkseigentum,“

*
„Was die Stadtwerke auf

dem Markt wert sind,
haben wir jetzt 

erfahren.“

DER OBM:
„Das Beste für die Stadt
wollen und dabei nicht

vergessen, wir sind keine
Manager, sondern Kom-

munalpolitiker“.

*                    
„Ich muss in den näch-
sten Wochen meine Vor-
stellungen der Bürger-

schaft erläutern.“

*
„Man muss heute einen
Euro einsetzen, um zwei
Euro an Fördermitteln
für die Stadt zu bekom-

men. Wir haben den
einen Euro im 

Moment nicht“.

*
„Ich stehe nicht für Pri-

vatisierung um jeden
Preis und habe inzwi-

schen gelernt, dass eine
Privatisierung der Stadt-

reinigungsbetriebe für
Leipzig nichts bringt.“

*
„Die Bürger können zu
ihren gewählten Stadt-

räten gehen und Einsicht
nehmen in die Verträge.“

Das Vorspiel

Über Schwier igkeiten einer  Entscheidungsf indung zum Wohle der  Stadt

Wolfgang Franke (links) und weitere Mitstreiter mit den Unter-
schriftenlisten  vor dem  Eingang des Bürgerbüros.

Keine leichte Aufgabe,  über Wochen bei Wind und Wetter zu argu-
mentieren.                                                                   Fotos: Eiltzer

Bürger, Bürgerentscheid und Bürgermeister
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Man kann den Architekten,  dem Investor und
dem Preisgericht zu ihrer Entscheidung nur

gratulieren.  Selbst in der Innenstadt befinden sich
Bauvorhaben nur selten in einem solchen Span-
nungsfeld von Ansprüchen an die stadträumliche
und gestalterische Qualität. Schließlich sollen
Handel, Wohnen, Büronutzung, Kultur, Freizeit,
Erhalt und Neuschaffung von Arbeitsplätzen
sowie die Interessen der jetzigen und zukünftigen
Zentrumsbewohner und aller Leipziger auf lange
Sicht hinaus erfüllt werden. Das schließt natürlich
die Gäste unserer Stadt mit ein.Die intensiven
Meinungsforen und Stadtratsdebatten haben sich
offenbar gelohnt: Erhalt der Alu-Fassade des alten
„Konsument“, Gestaltung der neuen Plauenschen
Straße als Fußgängerzone, einzuhaltende Gebäu-
dehöhen, Wohnflächenanteil, Integration einer
Kita und einer Kleinkunstbühne und nicht zuletzt
Bezüge zur Stadtgeschichte fanden Berück-
sichtigung und sind keine Streitpunkte mehr. 
Passagen verschiedener Breite mit Lichthöfen,
Eingangszonen an Hainstraße und Hallischem Tor
lassen  Bezüge zu  traditionellen Leipziger Messe-
hauspassagen erkennen, ohne eine Kopie zu sein.
Die beidseitige Öffnung der Geschäfte zur innen-
liegenden Passage und gleichzeitig zum  äußeren
Brühl erfüllt eine wichtige Forderung des Stadtra-
tes.  Im bewussten Verzicht auf die ausschließlich
nach innen gerichteten Einkaufshöhlen mit fen-
sterlosen Außenfassaden und Verödung der umge-
benden Straßen geht Leipzig neue Wege in der
Innenstadtentwicklung und kopiert auch nicht die
mittelalterliche Stadt. 

Originäre Lösungen
Dr. Lothar Tippach, stimmberechtigter Sachpreis-
richter als Vertreter der Linksfraktion spricht von
einer „originären und nicht austauschbaren Lö-
sung“ und hebt hervor, dass „durch transparente
Passagen- und Hofdeckenverglasung die äußerlich
sichtbaren  Gebäudestrukturen auch von innen er-
lebbar sind.“ Unverwechselbar die hohe Qualität
des innerstädtische Wohnens in penthouseähnli-
chen Gebäudesegmenten auf den kompakten unte-
ren Gebäuden. ( Für diejenigen,die es ich leisten
können und möchten!)
Zu diskutieren ist nochmals die  Stellplatzanzahl
für Parker, angesichts einer guten Anbindung des
Öffentlichen Personennahverkehrs. Die hohe Qua-
lität des Entwurfes auch in wichtigen Details lässt
erwarten, dass das Architektenbüro Grüntuch
Ernst Planungs GmbH die anspruchvolle Aufgabe

packen wird. Noch nicht befriedigend für Bern-
hard Brand ist die oberirdische Einordnung von
Parkmöglichkeiten direkt unter den Wohngeschos-
sen.
Da die allseits bekannten Einkaufsmärkte auf der
grünen Wiese  sogenannte Mallkonzepte verfol-
gen, kann dies auf jeden Fall für Leipzigs Innen-
stadt im Wettbewerb nur von Vorteil sein. Der
Glückwunsch an den Siegerentwurf gilt um so
mehr, da sich schon bei den Entwürfen des 2. und
3. Platzes die Frage stellt, ob sie nicht doch noch
zu sehr in „Grüne Wiese- Modellen“ verhaftet
sind?

Fragen bleiben 
Nunmehr beginnt für die Planer, den Investor
sowie Stadtverwaltung und Stadtratsgremien die
Arbeit. So muss bedacht werden, ob diePark-
flächen in Obergeschossen bei gleichzeitig nicht
erreichtem Wohnflächenanteil von 16 Prozent
(statt angestrebter 20 Prozent) hinnehmbar ist.
Auch ist eine Differenziertheit der Fassadengestal-
tung für die Gebäude noch ungenügend erkennbar.
Stadtverwaltung und Stadtrat müssen mit dem
Investor auch im Ergebnis von Gesprächen mit
IHK und Handelsleuten vernünftige Flächen-
größen für die Sortimente finden, um  ruinöse Ver-
drängungen vermeiden. Vielleicht sollten die
Händler auch ihre Angebote  erneut auf den Prüf-
stand stellen. Da das Brühl-Areal nicht im kom-
menden Jahr fertig wird, ist dafür auch noch etwas
Zeit.
Die jetztigen Diskussionen zur Nachnutzung  der
DDR-Wohnblöcke wären vor der Neubauent-
scheidung vor fünf Jahren nützlich gewesen. Nun-
mehr müssen sich Stadt und LWB sputen, das
Areal frei zu räumen.  Die Beteiligten erstellen
nun genehmigungs- und beschlussfähige Plan-
ungen bis zum kommenden Jahr.  Bleibt zu hoffen,
dass der Investor „mfi“ auch künftig die Leipziger
in seine Entscheidungsfindungen einbezieht.
Obwohl am Anfang des Diskussionsprozesses
noch skeptisch, ist sich nunmehr auch der Investor
der Bedeutung seines „Leipziger Brühlvorhabens“
auch für das Firmenimage bewusst. 
Wie man es auch bautechnisch drehen mag, Städ-
te besonders Innenstädte müssen menschlich blei-
ben, sonst verlieren sie ihren Sinn. Am Brühl
bestehen, nach Abschluss dieser  ersten nicht ein-
fachen Etappe, Chancen. 

• SIEGFRIED SCHLEGEL

Neuer Brühl: Nicht austauschbar
Richtungweisende Wege für Innenstadtentwicklung
Detailplanung ist in den nächsten Monaten wichtig

Armond Grüntuch 
Jahrgang 1963 
geboren in Riga
Studium:Architektur
Technische Hochschu-
le Aachen

Almut Ernst
Jahrgang 1966
geboren in Stuttgart
Studium: Architektur
und Stadtplanung
Universität Stuttgart

Ende der Achtzigerjah-
re arbeiteten beide in
London. Sie kamen
sich in der englischen
Metropole auch privat
näher und 
heirateten.

1991erfolgte die Eröff-
nung ihres  eigenen
Architekturbüros in
Berlin.

Bisherige Entwürfe:
Deutscher Pavillon zur
Architektur-Biennale in
Venedig.
Wohn- und Geschäfts-
häuser am  Berliner
Hackeschen Markt und
in der Leipziger Straße.
Der neue Hauptbahn-
hof in Chemnitz trägt
ebenfalls ihre Hand-
schrift  u. a. m.
Nun legten sie 
den Siegerentwurf 
des Leipziger
Brühlprojektes vor.

Wer sind 
„Grüntuch und Ernst“?

Wiedereröffnung 
mit origineller

„Beschwörung“
Sogar die „Tagesschau“ spendierte 30 Sekunden

Dieser Andrang bleibt dem wieder eröffneten Opernhaus generell
für seine weitere Arbeit zu wünschen. Trotz kühlen, regnerischen
Wetters hatten sich vor dem Haus auf dem Augustusplatz etwa
8000 Neugierige eingefunden, die der erneuerte Zuschauerraum
nie fassen würde. Und die meisten wollten nach dem Durch-
schneiden des roten Bandes durch den Oberbürgermeister Burk-
hard Jung das kurzweilige Eröffnungsprogramm im erneuerten, in
alter Schönheit gebliebenen Saal erleben. Schnell wie sonst nie
war er überfüllt und die Seitengänge reichten nicht für alle, die mit
einem Stehplatz vorlieb nahmen. 
Als der „Eiserne“ die Bühne frei gab, war sie vom Universitäts-
chor, dem Gewandhauskinderchor, dem Opernkinderchor, dem
Universitätsorchester, dem Jazzchor und der BigBand der Hoch-
schule für Musik und Theater voll besetzt. Philipp J. Neumann als
Librettist und Regisseur sowie Stephan König als Komponist und
Dirigent warteten mit der Uraufführung ihrer originellen
„Beschwörung der Oper“ auf. 
Dann übernahmen nach einem Kurzlehrgang beim  Musikdirektor
Axel Kober zwei achtjährige Mädchen und ein sechsjähriger
Junge den Dirigentenstab für einen Abschnitt der „Carmen“-
Ouvertüre. Zu ihrer und der Zuschauer Freude ging das Gewand-
hausorchester ganz auf ihre Dirigierbewegungen ein, beschleu-
nigte und verlangsamte das Tempo, veränderte schnell die Lauts-
stärke - kurz ein Riesenspaß für alle.
Dass die Oper sich für die nun beginnende Saison gut eingestellt
hat, demonstrierten die sieben leistungsstarken  neuen Ensemble-
mitglieder aus sieben Ländern. Weiter gings dann mit einem lau-
nigen und vom Schauspielintendanten launig gelesenen Valentin-
Text, der mit vielen Zahlenbeweisen entsprechend der Schulpflicht
für Kinder den täglichen Pflichtbesuch im Theaters für alle
Erwachsenen vorschlägt. Mit der vom Ballett virtuos getanzten
zweiten Suite für zwei Klaviere von Sergej Rachmaninow endete
das Programm auf der Hauptbühne. Viel Beifall und beste Stim-
mung. Dann wurde natürlich gefeiert...

•  W.W.

Der Moment der Ruhe vor dem Ansturm.    Foto:Petra Radtke

Noch virtuell, aber in den nächsten Jahren
Realität. Leipzigs Brühl von Innen, bei Nacht
und  aus der Vogelperspektive.

Projekt: Grüntuch und Ernst
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Das klassische Antiquariat ist
für den Literaturfreund seit

jeher eine lustvolle Stätte des
Einkaufens. Stundenlanges  Stö-
bern in bis zur Decke reichen-
den Bücherregalen, erwartungs-
frohes Lesen in alten Schmö-
kern, freudige Erregung beim
Entdecken des gesuchten Titels
– jeder Bücherliebhaber  wird
bestätigen, dass der Besuch in
Antiquariaten zu den schönsten
Formen der Freizeitgestaltung
gehört. Und wenn eine solche
Einrichtung dann noch die At-
mosphäre von längst vergange-
nen Zeiten atmet, einen etwas
unordentlichen und unübersicht-
lichen Eindruck macht, empfin-
det das der Besucher als anre-
gend, denn es vermittelt ihm den
Eindruck, auf Schatzsuche zu
sein.
Ein solches Klima kann man
heute zum Beispiel noch im An-
tiquariat Brauer in der Ritter-
strasse finden. Im Zentral-
antiquariat in der Talstrasse
konnte man es nie. Dort obwal-
tete in den alten, nur notdürftig
hergerichteten  Fabrikräumen
seit der Einrichtung nach der
Wende die unerfreuliche Tris-
tesse eines Buchlagers. Kein
Wunder, dass sich im Verlaufe
der Jahre das Geschäft immer
weniger „rechnete“, wie man
heute formuliert. Doch der
Eigentümer, der Immobilien-
händler und Besitzer des Schlos-
ses Bärenstein im Osterzgebir-
ge, Dr.Georg Thaler, war seit
Jahren darauf aus, das Grund-
stück zu veräußern und inve-

stierte nicht mehr. Stattdessen
gründete er im historischen
Stadtzentrum Dresden, in der
Nähe der publikumswirksamen
Frauenkirche, ein neues Laden-
antiquariat.

Der neue Besitzer des Gebäu-
des in der Talstraße ist nun

der internationale Baudienst-
leister Hoch Tief AG, der unter
Regie des ebenfalls global agie-
renden Architektenbüros RKW
(Rohde Kellermann Wawrow-
sky) in der Talstraße/Ecke

Brüderstraße ein Parkhaus mit
400 bis 600 Stellflächen er-
richten wird.

Vor der Verscherbelung des
damaligen „Zentralanti-

quariats der DDR“ durch die
berüchtigte Treuhand hatte die-
ses aus vier Ladengeschäften in
der Innenstadt, einem Reprint-
Verlag und zahlreichen Buch-
lagern bestanden. 100 Mitar-
beiter hatten in Lohn und Brot
gestanden. Jetzt ist davon in
Leipzig nur noch ein kleines
Musikalien-Antiquariat im Tho-
maskirchhof übrig geblieben
und der neu gegründete Inter-
netversand mit zentralem Buch-
lager in einem trostlosen Fabrik-
gebäude in der Zschocherschen
Straße. 
Die Neugründung eines Anti-
quariates in der Innenstadt Leip-
zig wird mit der Begründung der
hohen Mieten und einer zu
großen Antiquariatsdichte ab-
gelehnt. Im gewissen Sinne geht
eine Ära zu Ende, auch wenn
der Internetversand weiter
bestehen wird. „Buchstadt Leip-
zig“ – das ist ohnehin nur noch
ein historischer Begriff.

• MANFRED BOLSFotos: G. Märker

Leipziger Bücher-Fundgrube 
verschwunden

Am 30. Oktober 2007 schloss das Zentralantiquariat in der Talstrasse 
für immer seine Pforten

Kinder in Uniform? 
So nannte unsere Autorin Petra
Radtke ihre Gedanken und Er-
fahrungen als befragte Zeitzeu-
gin vor der Kamera in der MDR-
Dokumentation „Geh voran Pio-
nier“. (siehe LN 21) 
Unser Leser Erich Rott schreibt
dazu – auch sehr persönlich:
Ich diente als Soldat in Erfurt und
war abkommandiert  in eine Schu-
le zu einem Pionierfest. Das hat
mir soviel Spaß gemacht, dass ich
den Kontakt mit den Pionieren bis
zu meiner Entlassung im Oktober
1959 aufrecht erhielt.
In der Zwischenzeit stand mein
Entschluss fest: Du wirst Pionier-
leiter. Im November 1959 trat ich
meinen Dienst in der Schule in
Gorsleben /Kreis Artern an. Es war
eine spannende Zeit an der Land-
schule und für mich fruchtbrin-
gend, da ich ja einen landwirt-
schaftlichen Beruf erlernt hatte
und so in vielen Dingen mitreden
konnte. Eines Tages kamen drei
junge Leute in mein Quartier, stell-
ten eine Kassette auf den Tisch und
sagten trocken: „Du bist der neue
FDJ-Sekretär für unser Dorf.“ So
war ich im Ort „angekommen“. Ab
Februar ging es für sechs Monate
zur Zentralen Bezirkspionierleiter-
schule nach Halle-Brandberge, wo
ich mein theoretisches und prakti-
sches Rüstzeug für die Pionier-
arbeit erhielt. Gern erinnere ich
mich an Arno Lehmann, meinen

Klassenlehrer, einen ehemaligen
KZ-Häftling. Zurück in Gorsleben
wurde mir erst richtig klar, wie
wichtig die pädagogische Ausbil-
dung in Halle war. Aber es wurde
natürlich auch oft sehr praktisch:
Äpfel- und Pflaumenpflücken zum
Aufbessern unserer Pionierkasse,
Nachtwanderungen, Schmalfilm-
nachmittage und vieles mehr.
Dann erhielt ich eine Berufung ins
Kreispionierhaus nach Artern.
Dort gab es jede Menge interessan-
ter Arbeitsgemeinschaften. Wer
kennt noch die Kybernetische
Schildkröte? Wir beschäftigten uns
sogar mit Halbleitertechnik. Da-
nach war ich  Touristiker im Pio-
nierferienlager „Stachanow“ in
Klötze in der Altmark. Hier wurde
Sport und Wandern groß geschrie-
ben, die Pioniere zelteten im Wald
und kochten über dem Lagerfeuer.
Alles im schönsten Sinne des Wor-
tes  sehr abenteuerlich.
Ab 1967 wurde ich Lehrer in der
NVA. Abgerissen sind meine Bin-
dungen zur Pionierorganisation
jedoch nicht. Bis Ende September
1990 hielt ich Kontakt zu meiner
Patenschule in Großenhain.
Ich kann nur sagen: Die Pionier-
organisation war ein wichtiger
Bestandteil meines Lebens und
mein Start in die Pädagogik.
Heute interessieren sich meine
Enkel, die teilweise inzwischen stu-
dieren oder im Berufsleben stehen,
für diese Zeit und für die Bilder
ihrer Eltern, mit i h r e n Pionier-
halstüchern.   

Nicht akkreditiert!
Er war leider nicht Gast dieses Jubiläumsfes-
tivals: Volker Schlöndorff, einerseits namhaf-
ter Regisseur der „Blechtrommel“-Verfil-
mung, andererseits auch Trommler gegen das
DEFA-Erbe, als er 1990 kurzzeitig Chef von
Babelsberg wurde. Sein Satz: „Der Name
DEFA riecht nicht gut“ macht einen Jahrhun-
dertschauspieler wie Erwin Geschonneck noch
immer wütend. Ich hätte etwas darum gege-
ben, wenn Schlöndorff  ab und an bei der
Retrospektive des diesjährigen Jubiläumsjahr-
ganges im Saal gesessen hätte.
Da war beispielsweise der CINESTAR-Nr. 6
sehr gut besucht, als Helke Misselwitz persön-
lich noch einmal ihren Film von 1988 „Winter
adè!“ vorstellte. Diese zweistündige Zeitreise
quer durch eine langsam sterbende DDR, fast
zwanzig Jahre danach, noch einmal zu sehen,
war mehr als eine Offenbarung. Interessanter-
weise  haben auch sehr viele junge Leute, die
durchaus Jahrgang 1988 sein könnten, zur
Dok-Woche Leipzig diesen DEFA-Film zum
ersten Mal gesehen. Helke Misselwitz, einsti-
ge Meisterschülerin bei Heiner Carow, wollte
damals nicht zum  DDR-Fernsehen, sondern
suchte eigene, schwierigere Wege des Dre-
hens. Man merkt es noch heute.
„Winter ade!“ ist eine Produktion, die durch
die vielen Jahre nichts von ihrer sozialen Ge-
nauigkeit, ihrer Lebensfreude, ihrer Verzweif-
lung,  ihrer sensiblen Sicht auf ein inzwischen
untergegangenes Land verlorenen hat. Und es
ist vor allem ein Film über Frauen. Bemer-
kens-wert in den Gesprächen danach, dass –
gerade ein sehr junger Mann formulierte –„wir
hier etwas über das Land unserer Eltern erfah-
ren, das uns auf diese Art und Weise noch nie-
mand  so gezeigt  hatte.“ Die Filmbilder skiz-

zieren Lebensbilanzen zwischen Tristesse und
Stolz, zwischen Aufbruch und Verzweiflung,
zwischen Versteinerung und Unbekümmert-
heit. Und da musste ich an Volker Schlöndorffs
dumme,  aber auch an Kurt Maetzigs kluge
Bemerkung denken, „dass gute Filme keine
Wegwerfware sind.“
Karl Gass gehörte zu den Begründern des
Festivals 1955, und er ist inzwischen über 90
Jahre alt. Grund genug,dieses Jahr eine für ihn
weite Reise nach Leipzig nicht mehr zu
wagen. Die Retrospektive zeigte auf seinen
Wunsch: „Das Jahr 1945“.  Entstanden 1984.
Gass seziert,  mit zahlreichen historischen Ori-
ginalaufnahmen, einen schwierigen Zeitab-
schnitt. Ebenfalls sehr  interessierte Besucher
im „Universum“ der Passage Kinos. Und es
zeigte sich, dass Geschichte – ganz anders als
im ZDF-Dienstag-Format – mit Hilfe des
Dokumentaren begreifbar werden kann. Ich
drehte mich während der Aufführung mehr-
fach in den Saal und sah in sehr nachdenkliche
Gesichter. Auch diese DEFA-Produktion riecht
nach 23 Jahren nicht muffig.
Dazu zählen auch: Winfried Junges „Lebens-
läufe“, Kurt Tetzlaffs „Erinnerung an eine
Landschaft“, Volker Koepps „Leben in Witt-
stock“, alles Arbeiten über Geschichte und
Zukunft. Hier wird gefragt nach den Leistun-
gen der heutigen Väter und Mütter und ihren
Irrtümern.                                        • MIZO
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Ihre fundamentale Oppositionsrolle als
zweitstärkste Kraft im Landtag  (nach
der CDU mit 41,1 Prozent) stellt jetzt

erstmals auch die sächsische Linkspartei
in Frage. Zu diesem Kurswechsel be-
kannte sich die Fraktion kürzlich auf ih-
rer Herbstklausur in Freital: Man sei
bereit, nach der Landtagswahl 2009
Regierungsverantwortung zu überneh-
men, es gelte klarzumachen, dass Mehr-
heiten nur mit der Linken möglich seien.
Zur Erinnerung: Die PDS bekam zur
Landtagswahl 2004 23,6 Prozent der
Stimmen – bei einer Wahlbeteiligung von
56,9 Prozent.
Zu einer sächsischen Regierung, die den
41,1 Prozent der CDU Paroli bieten will,
gehören also  mindestens zwei. Die  SPD
mit ihrem derzeitigen Stimmenvolumen
von unter zehn Prozent würde ohnehin
kaum genügen, um eine einigermaßen
respektable  rot-rote Koalition zu instal-
lieren, bei der sie wieder bloß Junior-
partner wäre. Kann sich das aber eine
sächsische SPD, die die PDS bzw. die
LINKE seit Jahr und Tag ganz besonders
begeifert, überhaupt zumuten? Bezie-
hungsweise, wollen Linke mit diesem
Verein in einem Boot sitzen, der sich und
seinen Wählern als Hampelmann der
CDU schier Unerträgliches zumutete, nur
um an einer Ecke des Regierungstisches
geduldet zu sein. Neu im Landtag sitzen
in dieser Legislatur auch die FDP (5,9
Prozent) und die Grünen (5,1) – rein zah-
lenmäßig als mögliche Regierungspartner
keine sehr sichereren Kandidaten. 
Was die junge fusionierte Linkspartei mit-
samt all ihren – verstummten? – Gegnern
von Regierungsbeteiligungen betrifft, so ist
nun also ihr erklärtes Ziel, zwei Jahrzehnte
nach der Konterrevolution mit ihren auf
den Kopf gestellten Besitzverhältnissen
(diese Charakterisierung gebraucht die
Linke selbstredend nicht)  2009 eine weite-
re von der CDU geführte Regierung zu
verhindern. Die hat in bisher 17 Jahren
wahrlich Tragisches bewirkt: Nirgendwo
in Deutschland wachsen so viele Kinder in
armen Familien auf, wie in manchen
Regionen Sachsens. Kein deutsches Bun-
desland hat so niedrige Tariflöhne wie der
Freistaat. Und  was die CDU-Zahlenha-
scherei um den Rückgang der Arbeits-
losigkeit betrifft, so verhüllt sie dennoch
kaum, dass aus armen Arbeitslosen vor
allem arbeitende Arme gemacht wurden.
56 000 Vollzeitbeschäftigte (und die Zahl
wächst ständig) sind vom Sozialamt

abhängig, weil ihr Einkommen unter
Hartz-IV-Niveau liegt. Ministerpräsident
Milbradt aber feiert die  Niedriglöhne als
wirksame arbeitsmarktpolitische Maß-
nahme. Zur sächsischen Misere hinzu
kommt die Aufklärungs-Blockade und
gleichzeitige Bagatellisierung des größten
deutschen Justiz- und Polizei-Korruptions-
skandals, die in einer Nacht-und-Nebel-

aktion am Landtag vorbei verscherbelte
Landesbank mit noch unabsehbaren Fol-
gekosten für die Steuerzahler, die Ignoranz
gegenüber der UNESCO beim Umgang
mit dem Welterbe Dresdner Elbtal, die un-
sägliche Geschichte um das sächsische
Gedenkstättengesetz, das den Nazis Mu-
nition liefert und faschistische Täter mit
deren Opfern gleichstellt … Kurz, die
Koalition hat sich festgefahren. Würde es
eine andere mit den LINKEN besser kön-
nen?
Dem Fraktionsvorsitzenden  Dr. Andrè
Hahn schwebt ohnehin ein anderes Mo-
dell parlamentarischer Zusammenarbeit
vor. Er will die bisherige Form der Re-
gierungsbildung mit der „sklavischen An-
bindung an eine Partei, mit der man dann
fünf Jahre lang in allen Fragen gemein-
sam abstimmen muss, überwinden.“ Na-
türlich müsse man einen Ministerpräsi-
denten wählen und den Haushalt gemein-
sam beschließen, was gewiss nicht leicht
werden würde. Aber ansonsten könnte
man sich doch auf einen Katalog von
gemeinsamen Projekten und Gesetzen
einigen, den man in einer Wahlperiode
umsetzen will. … Der ehemalige Lehrer
Hahn führt dafür als Beispiel das Schul-
gesetz an: „Alle demokratischen Parteien
mit Ausnahme der CDU, sind für ein län-

geres gemeinsames Lernen bis Klasse 6
oder 8. Wenn wir das gesetzlich veran-
kern würden, wäre das auf lange Sicht
irreversibel, weil die CDU – selbst wenn
sie später wieder einmal regieren würde
– keinen Partner findet, um das Gesetz
wieder zu ändern. Wir hätten auf diese
Weise für Sachsen eine konkrete Verbes-
serung in einem der wichtigsten landes-
politischen Themen erreicht. Und so et-
was halte ich in einer ganzen Reihe von
Dingen für möglich. Warum sollten wir
das dann nicht gemeinsam mit SPD,
Grünen und meinetwegen auch der FDP
umsetzen? Auf anderen Feldern gibt es
wiederum große Differenzen, die man
auch nicht verschweigen sollte. Da könn-
te dann jeder seine eigenen Anträge ein-
bringen, über die dann auch mit wech-
selnden Mehrheiten im Parlament abge-
stimmt werden kann."
Tatsächlich ist die derzeitige Situation im
Landtag völlig absurd. Hahn nennt  eines
der vielen Beispiele: „Die SPD verbiegt
sich in fast jeder Sitzung zum Teil bis zur
Unkenntlichkeit. Wenn wir z.B. die Sen-
kung des Wahlalters auf 16 fordern, dann
erklärt die SPD, wir sind absolut dafür,
fordern das schon seit Jahren, aber wir
stimmen heute dagegen, weil wir in der
Koalition sind. So etwas fördert Politik-
verdrossenheit.“

Kurz, der Fraktionschef der LIN-
KEN plädiert gar nicht für eine
„Ampel“- oder „Jamaika“-Koali-

tion im herkömmlichen Sinne, wohl eher
für eine von seinem Vorgänger Peter
Porsch schon ins Gespräch gebrachte
Minderheitenregierung, konkret nennt er
sein Modell „Koalition der Vernunft“.
Das heißt, er wünscht sich einfach einen
Umgang im Landtag, „bei dem jeder sein
Gesicht wahren kann und dennoch Mehr-
heiten in der Gesellschaft in bestimmten
Fragen auch zu entsprechenden Ent-
scheidungen führen, was bislang an der
CDU scheitert“. Hahn hat das Vorbild für
sein Regierungsmodell in Italien, Frank-
reich oder Skandinavien gefunden, wo es
seit vielen Jahren funktionieren soll. Fürs

Bürgerwohl schwärmt er davon, dass es
besser sei, gemeinsam wenigstens 10 von
20 dringenden Entscheidungen herbeizu-
führen, statt alles auf Eis zu legen, wie es
derzeitiger Stand in Sachsen ist. Was sich
dann trotz alledem nicht lösen lasse, das
könnten ja immer noch die Bürger ent-
scheiden. Allerdings müsste dann auch das
Quorum für Volksentscheide drastisch her-
untergesetzt werden. 
Denkblockaden überwinden, das klingt
gut. Allein, wer kann sich eine solche
„Koalition der Vernunft“ mit der SPD,
den Grünen und der FDP wirklich vor-
stellen? Mit der CDU, die aufs Verwei-
gern regelrecht abonniert ist, ist sie regel-
recht illusorisch. Dennoch,  Visionen
müssen möglich sein. Sogar hier und
heute. Und der Wähler hat es schließlich
in der Hand.
Und so geht André Hahn davon aus, dass
spätestens 2009, vielleicht sogar auch
früher, die Karten im Land völlig neu
gemischt werden. Siehe oben: Die CDU
dürfe im Interesse des Landes und seiner
Bevölkerung nicht mehr der Regierung
angehören. Wohingegen die DIE LINKE
in Sachsen die Alternative zur CDU sei,
sie habe seit 1990 beständig an Zustim-
mung und Vertrauen der Wähler gewon-
nen. Seine Fraktion habe „mit Komplett-
entwürfen eines Schul-, Kita- und Hoch-
schulgesetzes, eigenen Haushaltsansät-
zen und einem Alternativen Landesent-
wicklungskonzept auf zentralen Politik-
feldern einen Gegenentwurf zur herr-
schenden CDU-Politik auf den Tisch
gelegt. Diese Konzepte können jederzeit
Grundlage von Regierungshandeln wer-
den.“ Und Hahn weiter: „Wir kämpfen
darum, selbst so stark wie irgend möglich
zu werden, damit ohne uns keine wirklich
handlungsfähige Regierung gebildet wer-
den kann. Wir haben nicht eine einzige
Stimme an andere zu verschenken, wir
wollen eine moderne, vor allem aber ge-
rechtere Politik für alle Menschen in
Sachsen! An der Spitze der Regierung
darf niemand mehr stehen, der Nie-
driglöhne gutheißt und das Land einfalls-
los verwaltet. Über unsere Rolle nach
2009 entscheiden letztendlich die Wäh-
lerinnen und Wähler. Selbstverständlich
sind wir in der Lage, weiter entschlosse-
ne Oppositionspolitik zu machen, wie wir
das selbstbewusst und erfolgreich seit
1990 bis heute getan haben.“
Da kommt einiges auf die Sachsen zu.

• MAXI WARTELSTEINER

Sächsische Linke will eine
„Koalition der Vernunft“

Vor allem aber will sie Regierungsverantwortung übernehmen

Fraktionschef André Hahn will 
die bisherige Form der

Regierungsbildung mit der 
„sklavischen Anbindung an eine

Partei, mit der man dann fünf
Jahre lang in allen Fragen

gemeinsam abstimmen muss,
überwinden.“

31. Oktober
Leipzig:
Das Nachtflugverbot für Passagierflug-
zeuge am Flughafen Leipzig/ Halle bleibt
vorerst bestehen. Das Bundesverwal-
tungsgericht lehnte Eilanträge der Flug-
gesellschaften Air Berlin und Condor
gegen das Verbot ab. Die Richter erklärten,
die Nachtruhe der Anwohner habe Vorrang
vor den Bedürfnissen der Fluglinien. 
1. November
Riesa: Die rechtsextreme NPD kann ihre
Parteizeitung „Deutsche Stimme“ nicht
mehr in Litauen drucken lassen. Die
Druckerei aus Vilnius kündigte ihren Ver-
trag mit dem Verlag in Riesa zum Jahres-
ende. Chefredakteur des Blattes ist Sach-
sens NPD-Fraktionschef Apfel. 2005 hatte
der Zeitung bereits eine polnische Dru-
ckerei gekündigt.
Altenberg: Die Bobbahn ist 99 Tage vor
Beginn der vom 11.–26. Februar 2008 in
Altenberg stattfindenden Bob- und Ske-
leton-WM übergeben worden. Sächsische
Spitzensportler wie Diana Sartor und
Cathleen Martini haben die Bahn bereits
getestet.

2. November
Pobershau: Bei dem Versuch, sein
Grundstück vor der Verwüstung zu retten,
ist ein 44-Jähriger schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei hatte sich der
Mann sieben ausgerissenen Kühen in den
Weg gestellt. Die Tiere haben sich davon
jedoch nicht beeindrucken lassen und ihn
überrannt.
3. November
Leipzig: In Leipzig ist die Unter-
schriftensammlung gegen den Verkauf der
städtischen Stadtwerke-Anteile zu Ende
gegangen. Die Aktion hat das Ziel, einen
Bürgerentscheid durchzusetzen.Wie die
Initiatoren mitteilten, sind rund 40 000
Unterschriften zusammengekommen.   
4. November
Leipzig: Das Dokfilmfestival ist mit einem
Rekord von 31 000 Besuchern zu Ende

gegangen. Festivalleiter Danielsen zeigte
sich zufrieden: Viele internationale Filme-
macher seien in die Messestadt gekom-
men. Gerade junge Zuschauer hätten die
Kinos gestürmt. 
Leipzig: Rund 26 000 Gäste haben die zu
Ende gegangene Lachmesse besucht. Or-
ganisator Eichhorn zog ein positives Fazit.
2007 sei ein exzellenter Jahrgang mit
durchweg qualitätsvollen Programmen
gewesen. An elf Tagen hatten mehr als 160
Künstler aus sieben Ländern in 96 Ver-
anstaltungen auf der Bühne gestanden. Die
Leipziger Lachmesse ist das größte euro-
päische Humor- und Satirefestival.
6. November
Dresden: Der Hotelier Lohmeyer be-
kommt für sein Engagement gegen die
NPD den Ehrenpreis der deutsch-israeli-
schen Gesellschaft in Aachen. Der Inhaber

des „Holiday Inn“ hatte Buchungen von
NPD-Funktionären storniert und sie für
unerwünscht erklärt. Der Preis ist mit 2500
Euro dotiert.
Bautzen: Ein mit weißem Pulver gefüllter
Brief an einen Anwalt hat einen Groß-
einsatz der Polizei ausgelöst. Polizei und
Feuerwehr kamen mit fast 50 Leuten und
sperrten die Kanzlei ab.
10. November
Zwickau: Tausende haben in der Stadt mit
einem Volksfest den 50. Geburtstag des
Kleinwagens Trabant gefeiert. Über 100
Trabi-Besitzer hatten bereits im Vorfeld ihr
Kommen angekündigt. 
11. November
Leipzig: Nach elfmonatiger Renovie-
rungszeit wird die Leipziger Oper wieder
für Besucher geöffnet. Die Kosten für den
Umbau beliefen sich nach Opern-Angaben
auf 9,5 Millionen Euro.
12. November
Leipzig: Rund 7500 Menschen haben das
zu Ende gegangene Festival des zeitgenös-
sischen europäischen Theaters euro-scene
besucht. Fast alle Vorstellungen waren aus-
verkauft.

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
(31. Oktober bis 12. November)
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Zwei Blicke in die alte Ausstellung

... knapp 21 Wochen später ist am 13. Oktober 2006 Richtfest

Ein gern gesehener Museumsführer,
mit vielen Geschichten und Episoden
rund um die Friedensfahrt im Gepäck.
Sofern es die Zeit erlaubt, ist der
Ehrenpräsident des Landessport-
bundes von Sachsen-Anhalt, Täve
Schur im Museum.

Die Grundsteinlegung am 21. Mai 2005

Gerade zurück aus Hannover, dem
Zielort der 58. Internationalen Frie-
densfahrt, kontrolliert Horst Schäfer
die Rüstung für die Bodenplatte. „Das
Museum wird, bald ist Eröffnung...“ 

Ein begeisterter Klaus Ampler beim
Richtfest

Im vergangenen Jahr fand die letzte (?)
Internationale Friedensfahrt statt. Oder

anders gesagt: In diesem Jahr fiel sie
bereits zum zweiten Mal aus. Soll dieses
Radrennen wirklich nur noch im
Museum präsent sein? Oder doch positiv
ausgedrückt. Immerhin wird künftig ein
Friedensfahrtmuseum an die einstigen
Pedalritter und an alles, worum sich die
Tour drehte, erinnern.
Die Friedensfahrt galt in ihrer langen Ge-
schichte als schwerstes Amateur-Etap-
penrennen der Welt. Viele von denen, die
sich hier bewährten,  waren nach der
politischen Wende 1989/90 auch bei har-
ten Profirennen in Westeuropa erfolg-
reich.
Viele Ausstellungsstücke aus dem Pri-
vatbesitz der Fahrer kamen und kommen
immer noch in Kleinmühlingen an. Dort
existiert, dank  einer Initiative des rad-
sportbegeisterten Horst Schäfer, seit eini-
gen Jahren bereits ein kleines Museum.
Nicht selten brachten Besucher auch
eigene Erinnerungsstücke mit: Pro-
grammhefte, Wimpel, Abzeichen, Bü-
cher, Autogramme und und und... 
Sehr schnell stieß das kleine Friedens-
fahrtmuseum an seine Kapazitätsgren-
zen. Die Betreiber des Museums, der
„Verein Radfreizeit, Radsportgeschichte
und Friedensfahrt e.V.“ und die
Gemeinde Kleinmühlingen suchten nach
einer Erweiterungsmöglichkeit für die
Ausstellung. Ein Grundstück war bald
gefunden, ein Museumsneubau geplant
und gebaut. Von der Grundsteinlegung
im Jahr 2005 bis zur Eröffnung vergingen
gerade mal zwei Jahre.
Was sich hier so leicht hinschreibt, wurde
in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Un-
ternehmen vor allem aus Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen halfen. Sie stellten
Technik, Baumaterialien oder Ausrüstun-
gen zur Verfügung. Vereinsmitglieder
mauerten, verputzten und waren bei der

Ausgestaltung der neuen Räume dabei.
Täve Schur hatte in den letzten fünf
Jahren immer nur einen Geburtstags-
wunsch: „Schenkt mir keine Blumen
oder Ähnliches. Spendet für das Frie-
densfahrtmuseum.“ Das zahlte sich buch-
stäblich aus. Der Neubau ist errichtet.
Am 24. November um 13 Uhr wird die
offizielle Eröffnung des „Radsportmu-
seum Course de la Paix“ in Klein-
mühlingen stattfinden. Ihr Kommen ha-
ben bereits  eine ganze Reihe  ehemaliger
Radsportler und Aktive zugesichert.
Auch Reporter-Legende Heinz-Florian
Oertel lässt es sich nicht nehmen, bei der
Eröffnung dabei zu sein. Für Täve Schur,
Klaus Ampler, Detlef Zabel, und Thomas
Barth ist es eine Selbstverständlichkeit,
an diesem Tag vor Ort zu sein. 
Für die Radsport-Gemeinde Kleinmüh-
lingen und ihren „RSV 1921 Kleinmüh-
lingen e. V.“ ist es der Höhepunkt des
Jahres. Dieser über 80jährige Verein hat
eine sehr gute Abteilung Kunstradfahren.
Deren Sportlerinnen und Sportler zählen
zur erweiterten deutschen Spitze im
Nachwuchs.
Überall wo Horst Schäfer, der Leiter des
Museums auftaucht, wird er erkannt, fast
wie Täve. Jeder hat Fragen an ihn. Die
erste: „Wann kann ich Ihr Museum besu-
chen, ich muss es unbedingt sehen?“ Die
Zweite: „Was ist mit der Friedensfahrt?“
und „Wann geht sie weiter?“ Die erste
beantwortet er sofort, bei der zweiten und
dritten sagt er nachdenklich: „Wir müs-
sen alle an einem Strang ziehen. Wir
müssen die Radsportverbände in Polen,
Tschechien und Deutschland überzeugen,
dass dieses Rennen unbedingt weiter in
den internationalen Radsportkalendern
vertreten ist. Noch gibt es Chancen
dafür.“

• RALF
FIEBELKORN

Fotos: Fiebelkorn (7),
Friedensfahrtmuseum(1)

Friedensfahrt erleben 
im

Eröffnung des Museumsneubaus am
24. November in Kleinmühlingen
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Generation ohne Abschied“ heißt
ein aufrüttelndes literarisches
Manifest, in dem Wolfgang Bor-

chert versucht deutlich zu machen, was
ihn und seine Kriegsgeneration bewegt
(siehe Zwischentexte). Mit dem gleichen
Titel überschrieb der bekannte Volks-
schauspieler Rolf Ludwig ein Kapitel in
seinen Lebenserinnerungen, in dem er
seine erste Bekanntschaft mit den Kurz-
geschichten von Wolfgang Borchert
schildert. Es war 1946, in englischer
Kriegsgefangenschaft, als ihm ein briti-
scher Offizier eine deutsche Zeitung mit
Beiträgen von Borchert übergab. Von der
Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit der
Erzählungen war Ludwig so fasziniert,
dass er dem Dichter spontan schrieb und
um die Zusendung weiteren Materials
bat. Das, was Borchert schrieb, war
genau das, was die Kriegsgeneration
empfand, aber nicht ausdrücken konnte.
Rolf Ludwig, der ein Lagertheater ge-
gründet hatte, änderte, als Borchert sei-
nem Wunsch nachgekommen war, das
Programm. Er las nicht mehr Hesse und
Rilke, sondern nur noch Borchert. Dieser
Bund hielt ein Leben lang. Über tausend
Borchert-Leseabende hat Ludwig in sei-
ner langen Laufbahn als Schauspieler
gestaltet.
Ich wurde auf Wolfgang Borchert erst vor
einigen Jahren aufmerksam, als ich mich
mit der literarischen Gattung Kurzprosa
beschäftigte. Auf den Namen stieß ich bei
Manfred Durzak, der sich ausführlich mit
der deutschen Kurzgeschichte und damit
auch mit dem Dichter beschäftigt hatte.
Als ich Borcherts – „An diesem Diens-
tag“ gelesen hatte, war ich tief beein-
druckt und zugleich begeistert.
Es ist wohl seine bekannteste Geschichte.
Sie besteht aus neun Einzelepisoden, die
sich an einem Dienstag während des
zweiten Weltkrieges abwechselnd in der
Heimat und an der Front ereignen, mit-
einander verzahnt sind und aufeinander
verweisen.

Ulla, die Tochter des Front-
offiziers Hesse, muss als
Strafarbeit zehnmal den
Satz schreiben: „Im Krieg
sind alle Väter Soldat“,
weil sie bei der schriftli-
chen Übung in der Schule
Krieg mit ‚ch‘ geschrieben
hatte. Sie dachte dabei ver-
mutlich an das Wort „krie-
chen“. Doch die Lehrerin
belehrte sie unsensibel:
„Krieg wird mit ‚G‘ wie
Grube geschrieben“. Am
gleichen Tag stirbt ihr
Vater, Kompanieführer, ge-
rade erst zum Hauptmann
befördert, in einem Seu-
chenlazarett an der Ostfront
an Fleckfieber, womit der
Vergleich der Lehrerin – G
wie Grube schreckliche
Erfüllung findet. Ihre Mut-
ter erhält an diesem Diens-
tag in der Heimat einen
Brief, der neun Tage unter-
wegs war und in dem Hesse
seine Beförderung zum
Hauptmann mitteilt. Freu-
dig erregt und stolz läuft sie
zur Nachbarin, um ihr da-
von Mitteilung zu machen.
Die Leiche von Hesse wird

inzwischen von Sanitätern aus dem Laza-
rett geschafft und im Freien abgelegt. Ein
Verwundeter singt leise das Lied „Zicke
zacke Jupp-heidi, schneidig ist die In-
fanterie.“ Die Ärzte können sich kaum
noch in die Augen blicken, es sterben zu
viele. In der Heimat überlegen während-
dessen Bekannte des Hauptmanns, ob sie
ihm nicht etwas leichte Lektüre schicken
sollten, „denn Hesse lacht doch so gern“.
Zur gleichen Zeit wird sein Nachfolger
als Kompanieführer, Leutnant Ehlers, der

seine Ernennung gerade vom Vorge-
setzten erfahren hat, auf dem Wege zu
seiner Kompanie von einem russischen
Scharfschützen erschossen. Leichtsinnig
hatte er die Warnung in den Wind ge-
schlagen, wegen der „Glühwürmchen“-
Problematik nicht zu rauchen. Zuvor
hatte er selbstgefällig dem Klang seiner
Worte nachgelauscht: „Kompanieführer
Ehlers.“
Ulla beendet gerade ihre Strafarbeit,
indem sie zum zehnten Mal schreibt: „Im
Krieg sind alle Väter Soldat“. 
Borchert stellt in der Geschichte den kei-
nen Lebensbereich aussparenden Krieg in
aller Unerbittlichkeit dar. Was sich an
diesem Dienstag ereignet, kann sich an

allen Dienstagen ereignen, von denen
jedes Kriegsjahr ein halbes Hundert hat.
Jede Zeile des Textes spricht von der
Paradoxie, der Perversion und der Un-
menschlichkeit des Krieges, obwohl Bor-
chert diese Begriffe gar nicht nennt. In
der Stadtbibliothek kann man noch eine
Gesamtausgabe der Werke Borcherts,
herausgegeben 1969 in der DDR, auslei-
hen.
Erstaunlich für mich war, dass ich dem
Dichter weder im Literaturunterricht an
der Grundschule noch an der  Oberschule
begegnet bin. Als ich allerdings seine
letzte Arbeit „Dann gibt es nur eins“ las,
ein Manifest, dass im Sterbejahr 1947 in
der Schweiz entstanden ist, erinnerte ich
mich, dass wir dieses – gekürzt – 1959 im
Kabarett an der Oberschule Windisch-
leuba unter dem Titel „Sag nein!“ ge-
spielt hatten. Es sind jene 14 be-
schwörenden Aufrufe an Arbeiter, Hand-
werker, Richter, Forscher  ... unter allen
Umständen NEIN zu sagen, wenn jemals
wieder zum Krieg gerüstet wird. 

Wolfgang Borchert wird heute
allgemein als ein Dichter der
Kriegsgeneration bezeichnet,

eben einer „Generation ohne Abschied“.
Er hätte nach der Rückkehr  ins zerstörte
Hamburg gern noch mehr geschrieben,
aber er wurde, wie viele, ein spätes Opfer
des Krieges. 1947 starb er im Alter von
26 Jahren in einer Klinik in Basel an
nicht diagnostizierbaren inneren Leiden,
die er sich an der Front und in den Ge-
fängnissen der faschistischen Justiz (Ver-
urteilung wegen Wehrkraftzerset-zung u.

a.) zugezogen hatte.
Schlagartig bekannt wurde er durch sein
einziges Bühnenstück „Draußen vor der
Tür“, das 1947 als Hörspiel im Ham-
burger Rundfunk gesendet und später an
vielen Bühnen in West und Ost aufge-
führt  wurde.  Es schildert die Erlebnisse
des Kriegsheimkehrers Beckmann
(unverkennbar durch Gasmaskenbrille),
der verzweifelt durch die Ruinen Ham-
burgs irrt und in unterschiedlichen
Begegnungen mit Menschen (einsames
Mädchen, dessen Freund in Stalingrad
gefallen ist; Oberst der Wehrmacht;
Kabarettdirektor; Frau Kramer, die in der
Wohnung seiner Eltern lebt) erkennt, dass
der Krieg alle  Zerstörung der Mensch-
lichkeit verdrängt oder negiert. Keiner
kann seine aufgeschreckten Empfin-
dungen verstehen, seine Fragen beant-
worten. Er bleibt draußen vor der Tür. 
Das Drama hat bis heute seine hohe

Resonanz behalten. Zwischen 1957 und
1991 gab es in Deutschland über 120 In-
szenierungen. Überhaupt haben Bor-
cherts Werke, die in alle Kultursprachen
übersetzt wurden, inzwischen eine Ge-
samtauflage von zwei Millionen über-
schritten. „Draußen vor der Tür“ ist, wie
auch einige Kurzgeschichten Borcherts,
fester Bestandteil des Deutschunterrichts
an den Schulen geworden. 
Wie mir eine Gymnasiallehrerin erzählte,
beeindruckt Borchert auch heute noch die
jugendlichen Schüler in seiner Aufrich-
tigkeit und Wahrhaftigkeit. Insbesondere
seine kindliche Erzählperspektive („ab-
sichtliches Renaivisierungsverfahren“),
von der vor allem die Geschichten
„Nachts schlafen die Ratten doch“,
„Unser kleiner Mozart“, „Drei dunkle
Könige“ und „Schischyphusch“ leben,
steigert den Erzähleffekt. Mitleid mit den
Verzweifelten und Beschämung ange-
sichts der furchtbaren Ereignisse der
damaligen Zeit veranlassen die jungen
Leser, auch über aktuelle Daseinsfragen
nachzudenken und  machen sie sensibel
gegen geistige Gleichgültigkeit, Ausgren-
zung und Hass auf alles Fremde in der
heutigen Zeit.

Die bis heute anhaltende positive
Wirkung von Borchert fand und
findet in der Literaturkritik nicht

die gleiche Entsprechung. Teilweise wird
ein verwissenschaftlichter Wertemaßstab
angelegt und mit Borchert herablassend
und vorsichtig umgegangen. Doch die
Infragestellung seines Werkes durch Her-
abwürdigungen wie „Novität aus zweiter
Hand“ (Hans Mayer) oder „Verzweif-
lungsliteratur“, „Nihilismus“ konnten
ihm letztlich nichts anhaben. Im schein-
baren Nihilisten Borchert steckt ein ver-
kappter Optimist, er wollte Leuchtturm
sein. „Wir sind Neinsager, aber wir sagen
nicht Nein aus Verzweiflung,“ betont er.
„Unser Nein ist Protest.“ Und weiter:
„Wir müssen in das Nichts hinein wieder
ein Ja bauen.“ 
Was hätte man noch von ihm erwarten
dürfen, wenn er nicht so früh als Opfer
des Faschismus gestorben wäre.

• MANFRED BOLS

Ich möchte Leuchtturm sein
bei Nacht und Wind

für Dorsch und Stint
für jedes Boot

und bin doch selbst
ein Schiff in Not.

Wir sind die Generation ohne Bin-
dung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe

ist der Abgrund. Wir sind die
Generation ohne Glück, ohne Hei-
mat und ohne Abschied. Unsere
Sonne ist schmal, unsere Liebe
grausam und unsere Jugend ist

ohne Jugend.

„Ich mmöchte
Leuchtturm ssein“
Zum 60. Todestag des Dichters Wolfgang Borchert
am 20. November 2007

Weltenbummler, Vagabunden,
dekadente Schattenschemen –

schlagen wir uns 
Menschheitsstunden

rum mit göttlichen Problemen. 

Wolfgang Borchert,25. Mai 1921
(Hamburg) – 20. November 1947
(Basel)
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Erdöl wurde aus einem schlichten Grund
zur meistgenutzten Energie: Nur weil es
flüssig und so leichter nutzbar ist, wurde es
zum „schwarzen Gold“ des 20. Jahr-
hunderts. Dass es eines Tages erschöpft
sein würde, war schon immer klar. Aber
weil man nicht genau wusste wann, hat
man das Problem verdrängt. Die heutige
Panikmache von Staatsführern verrät, dass
sie in den Tag hinein gelebt haben, wäh-
rend die Abhängigkeit ihrer Länder von

den sich erschöpfenden Ölressourcen im-
mer größer wurde. Allein bei den gegen-
wärtigen Wachstumsraten der Wirtschaft
würde sich der Weltenergieverbrauch
knapp alle 50 Jahre verdoppeln. 
Die jüngst veröffentlichte Studie der Inter-
nationalen Energiebehörde (IEA) und der
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) pro-
gnostiziert für die kommenden 25 Jahre
eine beunruhigende Entwicklung. Dem-
nach steigt der Energiebedarf zwischen
2002 und 2030 um 66 Prozent, (beim Erd-
gas um 100 Prozent, beim Erdöl um 60
Prozent, bei der Kohle um 55 Prozent, bei
den regenerierbaren Energieträgern um
100 Prozent). Die Atomkraft soll auf heuti-
gem Niveau stagnieren, der Kohlendioxid-
ausstoß soll um 70 Prozent zunehmen.
Legt man die nachgewiesenen Energie-
reserven zugrunde, so werden Erdöl, Erd-
gas und Uran in 40 bis 120 Jahren ver-
braucht sein. Günstiger sieht es bei Kohle
aus, deren Vorrätigkeit zwischen angenom-
menen 220 und 850 Jahren variiert.
Für die Weltwirtschaft und die einzelnen
Volkswirtschaften hat diese alarmierende
Erschöpfung der bisher nutzbaren Ener-
gieträger ernsthafte Konsequenzen, von
denen die ungebremste Preissteigerung des
Rohöls auf dem Weltmarkt eine der sub-
stanziellsten ist.

Der Rohölpreis steigt
und steigt...

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl
lag im Jahresdurchschnitt 2002 noch bei
24,36 US-Dollar. Bis 2005 hat er sich mehr
als verdoppelt. Ende Oktober 2007 über-
wand das Barrel Rohöl-Nordsee-Sorte
MTI erstmals die 93 US-Dollar Grenze.
Auch das OPEC-Öl stieg zur gleichen Zeit
auf einen neuen Höchstrekord von 84,80
US-Dollar je Barrel. Wenn Benzin sich
derzeit vom Rohölpreis auch etwas abkop-
pelt, werden jedoch bereits Höchstpreise
um die 1,50 Euro, pro Liter verlangt. Mit
der begonnenen Heizperiode werden bald
Heizöl und Diesel noch deutlicher zulegen.
Der erreichte Höchststand von rund 1,40
Euro für den Liter Diesel wird bald über-
boten werden.
Verantwortlich für den Höhenflug des
Erdölpreises sind zum einen spekulative
Machenschaften führender internationaler
Ölgesellschaften: Nach Schätzungen seriö-
ser Fachleute sind etwa 25 bis 30 Prozent
des gegenwärtigen Rohölpreises von 80 bis
90 Dollar pro Barrel diesen spekulativen
Machenschaften geschuldet. Ausschlag-
gebend aber sind zum anderen objektive
Faktoren physischen, technologischen,
wirtschaftlichen, politischen u. a. Ur-
sprungs, die dieser Preissteigerung zugrun-
de liegen. Von diesen möchten wir hier
kurz auf einige hinweisen:
• Erstens ist das leicht und billig zu för-
dernde Rohöl („easy  oil“) weitgehend am

Ende, weshalb zunehmend auf teurere,
nicht konventionelle fossile Potenziale zu-
gegriffen wird.
• Zweitens wirkt das ständig steigende
Transportvolumen preissteigernd, weil das
auf fossilen Brennstoffen beruhende Trans-
portsystem immer stärker auf die Ausbeu-
tung der letzten Nischenquellen angewie-
sen ist.
• Drittens steigt der Weltbedarf an Öl ein-
mal aufgrund der rasanten Entwicklung
Chinas, Indiens, Japans und einiger wichti-
ger ölproduzierender superreicher Länder
und andererseits infoIge der rapiden Zu-
nahme des Weltverkehrs viel schneller als
die technisch realisierbaren Angebots-
möglichkeiten, was zur relativen  Verknap-
pung des Angebots und damit zum Preis-
anstieg führt.
• Viertens nehmen die politischen Un-
sicherheiten und die Störanfälligkeit des
überkommenen Energiesystems zu, dessen
logistische Hauptaufgabe darin besteht, mit
Erdöl, Erdgas und Uran von wenigen För-
derplätzen und -ländern in langen Bereit-
stellungsketten die Energieversorgung der

ganzen Welt zu sichern. Damit steigen die
politischen und militärischen Überwa-
chungskosten der Energiesicherheit, also
die Aufwendungen, um strategische Ener-
gieversorgungslinien und -zentren vor so
genannten terroristischen Angriffen zu
schützen. Dieses Problem der Sicherung
der Energieversorgung betrifft nicht mehr
nur den Ölexport aus dem Nahen und Mitt-
leren Osten, sondern das weltweite System
von Förderung, Verarbeitung, Transport
und Vermarktung von Erdöl und Erdgas.
• Fünftens sind Kriege und ihre Kosten zur
Eroberung von Erdölquellen eine wach-
sende Belastung bei der Preisbildung des
weltweit angebotenen Rohöls. So hat der
US-Einmarsch in den Irak nicht etwa wie
geplant die Ölversorgung der USA, des
größten und wichtigsten Erdölkonsumen-
ten unserer Erde, gesichert. Im Gegenteil.
Die Folge dieses Krieges war und ist viel-
mehr der Rückgang der Ölförderung im
Irak, einem der größten und wichtigsten
Nettoölexporteure der Welt, von 2,5 Mil-
lionen Barrel pro Tag vor dem Krieg auf
1,5 Millionen Barrel heute. Der Krieg im
Irak führte damit zur Schrumpfung seines
Angebots auch für die USA.
• Sechstens bietet die gegenwärtig entstan-
dene historisch bislang tiefste Kluft zwi-
schen steigender Nachfrage nach Rohöl
und der abnehmenden Förderung einerseits
die idealste Rahmenbedingung zum Preis-
anstieg auf dem Weltmarkt sowie zur Dy-
namisierung der einzelnen genannten Fak-
toren zur Preissteigerung und andererseits
zum möglichen Ausbruch von so genann-
ten Ölkrisen mit ihrer gravierenden
Schockwirkung für die gesamte Welt-
wirtschaft.

Steigende Nachfrage und
schrumpfende Ölförderung

Die bisherigen Ölkrisen von 1973-74 und
1978-81 resultierten aus Ölembargos,
Exporteinschränkungen oder dem Versuch
einiger erdölexportierender Staaten, ihre
Kontrolle über das „schwarze Gold“ als

Mittel zur Druckerzeugung zu nutzen. Die
aktuelle Ölpreisexplosion und die wach-
sende Sorge um die Sicherheit der Ölver-
sorgung in der Gegenwart resultieren dage-
gen zum einen aus geopolitischen Gründen
(der konfliktträchtigen Situation im Nahen
und Mittleren Osten, dem Irak-Krieg, der
Iran-Krise, aus ethnischen Konflikten in
Nigeria, Tschad, Sudan), zum anderen aus
der mangelnden Balance zwischen An-
gebot und Nachfrage auf dem Öl-Welt-
markt.
Nach einem jährlichen Anstieg von 1,5
Prozent im Zeitraum 1992-2002 nahm die
weltweite Nachfrage nach Erdöl 2003 um
1,93 Prozent und 2004 um 3,7 Prozent zu,
Insgesamt wuchs die Erdölnachfrage in
den letzten 2 bis 3 Jahren um 5,5 Millionen
Barrel pro Tag. Inzwischen gehen die Öl-
förderländer bis an die Grenzen ihrer För-
derkapazitäten. Auch das treibt die Preise
weiter in die Höhe. Nach Schätzungen der
Internationalen Energieagentur und des
US-Energieministeriums soll sich der welt-
weite Energieverbrauch in den nächsten 25
Jahren rasant erhöhen: von 83,2 Millionen

Barrel pro Tag 2005 auf 115,4 Millionen
Barrel pro Tag im Jahr 2030. Wie es in
einem Werbetext von Chevron-Texaco,
einem der größten Ölkonzerne der USA,
heißt, benötigte die Welt 125 Jahre, um die
erste Billion (=1000 Milliarden) Barrel
Erdöl zu konsumieren, aber für die zweite
Billion wird sie nur noch 30 Jahre brau-
chen (diese Menge entspricht den gesam-
ten heute nachgewiesenen Erdölreserven
der Welt)
Beunruhigend ist weiterhin die Tatsache,
dass seit fast zwanzig Jahren mehr Öl
gefördert worden ist als neues entdeckt
wurde. In einigen Ländern geht die Ölpro-
duktion absolut zurück, was zum Teil da-
ran liegt, dass zu wenig Investitionen in
neue Kapazitäten fließen. Als Folge der
reduzierten Förderung und eines wachsen-
den Eigenbedarfs wird deshalb so mancher
Ölnettoexporteur zum Nettoimporteur, Das
gilt bereits für Indonesien, Ägypten, Tu-
nesien und natürlich für die USA, in abseh-
barer Zeit auch für Gabun, Oman und Sy-
rien. In der Nordsee, wo 2002 noch 6,6
Millionen Barrel täglich gefördert wurden,
erwartet die Internationale Energieagentur
bis 2010 einen Rückgang auf 4,8 Millionen
Barrel pro Tag und ab 2010 auf 2,2 Mil-
lionen Barrel pro Tag. Ob der Ausfall
großer Mengen an Erdöl auf dem Welt-
markt von anderen Förderländern abgefan-
gen werden kann, ist höchst ungewiss. Für
das allergrößte Erdölgebiet der Welt, den
Nahen und Mittleren Osten, wo sich die
Förderung bis 2025 verdoppeln soll, hat
nur Saudi-Arabien ein Programm zur Er-
höhung der Fördermenge von heute 10,8
Millionen Barrel pro Tag auf 12,5 Milli-
onen bis 2009. Im Irak und im Iran fehlt
dagegen die Basis für eine zu steigernde
Förderung. In Kuwait kommt die geplante
Verdoppelung der Förderkapazitäten von
fünf großen Erdölfeldern seit 10 Jahren
nicht voran.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach
knapper werdendem Erdöl konkurrieren
die Hauptbezieherländer USA, EU-Länder,

China, Japan, Indien  um den Einfluss auf
die Öl- und Gasförderstaaten und um die
Kontrolle der wichtigsten Transportwege
von Erdöl und Erdgas. 
Ein groß angelegter Versuch der USA zur
Gewährleistung der eigenen Energiesiche-
rung war etwa der verlorene Irak-Krieg,
der jedoch die französischen, russischen
und italienischen Ölfirmen aus dem Irak
vertrieb. Auf den Bau der neuen Pipeline
von Baku (Aserbaidshan) über Tiflis
(Georgien) zum türkischen Mittelmeer-
hafen Ceyhan, der hauptsächlich von den
USA finanziert wurde, antworteten
Deutschland und Russland mit dem Ver-
trag über die Ostsee-Gaspipeline.

Ist der Kollaps noch
aufzuhalten?

Die verstärkte Nutzung von Wind- und
Wasserkraft, Erd- und Meereswärme, Son-
nen-, Wellen- und Gezeitenenergie sowie
von Biomasse würde die Erschöpfung fos-
siler Brennstoffe, vor allem des Erdöls,
hinauszögern.
Wenn der Weltenergieverbrauch aber wei-
terhin so schnell wie bisher wächst, wür-

den diese regenerierbaren Energiequellen
in absehbarer Zeit an die Grenze ihrer
Regenerierfähigkeit stoßen. Dem Wachs-
tum des vom Menschen verursachten
Energieverbrauchs sind also auch in die-
sem Fall Grenzen gesetzt. Das betrifft
sogar die Sonne. Diese spendet der Erde
allerdings ein Quantum an Energie, das
den derzeitigen Energieverbrauch der
Menschheit um das sage und schreibe
13000 fache übersteigt. Nach menschli-
chem Ermessen stellt die Sonne also eine
schier unerschöpfliche Energiequelle dar.
Würde es gelingen, so denkt man, einen
nennenswerten Teil dieser Energie aufzu-
fangen, hätten wir es bei unseren Be-
rechnungen mit ganz anderen Zeiträumen
zu tun. Zwar weisen die Photovoltaik und
die Solarthermie mit ihren ehrgeizigen
Projekten den Weg in die Zukunft, aber
theoretisch stößt freilich auch dieser
Ansatz irgendwann einmal an seine
Grenzen. Wenn nämlich das derzeitige
Wachstum des Weltenergieverbrauchs
auf lange Sicht anhält und der Verbrauch
so weit steigt, dass zur Deckung die
gesamte von der Sonne ausgestrahlte
Energie nötig wäre. Dieser Zeitpunkt
liegt nach wissenschaftlich überzeugen-
den Prognosen gar nicht so weit in der
Zukunft, wie man meinen könnte. Bei
einem jährlichen Wachstum von nur
einem Prozent wäre er in 3200 Jahren
erreicht. Selbst die Sonne ist ein endli-
ches System, warnt die Wissenschaft.
Die einzige Alternative heißt also: Ener-
giebewusster leben ... Das gegenwärtige
Entwicklungstempo drosseln. 
Nullwachstum bzw. negatives Wachstum
könnte angesteuert werden, meinen ver-
nünftige Stimmen. Daran dürfte wohl
kein Weg vorbeiführen, auch wenn die
Umsetzung im globalen Maßstab sehr,
sehr schwer sein dürfte. Mit jedem Schritt
in diese Richtung ließe sich jedoch ein
wenig Zeit gewinnen, bevor es endgültig
keine fossilen Brennstoffe mehr gibt.

Der uunaufhaltsame
Anstieg dder ÖÖlpreise

Wie lange reichen noch die
Ölreserven?

Von SARKIS LATCHINIAN
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Den  Kölner Regisseur Adolf
Winkelmann lernte ich

1992 im Leipziger Casino-Club
kennen. Er diskutierte mit Fuß-
ballfans und Zuschauern über
seinen  neuesten Film „Nord-
kurve“, der damals gerade  in die Ki-
nos kam. Keine trockene Ursachenana-
lyse des Phänomens Fußball, sondern
ein Filmspiel  über Sport, Fans, Kor-
ruption und Tore. Ich hatte Winkel-
mann noch als sehr selbstbewussten
und streitsamen Parter in Erinnerung.
Jetzt - nach langer Zeit - fiel mir sein
Name wieder auf, als Regisseur des
ARD-Zweiteilers über die „Contergan-
Tragödie“. Wie zu lesen war, ein
schwieriges Projekt, das auch den
Stempel des „Nichtsendens“ abkriegte.
Wer es nicht weiß, nicht nur Conter-
gan-Produzent Grünenthal stand ein-
mal vor Gericht. Nein, auch dieser
neue Film musste gerichtlich freige-
sprochen werden, damit wir ihn jetzt
sehen konnten. Ähnliches passierte
schon in den 50er Jahren mit dem
Spielfilm „Das Mädchen Rosemarie“,

dessen Drehbuch  der legendäre Erich
Kuby geschrieben hatte. Nur mal so
zur Erinnerung, da die Edelhure Rose-
marie Nitribitt gerade jetzt wieder in
vielen Dokumentationen auf dem Bild-
schirm zu sehen ist. Also nicht nur
Konrad Wolfs „Sonnensucher“ oder
Frank Beyers  „Spur der Steine“  hat-
ten  so ihre Probleme mit der Politik.
BRD und DDR ... b e i d e verbaten sich
im Film manches. Gut, das ist doch
Schnee von gestern oder doch nicht,
wenn man die umständliche Vorankün-
digung des neuen Contergan-Projektes

liest. „Dieser Film ist kein
Dokumentarfilm...“Weiß man
doch bei einem S p i e lfilm! Nur
deutet das ganze vorsichtige
Vorspiel  auch daraufhin, was
sich im Vorfeld dieser Fernseh-

ausstrahlung alles in Anwaltskanzleien
abgespielt haben muss, bis es hieß:
Sendung.
Nun haben wir eine richtige Conter-
gan-Fernsehwoche erlebt. Denn nicht
nur den Filmzweiteiler gab es zu sehen,
sondern entsprechende Talkshows und
Dokumentationen wurden nachge-
reicht  von Maischberger bis Plasberg.
Bemerkenswert ist, dass sowohl der
Spielfilm als auch Betroffene in den
anderen Sendungen auf jede Mitleids-
erheischung verzichteten. Hinzu kommt
die beeindruckende Leistung eines
behinderten Mädchens als Hauptdar-
stellerin. Dass es am Ende doch
kitschig wurde, verzeihe ich  Winkel-
mann, sonst hätte man vielleicht nach
soviel Tragödie nicht ruhig schlafen
können.  Contergan wird diese Gesell-
schaft  noch weiter beschäftigen.     

FF dabei
DER FILM- UND FERNSEH-LINK

Von MICHAEL ZOCK

Contergan

„Löwenzahn“

für Deutschmann
Die Mitglieder des Lachmesse e.V.,  Kultur-
journalisten und Leipziger kürten jetzt den
Kabarettisten Matthias Deutschmann zum
Preisträger 2007. Er erhält für sein   Pro-
gramm „Die Reise nach Jerusalem” den be-
gehrten LEIPZIGER LÖWENZAHN. 
Deutschmann setzte sich gegen harte Kon-
kurrenz durch. Ernst zu nehmende Anwärter
auf den Preis waren u. a. Martin Buchholz,
Annamateur und Katrin Weber. 
Mit Blick auf  kommende sportive Ereig-
nisse muss eingeschätzt werden, dass die
Preisträgerermittlung beim diesjährigen
besonders exzellenten Festivaljahrgang aus-
nehmend schwer war. Immerhin war fast aus-
nahmslos die kabarettistische Bundesliga
vertreten: Von der Nachwuchsauswahl, über
die Top-Riege bis hin zu den „Alten Herren”.
Der mit 3500 Euro dotierte Preis wird tradi-
tionell zur Eröffnung des  folgenden Festi-
vals, am 9. Oktober 2008, im academixer-
Keller übergeben.

• ARNULF EICHHORN

Die Welt im Kopf
Der Leipziger Westen mit Industriebrachen,
sanierten und ruinösen Quartieren,  Galerien,
quietschenden Straßenbahnen sowie pulsie-
renden Durchfahrten war jüngst Quelle für ein
Klangexperiment. Geräusche, die an Cafés
erinnern, an Plätze mit Grün und Ruhe, wur-
den konserviert, um sie ins Theater zu holen
und mit der  Bühnenwelt zu verschmelzen.
Dann wird aus dem Alltag die Schule, genau-
er, die Hochschule des Lebens, das Löffel-
klappern der Mensa, die Erquicklichkeit der
Natur, die immer neu zu erfindende Mühe des
Lehrens.  André Schallenberg, 1979 in Jena
geboren, setzt sich in seinem Stück „Die Welt
im Kopf funktioniert einfach besser“ mit ver-
meintlich perfekten Plänen auseinander, die
die Welt im Innersten zusammenhalten.
Grundlage für sein szenisches Konzert – ein
Kunstwort, welches die Schubladenuntaug-
lichkeit beschreibt – sind Bachs mathematisch
korrekte Kanon-Variationen, barocke Anwei-
sungen zum Bau einer idealen Natur, und Kep-
lers astronomische Universalharmonie.  Schal-
lenberg, zugleich auch Regisseur, spart dabei
nicht mit Ironie, wenn verschrobene Experi-
mente zu Ende gedacht werden, wenn  der
Mensch als Lautsprecher „wiedergeboren“ wird.
Die Mischung aus Text, Geräusch, Klangaus-
lotung,  aus Innehalten und Nachdenken, aus
Genießen und Träumen geht auf. Jugendlich
unverkrampft spielt das kleine Barock-Ensem-
ble mit Julian Fricker, Matthew Lewis, Niklas
Seidl und Arve Stavran.  Michael May gibt
den in den vergangenen Jahrhunderten zu
Papier gebrachten Visionen und Plänen (s)eine
Stimme. Das LOFFT bietet wichtige Freiräu-
me für die Kunst, läßt Experimente und
Außergewöhnliches zu.                      • D. M.

Goethe
mal frech

Schillers Erben haben das Leipzi-
ger Schillerhaus in Besitz genom-
men. Für anderthalb Stunden, denn
Claudia Roch, promovierte Ethno-
login von der gleichnamigen Ama-
teur-Theatergruppe, knöpft sich
Goethes „Faust“ vor. Nicht mit bil-
dungsbürgerlichem Bierernst, son-
dern mit einer großen Portion Iro-
nie: „Faust – frech nach Goethe“.
In der traditionsreichen Bauernstu-
be des Schillerhauses stehen auf
einem antiken Holzpult Reagenz-
gläser, eine Rotweinflasche, eine
„Faust“ - Ausgabe aus dem Phaidon-Verlag und andere in
Leder gebundene Schinken. In diesem Laboratorium sitzt ein
gebeugter Faust. Die liebevolle Abrechnung mit Goethes
Hauptwerk, nebst Anspielungen auf Marx und Nietzsche,

beginnt. Solodarstellerin Claudia Roch
meistert die verschiedenen Charaktere.
Sie ist das kleine Engelchen im Himmel-
sprolog, und in der nächsten Sekunde
schaltet sie auf „Meph“ um. Dieser hat
die altbekannten Nöte mit dem Faust und
der wiederum gibt seinem Schöpfer, dem
Dichterfürsten, neue Rätsel auf. Die
müssen mit Schiller ausdiskutiert wer-
den. Dazwischen drängt sich die Dame
von Stein. Vergesst die geschriebene
Literaturgeschichte, vergesst Kindler und
Killy! Goethes Meisterwerk ist ganz
anders entstanden, wenn man Claudia
Roch, die durch ihre Spiel- und Fabulier-
freude begeistert, glauben darf. Gelun-
gen ist vor allem ihr schwäbelnder Schil-
ler. „Schillers Erben“ und das Schiller-

haus passen zusammen. Man darf auf das nächste Jahrespro-
gramm  gespannt sein.

• D. M.

Claudia Roch als Dr. Faust: Ein Augenblick,
zum Verweilen schön.         Foto: Schillerhaus

Es versetzt immer wieder in Staunen,
was alles im Leipziger Musikleben

innerhalb von zwei Wochen zu erleben
ist. Diesmal gab es Konzerte für drei
Jubiläen: zum 100. Todestag des am
Leipziger Konservatorium ausgebilde-
ten norwegischen Komponisten Edvard
Grieg, zum 50-jährigen Bestehen der
von Hans Grüß gegründeten, jetzt von
seinem Schüler Martin Krumbiegel
geleiteten Capella Fidicinia und zum
10-jährigen Bestehen des Mendels-
sohn-Hauses als klingendes Museum. 

In einem Gewandhauskonzert zu Ehren
Edvard Griegs bewegten die von der
Volksmusik der norwegischen Heimat
durchpulsten Werke unter Leitung des
temperamentvollen norwegischen Diri-
genten Eivind Gullberg Jensen mit der
ergreifend schlicht singenden Sopra-
nistin Solveig Kringelborn nachhaltig.
Dass der Solopart des Griegschen Kla-
vierkonzertes vom palestinänsisch-isra-
elischen Pianisten Salem Abboud Ash-
kar musikalisch bewegend und tech-
nisch überlegen gespielt wurde, gab

dem Werk eine besondere Note.
Für das exzellente Jubiläumskonzert
der Capella Fidicinia, die unter Hans
Grüß schon in einer Zeit alte Musik auf
historischen Instrumenten und in histo-
rischer Spielweise darbot, als manche
der heute berühmten Experten sich erst
damit zu befassen begannen, wählte
Martin Krumbiegel vor allem Werke
Leipziger Komponisten bis hin zu
Bachs Amtsvorgänger Johann Kuhnau
aus. Die inzwischen verjüngte Capella
war für die Zukunft bestens bestellt zu
hören..
Das Mendelssohn-Haus konnte in sei-
nen Jubiläumskonzerten mit einer
besonderen Kostbarkeit aufwarten. Mit
Christian Hornef als Pianisten wurde
am Vorabend von Mendelssohns 160.
Todestag ein gut erhaltener und ge-
pflegter Hammerflügel des aus Leipzig
stammenden Breslauer Instrumenten-
bauers Traugott Berndt eingeweiht, den
das Hamburger Ehepaar Heikedine
Körting-Baumann und Prof. Dr. An-
dreas Baumann dem Haus schenkte.
Das Orchester der Hochschule für
Musik und Theater spielte im Gewand-
haus erstmals unter Leitung seines
neuen Dirigenten Ulrich Wildführ. Mit
der kaum 20-jährigen Studentin Marie-

Elisabeth Hecker war im ersten Violon-
cellokonzert von Dmitri Schos-tako-
witsch eine Solistin zu hören, die mit
ihrem großen Können schon jetzt über-
regional gefragt und von der Außerge-
wöhnliches zu erwarten ist. Mit der
fünften Sinfonie von Peter Tschaikows-
ki führte Ulrich Wildführ das Orchester
zu einer vitalen, stark be-eindrucken-
den Interpretation.
In einem weiteren Gewandhauskonzert
erklang unter Leitung des US-Ameri-
kaners Hugh Wolff das 15-Minuten-
Stück „Drei schreiende Päpste“ des
1960 geborenen englischen Komponis-
ten Mark-Anthony Turnage. Das über-
setzt angst- und schmerzerfüllte Bilder
des englischen Malers Francis Bacon
höchst  eindrucksstark in Klänge. Nach
dem vom Solisten Lukas Reno makel-
los geblasenen Trompetenkonzert von
Joseph Haydn schaffte es der mit Elan
auf Tempo drängende Dirigent, Franz
Schuberts Große Sinfonie C-Dur bei
Auslassen der meisten Wiederholungen
in nur 48 Minuten  zu bieten. Das Or-
chester bewältigte alle daraus erwach-
senden Anforderungen überlegen.
Doch Zeit, die wundervolle Melodik
Schuberts in aller Schönheit schwingen
zu lassen, blieb nicht.

Von Werner Wolf

Eindrucksstarke Jubiläumskonzerte
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Als dieser Tage die
Bilder des Elends

in den überschwemm-
ten Karibik-Staaten und
in Mexiko die Fernsehnachrichten be-
herrschten, erinnerte ich mich eines nicht
sehr auffälligen Broschürenhefts aus dem
Spotless-Verlag „Verschiedene Hurrikane“,
das schon vor einiger Zeit erschien, aber
durch die jüngsten Ereignisse wieder aktu-
ell wurde. Es beschrieb mit viel Hinter-
grundfakten, welche Folgen die Hurrikane
„Dennis“ und „Katrina“ in Kuba und in
New Orleans (USA) ausgelöst hatten. Der
Vergleich, wie man den Naturgewalten in
beiden Ländern begegnet war, liest sich
auch heute noch faszinierend. Sechs Tage
hatte es gedauert, bis George Bush seine
„Air-Force-1“ bestieg, um eine Runde
über dem verwüsteten New Orleans zu

drehen. Inzwischen hatten sich Scharen
von Plünderern in der Stadt breit ge-
macht. Das reichste Land der Welt de-
monstrierte, dass es nicht viel für die Op-
fer der Katastrophe tun konnte. 
Nur tausend Kilometer weiter demonstrier-
ten die Kubaner, wie sich das blockierte und
und boykottierte mittellose Land nach
besten Möglichkeiten gegen die Hurrikan-
Not behauptete. 1,5 Millionen der 11,3 Mil-
lionen Kubaner waren planmäßig evakuiert
und damit vor dem Unglück bewahrt wor-
den. Der damalige Vorabdruck ist heu-te
noch brandaktuell.                     • K. H.

Jens Gerlach; Verschiedene Hurrikane;
Spotless 2005; 2,90 Euro 

40 Jahre, nachdem im Leseland DDR das
erste Heft der Lyrikreihe Poesiealbum
erschienen ist, lässt die „Gesellschaft für
zeitgenössische Lyrik e.V.“ diese Edi-
tionsform wieder aufleben. Die Publika-
tion, die ganz dem Schaffen der Mit-
glieder der Lyrikgesellschaft gewidmet
ist, erscheint künftig zweimal pro Jahr
mit einem themenbezogenen Frühjahrs-
bzw. Herbstheft. Der Verlag Neues Leben
Berlin hat dem Autorenverein gestattet,
das von Achim Kollwitz entwickelte Er-
scheinungsbild zu übernehmen.
Die eben erschienene Startausgabe des
Poesiealbums neu, zunächst ohne The-
menvorgabe, versammelt einen Großteil
der prominenten Mitglieder der Lyrik-
gesellschaft, unter ihnen Volker Braun,
Peter Härtling, Ursula Krechel, Christoph
Meckel und Lutz Rathenow.  
Gleichgeblieben sind Format und Aus-
stattung des Heftes mit 32 Seiten, einer
Innengrafik und einem Titelbild. Ge-
wonnen wurde für die erste Ausgabe der
Leipziger Maler und Grafiker Norbert
Wagenbrett. Neu ab Heft 3 ist die Rubrik
„Gefragt...“.  Der Berliner Autor und
Nachdichter Ron Winkler wird den Auft-
akt übernehmen. Hinzugekommen ist
weiterhin in jedem Heft die Vorstellung
eines ausländischen Poeten in deutscher
Übersetzung in der Rubrik „Der Gast...“.
Die Nummer 1 prägt ein Gedicht von
Jewgeni Jewtuschenko, in der Übertra-
gung von Peter Gosse.
Als der Verlag Neues Leben die traditio-

nelle Reihe einstellen musste, gab es seit
1990 mehrere, allesamt leider vergebliche
Versuche, sie wieder aufleben zu lassen.
Die Lyrikgesellschaft ist sich des Risikos
bewusst und setzt auf die Form des Abon-
nements, um der Mitgliederanthologie
langfristig eine Zukunft zu sichern. 
Im November 2007 wird die zweite Aus-

gabe vorliegen. Das Thema heißt
„Bilanz“ und ist passend zum 15-jährigen
Bestehen der Gesellschaft für zeitgenös-
sische Lyrik gewählt, die 1992 in Tü-
bingen gegründet wurde und seit 1996
ihren Sitz in Leipzig hat. 
Seit 1992 auch bemühen sich in der
Gesellschaft engagierte AutorInnen und

LyrikfreundInnen, für diese kleine, inten-
sive Textart Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit zu gewinnen und zu behal-
ten. Doch schon 1996 war das Weiter-
bestehen der GZL in Tübingen  gefährdet.
Nur dank des nachhaltigen Einsatzes des
Leipzigers Schriftstellers Ralph Grüne-
berger als Vorsitzenden konnte sie in der
Sachsenmetropole weitergeführt werden.
Lesungen, Beratungen, Benefizveran-
staltungen, insbesondere aber die jährlich
im „Haus des Buches“ mit immer zahl-
reichen Gedicht-Fans stattfindende und
vom Kuratorium des Hauses geförderte
„Leipziger Sommernacht der Poesie“ die-
nen dieser programmatischen Absicht. 
Die Leipziger Städtischen Bibliotheken
sind der einzigartigen Lyrik-Bibliothek,
die mittlerweile durch Schenkung der
AutorInnen und Verlage auf 5000 Medien
angewachsen ist, eine Heimstatt.
Die zwei Ausgaben pro Jahr kosten 12
Euro inklusive Porto und Versand. Weite-
re Informationen sowie das kopierbare
Titelbild sind unter www.lyrikgesell-
schaft.de zu finden.

• JÖRN SCHINKEL
Poesiealbum neu. Heft 1/2007. Edition
kunst & dichtung Leipzig. Einzelpreis:
4,80 Euro zzgl. Versand "GESELL-
SCHAFT FÜR ZEITGENÖSSISCHE
LYRIK e.V." c/o Stadtbibliothek,  Wil-
helm-Leuschner-Platz 10/11, 04107
Leipzig, www.lyrikgesellschaft.de, 
Tel.: 0341-123 5391 Erinnerungen: Poesiealbum in

der DDR, bunt gemischt ...

Das „Poesiealbum“ ist
wieder da

Hurrikane hier und dort

Als sich am 5. März 1986 die Bun-
destagsfraktion der Grünen bemüh-

te, mit einer „Großen Anfrage“ auf eine
Rehabilitierung und Entschädigung der
Opfer der NS-Militärjustiz hinzuarbeiten,
erklärte die Bundesregierung Kohl-Gent-
scher: „Verurteilungen wegen Kriegs-
dienstverweigerung, Fahnenflucht oder
Zersetzung der Wehrkraft haben im allge-
meinen nicht gegen rechtsstaatliche
Grundsätze verstoßen.“
Als 1989 die Stadt Bonn es ablehnte, eine
Skulptur für Deserteure aufstellen zu las-
sen, weil Soldaten, die „für ihr Vaterland
gekämpft haben“, durch ein solches
Denkmal verhöhnt würden, reagierte auf
den sich dagegen richtenden Protest des
„Bonner Friedensplenums“ der Parla-
mentarische Geschäftsführer der
CDU / CSU Bundestagsfraktion, Wolf-
gang Bötsch, mit den Worten: Die „Auf-
fassung der Stadt Bonn wird von der
Bundesregierung geteilt“.
1995 kam es zu neuen Initiativen in der
Rehabilitierungsfrage, woraufhin Norbert
Geis, der rechtspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion erklärte, die Frak-
tion „werde in keinem Fall Bestrebungen

nachgeben, den Deserteuren der Wehr-
macht von vornherein einen Persilschein
auszustellen“.
Erst am 17. Mai 2002 – 57 Jahre nach
Kriegsende (!) – fand sich im Deutschen
Bundestag eine Mehrheit für ein Gesetz
(angenommen mit den Stimmen von
SPD, Grünen und PDS gegen die Stim-
men von CDU/CSU und FDP) für die
Aufhebung der Urteile gegen Deserteure
der Wehrmacht. Ausgespart blieben aber
die „Kriegsverräter“. Doch wer waren
sie, die „Kriegsverräter“? Dem gehen die
Autoren von „Das letzte Tabu" nach und
appellieren an den Gesetzgeber, die nach
wie vor bis heute gültigen Urteile gegen
„Kriegsverräter“ endlich aufzuheben.
Nach bundesdeutscher Rechtssprechung
sind es ehemalige Wehrmachts-
angehörige, die „mit den Kriegsgegnern
Deutschlands kollaboriert“, eine „Begün-

stigung des Feindes“ betrieben haben.
Obwohl Ludwig Baumann, der Vorsit-
zende der „Bundesvereinigung Opfer der
NS-Militärjustiz“, unterstützt von der
PDS-Fraktion, gefordert hatte, die Urteile
wegen „Kriegsverrat“ aufzuheben, blieb
die Bundesregierung bei ihrer Auffas-
sung, dass nur Einzelfallprüfungen klären
könnten, ob nicht „in Folge des Verrats
zusätzliche Opfer unter der Zivilbevölke-
rung und / oder den deutschen Soldaten
zu beklagen waren“. Ganz in diesem
Sinne teilte am 25. April 2006 Justizmini-
sterin Brigitte Zypries auf einen erneuten
Vorstoß Ludwig Baumanns mit, dass der
in „Fällen des Kriegsverrats möglicher-
weise gegebene Unrechtsgehalt“ so hoch
sein könne, dass „auch der Umstand, dass
sie während eines völkerrechtswidrigen
Angriffskrieges begangen worden sind,
keinen Anlass zur pauschalen Rehabili-

tierung begründen“ können. Eine skan-
dalöse politische und juristische Aussage,
die aktiven Widerstand gegen den faschi-
stischen Krieg kriminalisiert, unabhängig
davon, ob 60 Jahre nach Kriegsende
Einzelfallprüfungen überhaupt noch
möglich sind.
Die im vorliegenden Buch dokumentier-
ten und kommentierten 33 Urteile und 5
Anklageschriften der NS-Militäjustiz die-
nen den weiteren notwendigen Bemü-
hungen zur Überwindung des bundes-
deutschen Unrechts gegenüber den
wegen „Kriegsverrat“ verurteilten Wehr-
machtssoldaten, die Widerstand gegen
das NS-Regime und des von ihm betrie-
benen Vernichtungskrieges geleistet
haben. Diese sind nicht zu verurteilen,
sondern vielmehr zu ehren.

• KURT SCHNEIDER

Das letzte Tabu. NS-Militärjustiz und
„Kriegsverrat“. Hrsg. von W. Wette
und D. Vogel. Mit einem Vorwort von
M. Messerschmidt Aufbau Verlags-
gruppe, Berlin 2007. 32 Abb., 511 S.,
24,95 Euro

Bundesrepublik rechtfertigt
Urteile der NS-Militärjustiz

Kuba kann, sowohl was
seine subjektiven als

auch seine objektiven Fak-
toren betrifft, den sozialisti-
schen Weg fortführen – dafür sieht der
ehemalige Botschafter der DDR in Kuba,
Heinz Langer,  alle Anzeichen. Er analy-
siert als ausgewiesener Lateinamerika-
und Kuba-Kenner, wie sich auf der Kari-
bikinsel der Sozialismus trotz aller Rück-
schläge dynamisch entwickelt – und das,
obwohl er nun schon fast wieder zwei
Jahrzehnte ohne die Hilfe der Sowjetunion
und der anderen sozialistischen Länder
gegen den von den USA initiierten Boy-
kott seinen Weg gehen muss.
Langer führt seine Leser ein in die Ge-
schichte der kubanischen Revolution,
berichtet vom erbitterten Kampf  der USA
gegen die nationale Unabhängigkeit

Kubas, von der Wirtschaftspolitik nach
1990 und – was für das Überleben der
Revolution besonders wichtig ist  –  von
der begonnenen Intensivierung der Wirt-
schaft. Viel Hintergrund also, um zu ver-
stehen, wie die Kubaner „ticken“ und wa-
rum Gesellschaftswissenschaftler der
„vermeintlichen Szenerie“ irren, wenn sie
beweisen wollen, der Sozialismus  sei
auch in Kuba objektiv an seine Grenzen
gestoßen.  „Ein Buch wie eine Machete im
Gestrüpp der Desinformation“, heißt es in
der Verlagsankündigung. Wie wahr.     

• M. W.
Heinz Langer: Kuba. Die Lebendige
Revolution. Verlag Wiljo Heinen, Bök-
lund 2007.271. S., 12 Euro.

Kuba in jüngster Zeit
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Am 29. November 1947
beschloss die UNO-
Vollversammlung die

Teilung Palästinas zwecks
Gründung zweier Staaten:
eines arabischen und eines
jüdischen Staates sowie mit Jerusalem
als einer internationalen Enklave. Die
Initiative für diesen Beschluss lag bei
den USA. Sie waren und sind das Land
mit der größten Anzahl von Einwoh-
nern jüdischer Herkunft.

Was war dem
UNO-Beschluss
vorausgegangen?
Im 19. Jahrhundert hatte sich mit dem
Zionismus eine nationale jüdische Bewe-
gung auf internationaler Grundlage ent-
wickelt. Sie propagierte die Lösung der
so genannten Judenfrage – weitgehend
resultierend aus der Verfolgung der Juden
und dem Antisemitismus in vielen Län-
dern – durch die Gründung eines jüdi-
schen Staates in Palästina. In Palästina
sah sie die traditionelle Heimstatt des
jüdischen Volkes. Dieses Land aber war
über Jahrhunderte Bestandteil des Osma-
nischen Reiches. Nach dessen Zerfall im
Gefolge des Ersten Weltkrieges wurde
Palästina 1922 britisches Völkerbund-
mandat. Namens der britischen Regie-
rung hatte Außenminister Balfour 1917
den Juden Unterstützung bei der Errich-
tung einer dortigen „nationalen Heimstät-
te” versprochen und gleichzeitig den Ara-
bern Hoffnung auf die Einbeziehung
Palästinas in ein unabhängiges arabisches
Staatswesen gemacht.

Gegen verstärkte jüdische Einwanderung
– zunächst in den frühen 1920er Jahren
und dann nach der Judenvertreibung
durch die Nazis – erwachte ein eigenes
Nationalbewusstsein der palästinensi-
schen Araber, die seit Jahrhunderten die-
ses Land bewohnten. Es kam zu arabi-
schen Aufständen gegen die britische
Mandatsmacht. Ein britischer Plan von
1939 zur Errichtung eines „binationalen“
Staates binnen zehn Jahren entsprach
weitgehend den arabischen Wünschen, da
er eine rigorose Beschränkung der jüdi-
schen Einwanderung vorsah.
Zeitweilig beteiligte sich Großbritannien
an den Verfolgungen der Juden, indem es
in den ersten Jahren des Zweiten Welt-
krieges eine weitere jüdische Einwande-
rung durch Sperrmaßnahmen unterband.
Schiffe mit jüdischen Einwanderern durf-
ten an der Küste nicht anlegen und wur-
den zu „schwimmenden Särgen“. 
Im Mai 1942 forderte die von den USA
beherrschte zionistische Konferenz in
New York die Errichtung eines jüdischen
Staates in Palästina und die Aufstellung
einer jüdischen Armee. Seit 1943 ver-
schärften sich beträchtlich die Auseinan-
dersetzungen zwischen arabischen und
jüdischen Einwohnern.
Im April 1947 wurde eine Untersu-
chungskommission der UNO für die
Palästinafrage eingesetzt – unter ameri-
kanischer Ägide. Großbritannien hatte
mit den Kriegsschäden und -folgen,

nichtzuletzt dem beginnenden Zerfall des
Empire, genug eigene Probleme. Für die
sowjetische Außenpolitik besaß dieses
Problem damals keine Priorität.
Unter diesen Vorzeichen kam es zu dem
eingangs genannten Beschluss der UNO-
Vollversammlung, um den bereits breit
entfalteten Konflikt im Nahen Osten
unter Kontrolle zu bringen. Das ist nicht
nur gänzlich misslungen. Der Nahostkon-
flikt hat sich vielmehr verschärft, wurde
zur permanenten Quelle weiterer interna-
tionaler Probleme und Konflikte.
Nach dem Ende des britischen Mandats
am 15. Mai 1948 zogen die britischen
Truppen aus Palästina ab. Gestützt auf
militärische Gewalt proklamierten die
Juden ihren Staat Israel, von Anbeginn
intensiv durch die USA unterstützt. Den
Palästinensern wurde  faktisch das zuge-
standene Recht auf einen eigenen Staat
genommen. Mehr noch, im ersten ara-
bisch-israelischen Krieg erweiterte Israel
sein Staatsgebiet über die im Teilungs-
plan vorgesehenen Grenzen hinaus. Beim
Waffenstillstand 1949 umfasste das israe-
lische Territorium bereits rund drei Vier-
tel der Fläche Palästinas. 
Im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzte Isra-
el auch noch das Westjordanland mit
Ost-Jerusalem sowie den Gazastreifen.
Womit sich das gesamte ehemalige Man-
datsgebiet in den Grenzen von 1923 unter
israelischer Kontrolle befand.
Hartnäckig blockieren die Regierungen

der USA und Israels bis heute
sowohl die Umsetzung des Be-
schlusses der UNO-Vollver-
sammlung vom 29. November
1947 wie auch der folgenden
UNO-Beschlüsse zur Räumung

der von Israel im Sechs-Tage-Krieg
okkupierten arabischen Territorien – mit
verheerenden Folgen für den gesamten
Nahen Osten. Das mehrere Millionen
Palästinenser nun schon seit Generatio-
nen belastende Flüchtlingsproblem und
die fehlende palästinensische Staatlich-
keit stellen wesentliche Ursachen für den
verbreiteten arabischen und islamischen
Extremismus dar. Selbstmordattentate
und internationaler Terrorismus nahmen
letztlich von hier ihren Ausgang. 
Der Nahostkonfilkt vergiftet die interna-
tionale Atmosphäre. Seine Bereinigung
bildet ein Schlüsselproblem für eine
grundlegende Verbesserung der interna-
tionalen Beziehungen und eine wirksa-
mere Tätigkeit der Organisation der Ver-
einten Nationen. Der Weg ist vorgezeich-
net durch die UNO-Beschlüsse: In Palä-
stina muss es außer Israel auch einen ara-
bisch-palästinensischen Staat geben.
Beide müssen einander anerkennen und
gutnachbarlich wirken, anerkannt von
der internationalen Staatengemeinschaft.
Für uns Deutsche ist es geboten, die
Erinnerung an den von Hitlerdeutschland
verbrochenen Holocaust an den Juden
nicht verblassen zu lassen. Doch die
erforderliche Kritik an der gefährlichen
Politik Israels sollte nicht mit Antisemi-
tismus verwechselt werden.

• WINFRIED STEFFEN

Vor 60 Jahren beschloss die UNO die Gründung von zwei Staaten in Palästina

Aber Araber blieben rechtlos

Der 26. November 2007 ist für
zahlreiche Politökonomen

und Agrarwissenschaftler der

DDR Anlass, des 80. Geburtsta-
ges von Gerhard Müller zu
gedenken.
Gerhard Müller hat mehrere
Generationen junger Menschen
durch die schöpferische Vermitt-
lung der Marxschen ökonomi-
schen Lehre, insbesondere der
Rententheorie, geprägt. So for-
derte er vor allem in der jüngsten
Zeit, dass die Grundeigentümer
aus der Grundrente einen Beitrag
zur Umwelterhaltung leisten
müssen. Es blieb ein Ruf in der
Wüste – trotz mitregierender
SPD. Verteilungsfragen zu Lasten
der Monopole packen deutsche
Sozialdemokraten schon lange
nicht mehr an.
Gerhard Müller kannte keine

Zurückgezogenheit von den
Kämpfen der Zeit, ob es in der
Landwirtschaftlichen Fakultät der
KMU beim Disput zwischen
Walter Ulbricht und Otto Rosen-
kranz um den Zuckerrübenanbau
in der DDR ging oder – anderer
Stelle – um die Verteidigung  sei-
nes akademischen Lehrers Fritz
Behrens vor dogmatischen
Angriffen, stets  erwies er sich als
streitbarer Marxist. und er hatte
immer wieder auch Mut, völlig
neue Fragen aufzuwerfen. So
stellte er sich beispielsweise
gegen die Ansicht, Großbauern in

Deutschland generell als Kapita-
listen auf dem Lande abzustem-
peln.
Als Mitherausgeber und Autor
gestaltete er in hervorragender
Weise das Lehrwerk „Politische
Ökonomie des Kapitalismus und
des Sozialismus“ oder auch die
„Lehrmethodik Politische Öko-
nomie“ mit. Eine Vielzahl von
Monografien und Sammelbänden
zu aktuellen Fragen der kapitali-
stischen Wirtschaft und zu globa-
len Problemen unserer Epoche (
u. a. Welternährung, Naturres-
sourcen, Joint Ventures) stammen

aus seiner Feder. Er fand im Rah-
men der internationalen Agrar-
gruppe breite Anerkennung bei
den Kollegen der anderen RGW-
Staaten. Viele seiner Schüler wur-
den angesehene Hochschullehrer.
Nach kurzer schwerer Krankheit
starb Gerhard Müller am 12.
August 2004 – immer noch voller
Pläne für ein dreibändiges Ge-
schichtswerk über seine Heimat-
stadt Taucha. Den ersten ausge-
lieferten Band konnte er noch in
Händen halten. Wir ehren sein
Andenken.

• JÜRGEN BECHER

Im Oktobr 1968 erhielt eine neu angeleg-
te Straße in Anger-Crottendorf den Na-

men der ersten im faschistischen Deutsch-
land hingerichteten Frau.
Lilo Herrmann, wie sie ihre Freunde nann-
ten und wie sie auch in die Literatur einge-
gangen ist, wurde am 23. Juni 1909 als
Tochter eines Ingenieurs in Berlin geboren.
Bürgerlich-liberal erzogen besuchte sie in
ihrer Heimatstadt die Schule. Nach dem
Abitur arbeitete sie zunächst in einer che-
mischen Fabrik, um dann 1929 ihr Studi-
um der Chemie und seit 1931 der Biologie
in Berlin aufzunehmen. Dies führte sie an
die Universitäten Stuttgart und Berlin.
1928 (oder 1930) trat sie dem Kommuni-
stischen Jugendverband bei und wurde
auch Mitglied des Roten Studentenbundes.
Seit 1931 war sie Mitglied der KPD. Im
Frühjahr 1933 unterschrieb sie einen „Auf-
ruf zur Verteidigung demokratischer Rech-

te und Freiheiten an der Berliner Univer-
sität“, weshalb sie am 11. Juni 1933 mit
111 anderen Studenten der Universität ver-
wiesen wurde. Das auch, weil sie versucht
hatte, jüdischen Studierenden und Hoch-

schullehrern Hilfe zu leisten. Seitdem ar-
beitete sie illegal im Widerstand gegen die
Nazis.
Sie nahm eine Stelle als Kindermädchen an
und knüpfte Kontakte zu kommunistischen
Widerstandskämpfern. 1934 wurde Lilos
Sohn Walter geboren. Erst viele Jahre spä-
ter wurde bekannt, dass sein Vater der
kommunistische Redakteur Fritz Rau war,
der im Dezember 1933 in der Haft umkam.
Ab dem Herbst 1934 lebte Lilo Herrmann
wieder in Stuttgart bei ihren Eltern, wo sie
als Stenotypistin im Ingenieurbüro ihres

Vaters arbeitete. Wieder hatte sie Kontakte
zum Widerstand und gab geheime Infor-
mationen zu Rüstungsprojekten wie den
Dornier-Werken in Friedrichshafen und
einer unterirdischen Munitionsfabrik in

Celle in die Schweiz weiter.
Am 7.12.1935 wurde Lilo festgenommen.
Für 19 Monate blieb sie in Untersuchungs-
haft, während ihr Sohn bei den Großeltern
aufwuchs. Vor dem Volksgerichtshof ange-
klagt, wurde Lilo Herrmann am 12. Juni
1937 von dessen 2. Senat in Stuttgart
wegen „Landesverrats und Vorbereitung
zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt. Die
Tatsache, dass die Nazis eine Frau und
Mutter eines kleinen Kindes zum Tode ver-
urteilt hatten, rief einen Sturm der Entrü-
stung hervor. Im Namen von 830 000 Frau-

en forderte ein Kongress in Großbritannien
die Aufhebung des Urteils. Nach einem
Jahr im Berliner Frauengefängnis in der
Barnimstraße verlegte man sie zur Hinrich-
tung in die Haftanstalt Berlin-Plötzensee.
Trotz großer in- und ausländischer Proteste
starb sie am 20. Juni 1938 unter der Guil-
lotine. Drei ihrer Freunde starben am glei-
chen Tag.
Paul Dessau widmete ihr sein musikali-
sches Poem „Lilo Herrmann“. Nach ihr
benannte Straßen gab es in vielen Städten
der DDR. Auch in Stuttgart trägt ein
Straßennamensschild ihren Namen. Die
etwa 100 Meter lange Sackgasse führt zu
Privatparkplätzen und ist ansonsten unbe-
wohnt. Am 50. Jahrestag ihrer Ermordung
stand über Nacht ein schlichter Stein zu
ihrer Erinnerung in der Nähe zum Rektor-
amt der Universität Stuttgart. Er wurde
widerwillig geduldet, nachdem die Uni
vorher eine Widmung abgelehnt hatte.

• DIETER KÜRSCHNER

Was sich hinter LEIPZIGER STRASSENNAMEN verbirgt (55)

Liselotte-Herrmann-Straße

In Erinnerung an Prof. Gerhard Müller

Prof. Dr.  Gerhard Müller 
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Der Titel besagt nichts weiter, als dass ich dieser
Tage dem Gedanken nachhing, ob man sein
Geld auch mit dem Schreiben von Kriminalro-

manen verdienen könnte, die im Sport angesiedelt
sind. Eine echt coole Frage, vielleicht sogar eine geile,
auf alle Fälle aber eine aktuelle. Dieweil: Von den
„Feinheiten“ des Sports ist kaum mehr die Rede, dafür
rund um die Uhr von den Gemeinheiten. Da ich den
Lesern geschworen hatte, das Thema Doping nicht
mehr zu strapazieren, erinnere ich nur an dieses Ver-
sprechen. Und stürme sogleich ans Netz. Denn: Nun
ist auch der weiße Sport von den harten Fäusten der
Kriminellen gepackt worden. Zwar treten die Stars
noch immer vornehmlich in weiß auf, aber das ist
längst nur noch üble Tarnung. Wer daran zweifelt, soll
Bild lesen. Wohlgemerkt: Ich denke keine Sekunde
daran, jemandem diese Lektüre zu empfehlen, aber
wenn von Unterwelt die Rede ist, ist die Kompetenz
nicht zu bestreiten.
Zur Sache: Der deutsche Tennisspieler Alexander
Waske – meldet das Groschenblatt, das allerdings
schon seit langem nicht mehr für einen Groschen zu
haben  ist – hat jemanden getroffen, der ihm ein
Geheimnis verraten hat. Bei der Niederlage der deut-
schen Daviscup-Mannschaft in Moskau war der deut-
sche Star Tommy Haas zu seinem zweiten Einzel
nicht mehr angetreten und – so die Bild-Version – des-
halb verlor Deutschland, wobei Haas über eine Darm-
Infektion klagte. Und nun hat ein geheimnisvoller
Fremder „ganz beiläufig“ ausgeplaudert, dass Haas
vergiftet worden war! 
Ja, Sie lesen richtig: „ganz beiläufig“ hat der natürlich
unbekannt gebliebene Russe das erzählt. Und damit
sind wir schon fast bei James Bond angelangt. Ich
hoffe, Sie können mir folgen: Davis-Cup, wertvollste

Tennis-Trophäe der Welt, die eigentlich zum Siegen
geborenen Deutschen auf dem Weg zum nächsten
Sieg, müssen über Nacht auf ihren besten Mann ver-
zichten, weil der die Toilette nicht mehr verlassen
kann. So unterliegt Deutschland! 
Und der Vergiftete? Sogar der zuweilen seriöse Ge-
neral-Anzeiger Bonn stützte sich auf Bild: „'Wenn ich
daran denke, wie schlecht es mir ging, dann kann ich
es mir vorstellen', sagte die deutsche Nummer eins. ...
Nachdem Haas in der Nacht von Samstag auf Sonntag
'mehr Zeit auf der Toilette als im Bett' verbracht und
drei Mal den Teamarzt aufgesucht hatte, verspielten

Philipp Petzschner und Philipp Kohlschreiber den
2:1-Vorsprung der deutschen Mannschaft.“
Wer glaubt, nun käme ein Arzt des Weges und bremst
die Krimi-Klamotte, irrt. Der deutsche Mannschafts-
arzt Erich Rembeck will den Hamburger noch einmal
untersuchen lassen und versichert vorsichtshalber erst
mal schon, er könne eine Vergiftung „nicht ausschlie-
ßen“. Waske wurde indessen von Journalisten be-
stürmt, mehr Details zu verraten. Dem Kölner Express
soll er auf die Frage, wer ihm das Attentat enthüllte,
geantwortet haben, es handle sich um einen Manager,
der zahlreiche russische Sportler betreue.
Als nächstes wurde der Teamchef Patrik Kühnen be-
fragt, von Hause aus im Grunde auch kein Spinner.
Aber Beifall hatte er nach der Niederlage nicht geern-
tet und nun gab er zu bedenken, eigentlich sei in Mos-
kau alles wie immer gewesen. „Wir hatten unsere
medizinische Abteilung dabei, die sich auch um die
Zusammenstellung des Essens kümmert. Aber was wir
auf den Teller bekommen, da müssen wir auf die
Küche und das Hotel vertrauen.“ Denn die Tennis-
stars können sich nicht leisten, was für die Fußball-
stars selbstverständlich ist: Einen eigenen Koch. Wo
bleibt Scotland Yard? Wo Interpol? Bleiben Sie gelas-
sen, verehrter Leser: Der Internationale Tennis-Ver-
band wird den Fall untersuchen und irgendeine „Spre-

cherin“ dieses stinkreichen Vereins verkündete: „Wir
nehmen das sehr ernst. Wenn es sich bewahrheitet,
wäre es furchtbar!“
Und wenn die erst ihre Spezialisten auf den Weg
schicken, können sie sich gleich noch um die anderen
dunklen Affären kümmern. Sie müssten sich nur die
Welt vom 5. November besorgen lassen und dann die
Spur aufnehmen: „Ein angeblich noch aktiver deut-
scher Spieler hat behauptet, dass zwischen Juli 2002
und September 2007 mindestens zwei deutsche Profis
an Wettmanipulationen im Tennis beteiligt waren –
und Tommy Haas damit mächtig aufgebracht.“ Schon

wieder der Haas. Erst vergiftet, dann des
Betrugs bezichtigt. Wird Wimbledon schon
von der sizilianischen Mafia beherrscht? 
Die Welt weiter: „'Es wird Zeit, dass end-
lich Namen genannt werden', sagte
Deutschlands Nummer eins im Gespräch
mit dem Sportinformationsdienst: 'Jeden
Tag kommt einer daher und erzählt irgend-
was: Murray, Eschauer, Llodra, Clement,
jetzt schon ein Anonymus. Ich sage denen:
Werdet konkret, dann kann man auch was

Konkretes unternehmen. Dieses ganze Geschwätz hilft
uns nicht weiter.' In der WDR-Sendung ‘Sport Inside’
berichtet der namentlich nicht genannte Spieler, dass
bei Veranstaltungen aller Größenordnungen bis hin zu
den Grand-Slam-Turnieren in der Players Lounge
regelmäßig auf Matches gewettet werde. 'Ich halte das
leider sehr wohl für möglich', sagte Haas, der sich
allerdings nicht weiter an der Diskussion beteiligen
kann und will. Es sei allerdings schon manchmal so,
'dass einen gewisse Ergebnisse erstaunen. Was da
zum Beispiel bei den French Open 2005 für Summen
auf Mariano Puerta gesetzt wurden, da, habe ich
manchmal gedacht, das kann doch gar nicht sein.
Dann steht der Puerta plötzlich im Finale gegen
Nadal und verliert zwei Wochen später glatt gegen
Lars Burgsmüller. Da denkst du dir schon deinen
Teil'.“ 
Und was denkt sich der Haas? „Du kannst wahr-
scheinlich verdammt viel Kohle beim Wetten gewin-
nen, und wer kann einem Spieler schon eindeutig
nachweisen, dass er mit Absicht im letzten Satz plötz-
lich einbricht oder einen Doppelfehler nach dem
anderen serviert. Das geht im Tennis leider nicht.“
Also, verehrter Leser: Sollten Sie demnächst einen
Tenniskrimi bei Ihrem Buchhändler sehen – der könn-
te von mir sein.

Sportkolumne

Tod am Netz

Von
KLAUS

HUHN
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In eigener Sache
Durch eine im Internet verbrei-
tete Pressemitteilung aus Ham-
burg erfuhr ich während meines
Besuches in Kuba, dass ich
mich angeblich „in mehreren
Punkten von meiner DDR-Ver-
gangenheit distanziert“ haben
soll. Als Beweis  werden wahl-
los Positionen ohne einen histo-
rischen Kontext angeführt. So
gerät diese Pressemitteilung zu
einer Desinformation über
meine tatsächliche politische
Haltung.  Es ist es kein Wunder,
dass dies vom Tagesspiegel bis
zum Berliner Kurier genüsslich
aufgegriffen wird. Übersehen
wird dabei, dass ich während
meiner Moabiter Gefängniszeit
vor 10 Jahren einen Briefwech-
sel mit Pfarrer Friedrich Schor-
lemmer hatte. Damals habe ich
mich ihm gegenüber im ge-
schichtlichen Zusammenhang
auch zu den genannten Themen
geäußert. Jeder Interessierte
kann dies in meinen Büchern
„HERBST 89“ und „WIDER-
WORTE“ nachlesen. Der
Briefwechsel mit Pfarrer
Schorlemmer ist dort veröffent-
licht. Ich beobachte seit lan-
gem, dass bestimmte Medien
mich gern zum Kronzeugen
gegen die DDR benutzen wol-
len. Dazu tauge ich nicht. 
Ich betrachte die DDR weder
aus Distanz, noch auf den
Knien, nicht aus Reue und nicht
als Entschuldigungsgegen-
stand. Wohl aber setze ich mich
für eine wahrheitsgemäße und
differenzierte Betrachtung der
DDR-Geschichte ein. Die Pres-
semitteilung aus Hamburg, die
offensichtlich dazu dienen soll,
Leser für einen Artikel anzu-
locken, der in der Zeit über
mich erscheinen soll, zeigt,
dass Differenzierung auch
heute noch nicht möglich ist,
ohne dafür denunziert zu wer-
den.

• EGON KRENZ

LN-Leserin PETRA WEIßFUß aus Leipzig ant-
wortete auf den Brief  von  Pia P. Probst und
Jana Werner, LN 22’08, „Ist das Neue daran
auch das Neue darin?“ unter anderem:
Ich setze jetzt alle meine Hoffnungen in
euren Vorstoß,  mit der Thematisierung die-
ser Situation auch eine Debatte darüber ein-
zuleiten, wie dieser Mechanismus aufgebro-
chen und in eine wirkliche innerparteiliche
Demokratie münden kann und muss.
Politische Kultur – in Form von Akzeptanz,
Toleranz, Zuhören, Offenheit, Neuem eine
Chance geben – sie gibt es oftmals eher
unter politisch unterschiedlich Denkenden
als unter uns Gleichgesinnten. Ist es nur das
Beharren auf einer nicht existenten absolu-
ten Wahrheit? Oder ist es die Scheu, sich mit
anderen Meinungen auseinander zu setzen,
um die Anstrengung des Prüfens, des ständi-
gen Hinterfragens von gefundenen Positio-
nen zu umgehen? Um Machterhaltung dürf-
te es in unserer gesellschaftlichen Position ja
wohl weniger gehen – oder?
Lange habe ich über eure Begrifflichkeit der
„Funktionsträger“ nachgedacht. Zum einen,

weil ich in einer geschichtlichen Zeit politisch
Denken und Handeln gelernt habe, wo „Funk-
tionär sein“ durchaus „Karriere machen“ her-
vorbrachte - aber auch hier: bitte keine Pau-
schalisierung! Ein Schabowski ist zwar einer
zuviel, aber viele mit Funktionen Betraute
verstanden sich als Beauftragte im Dienst
einer richtigen Sache. Zum anderen, welche
Karriere kann eigentlich ein Linker heute
noch anstreben? Materiell sowieso eine unbe-
deutende Anzahl. Aber dennoch, der von euch
beschriebene Mechanismus ist real. 
Als Sprecherin der AG „Soziale Politik“
berührt mich natürlich ganz besonders eure
Beobachtung zum Zusammenwirken mit
den verschiedensten gesellschaftlichen
Akteuren. Die gleiche Beobachtung veran-
lasste mich zur Gründung dieser AG. Sie soll
dieses Defizit ausgleichen und das Bin-

deglied zwischen Partei, parlamentarischen
Vertretern und außerparlamentarischen Ak-
teuren herstellen. Seit ihrer Gründung vor
zwei Jahren kann konstatiert werden:
Anfangs misstrauisch beäugt und teilweise
als „störendes Element“ behandelt, gewinnt
die AG „Soziale Politik“ zunehmend Beach-
tung, ja auch Anerkennung.  Wir agieren mit
einer Vielzahl von gesellschaftlichen Kräf-
ten, auch den von euch genannten in
Gewerkschaften und in der linken Szene. 
Ohne Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit
einschließlich Aushalten von Konflikten ist
nichts zu erreichen – also auch die „Mühen
der Ebene“ in Kauf nehmen.
Ja, auch unsere AG wird kaum einbezogen in
die Arbeit unseres Stadtverbandes, unsere
Erfahrungen – wenn erfolgreich, zwar auch
gelobt – wenig gefragt. Unverändert sind wir
ein kleines „Häuflein“, das sich einmischt –
ob gefragt oder auch ungefragt. Das sollte
doch gemeinsam zu ändern sein!?
Abschließend sei festgehalten: Eure Wortmel-
dung macht Mut, dass es uns gelingen kann,
„auch das Neue darin“ in Gang zu bringen!

ICH HATTE NEULICH
SCHON MAL ANGEKÜN-
DIGT, dass ich die Touren
durch die Wälder im kommen-
den Winter meiden werde. Zu-
mal: Ich muss nicht den
Brocken hinaufsteigen, um Neu-
igkeiten zu erfahren, denn ich
wohne in einem Haus, das 21
Stockwerke zählt und demzufol-
ge auch ganz schön hoch ist. Ja,
ich weiß, es ist nur ein „Platten-
bau“, und so lange Autoren wie
zum Beispiel der Bisky-Sohn
der Öffentlichkeit verraten, dass
die Balkons in solchen Häusern
den Sturz in die Tiefe nicht aus-
schließen, werden wir bedauert.
Macht nichts, wir fühlen uns
jedenfalls ganz wohl in diesem
Haus, das mehr Einwohner hat,
als manches brandenburgische
Dorf heute noch aufweist. Aber

ich wollte Sie mit einem ganz
anderen Thema vertraut machen
– mit der Gesundheitsreform.
Um Ihnen zu erklären, was ich
mit der Gesundheitsreform zu
tun habe, beginne ich damit,
dass ich der zuständigen Mini-
sterin demnächst ein Gutachten
zukommen lassen werde. Ich
muss mich nur noch über die
Tarife für solche Gutachten
informieren, um eine entspre-
chende Rechnung ausschreiben
zu können. Worum es geht? Um
die Pflege Alter und Kranker.
Um die kümmern sich rührige
Frauen der verschiedensten
Pflegedienste – so wie es die
Sozialgesetze dieses Staates
vorschreiben. Also habe ich
mich unlängst früh um 6 Uhr
neben unseren Fahrstuhl plat-
ziert, die heranrollenden Autos

dieser Pflegedienste beobachtet
und bis elf Uhr eine Statistik
angefertigt, die mir verriet, dass
in diesen fünf Stunden elf ver-
schiedene Frauen von zehn ver-
schiedenen Pflegediensten den
Fahrstuhl betraten, hinauffuh-
ren, ihre PatientInnen betreuten
und dann wieder davonfuhren.
(Vielleicht in den nächsten 21-
Stocker.) Nach der Zeit, die sie
sich in unserem Haus aufhielten,
betreuten sie mindestens 23 Per-
sonen, wobei die Zahl als „Un-
tergrenze“ zu betrachten ist.
Und das brachte mich darauf,
dass es garantiert effektiver wä-
re, einer Pflegekraft eine der
freistehenden Wohnungen in un-
serem Haus zur Verfügung zu
stellen, die sich dann als Schwe-
ster Agnes um alle mindestens
23 Personen kümmert. Wie ge-

sagt, ich muss mich noch nach
dem Tarif erkundigen.
ALS ICH NEULICH DURCH
DEN BERLINER VORORT
BUCH spazierte, kam ich auch
an dem Backsteinhaus vorüber,
in dem ich früher so manches
Mal zu einem vorzüglichen Mit-
tagessen eingeladen worden
war. Prof. Dr. Friedrich Jung
wohnte bis zu seinem Tode 1997
dort, ein berühmter Pharmako-
loge, der 1949 von der Würzbur-
ger Universität an die Berliner
Humboldt-Universität gewech-
selt war und sich viele Verdien-
ste um das DDR-Gesundheits-
wesen erwarb. Nach dem Tod
seiner Frau kochte er gern für
Gäste, zu denen ich zuweilen
zählte. Wir ließen uns dann
seine Mahlzeiten munden und
plauderten über Vergangenheit
und Gegenwart. Und daran erin-
nerte ich mich dieser Tage, als
im Fernsehen wieder einmal –
diesmal ausgiebiger als sonst -
der Contergan-Skandal behan-

delt wurde. Und auch daran,
dass ein altbundesdeutscher
Mediziner bei seinem Kampf
gegen den Pharmariesen, der die
Tragödie verursacht hatte, eines
Tages darauf gestoßen war, dass
in vielen Ländern Contergan-
Schäden aufgetreten waren, aber
so gut wie nie in der DDR. Dem
ging er nach und erfuhr auch,
dass Prof. Dr. Friedrich Jung die
zuständigen Instanzen der DDR
überzeugt hatte, nicht nur auf
die offerierte Fertigung von
Contergan zu verzichten, son-
dern auch die Einfuhr des Medi-
kaments strikt zu verbieten.
Dass der Zoll damals auch Con-
tergan-Schachteln beschlag-
nahmte, dürfte viele Familien
vor viel Kummer bewahrt ha-
ben. Davon war jedoch im Fern-
sehen nicht die Rede. An diesem
Abend jedenfalls trank ich ein
gutes Glas Saale-Unstrut-Weiß-
wein auf den Professor. Er hatte
ihn oft serviert. 

• KLAUS HUHN

Ermittlungen am FahrstuhlWanderungen
durch Neufünfland 

Knapp Tausend, vor allem
junge Bürger dieses Lan-

des, waren am 3. November
gleichzeitig in Bremen, Erfurt
und Regensburg gegen den
„Notstand der Republik“ auf der
Straße – der Anfang gegen die
„Maßnahmen der Regierenden,
welche die Demokratie in die-
sem Land gefährden“, wie es im
Aufruf zur Demonstration heißt.
Derzeit wird dieser Staat massiv
umgebaut, wodurch der Not-
stand zum Normalzustand wird.
Nicht nur die zunehmende
Überwachung der Bevölkerung
gehören hierzu, sondern vor
allem auch die Zentralisierung
des Gewaltenapparats, die Pläne
zur Abschaffung der Unschulds-
vermutung und die Militarisie-
rung der Gesellschaft, insbeson-
dere durch die so genannte zivil-
militärische Zusammenarbeit. 
Im Verlauf der letzten 18 Mona-
te wurden über 470 neue Verbin-
dungskommandos aus Reservi-
sten der Bundeswehr geschaf-
fen, die zukünftig in jedem Rat-

haus einer kreisfreien Stadt oder
jedem Landratsamt sitzen wer-
den.
In Berlin/Treptow wurde das
„gemeinsame Terrorabwehrzen-
trum“ gegründet, in dem Polizei
und Geheimdienste nicht nur an
einem Tisch sitzen und Lagebe-
sprechungen durchführen, son-
dern durchaus auch operativ
tätig werden. 
Nicht zu vergessen, dass die von
der Hartz-Gesetzgebung Betrof-
fenen damit „leben“ müssen,
dass ihre Konten durchgecheckt
werden oder die Wohnungen
ohne Durchsuchungsbefehl vom

Zoll durchsucht werden können.
Was dieser Staatsumbau bringt,
zeigte sich beim G 8 Gipfel in
Heiligendamm: Tornados flogen
über Demonstranten hinweg,
Spähpanzer fuhren auf, die Bun-
deswehr wurde eingesetzt.
All diese Maßnahmen bedeuten
nicht nur eine systematische
Aushebelung der Grundrechte,
sondern bedrohen die Republik
in ihren Grundfesten. Und das
nicht erst seit heute. Deshalb
kann die Konsequenz nur lau-
ten: „Wann, wenn nicht
jetzt/Wir haben keine Wahl/Wir
kämpfen gegen Hartzgesetze

und Staatsumbau/jetzt oder
nie/Die Demokratie/ ist in
Gefahr wie schon einmal…“ so,
wie es Jugendliche in Bremen
zur Unterstützung der Demon-
stration ausdrückten.
Auch wenn die Gefahr für die
Demokratie in diesem Land
nicht von einer Person abhängt,
entsprach ein in Erfurt von
einem Kirchturm heruntergelas-
senes Transparent durchaus dem
Gefühl der Demo-Teilnehmer:
„Gott erhalte Wolfgang Schäub-
le, aber bitte möglichst bald!“

MARINA BECK,
GRIMMA

Wortmeldung
macht Mut

Zum  3. November 2007

Jugend
gegen

Notstand 
der Republik
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Carl-Schorlemmer-Apotheke
Inhaber:
FSD PhR Friedrich Roßner
Fachapotheker für
Allgemeinpharmazie
Karlsruher Straße 54
04209 LeipzigTelefon (03 41) 4 22 45 58

Arzneimittel-Information
Arzneimittel-Abgabe

Telefon/Fax (03 41) 4 12 71 91
Büro / Apothekenleiter

bitte ausgefüllt schicken an: 
LEIPZIGS NEUE, Braustraße 15, 04107 Leipzig

LIEFERANSCHRIFT:

.................................................................
Name, Vorname
.................................................................
Straße, Hausnummer
.................................................................
PLZ, Ort
.................................................................
evtl. Telefon

ANSCHRIFT UND KUNDEN-NR. 
des Werbers* bzw. Geschenkgebers*
* Nichtzutreffendes bitte streichen

.......................
Kundennummer
.................................................................
Name, Vorname
.................................................................
Straße, Hausnummer
.................................................................
PLZ, Ort

Das Halbjahresabonnement kostet 13 Euro.

Die Zeitung erscheint vierzehntäglich und
wird  über die Post zugestellt. Das Abonne-
ment verlängert sich jeweils um ein halbes
Jahr, wenn ich es nicht bis einen Monat vor
Bezugsende in der Redaktion kündige.

Ich bitte um Rechnung
Ich bezahle durch Bankeinzug

.................................................................
Geldinstitut
.................................................................
BLZ
.................................................................
Kontonummer
.................................................................
Kontoinhaber
.................................................................
Datum, 1. Unterschrift des Auftraggebers
Ich kann diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach Absendung
(Datum Poststempel) widerrufen.

.................................................................
2. Unterschrift des Auftraggebers

Ich möchte LEIPZIGS NEUE unterstützen und zahle zum
Halbjahrespreis von 13  Euro zusätzlich 5 Euro.

Solidaritätspreis:

Studierendenabo (13 Euro im Jahr)  bei Kopie des Studentenausweises
Probeabo (3,50 Euro für ein Vierteljahr)

Bestellschein

SPENDEN an:
Projekt Linke Zeitung e. V.,

Sparkasse Leipzig, 
Konto: 11 50 11 48 40  – BLZ 860 555 92, 

Kennwort: Spende für LN
Übrigens: LN ist auch ein prima 

Geschenk für Freunde, Bekannte , Nachbarn ...

Beratungen für Rentner und ange-
hende Rentner, die Mitarbeiter der
bewaffneten Organe und der Zoll-
verwaltung der DDR waren, sowie
für diejenigen, die nach der Neu-
fassung des § 6, AAÜG vom Ren-
tenstrafrecht bedroht sind. 
Sprechstunden: jeden vierten Mitt-
woch,  16–17 Uhr im SZM, Str.
des 18. Oktober 10 a, Leipzig.

ISOR e. V.
BBUCHHANDLUNGUCHHANDLUNG R RIJAPIJAP

GbR
Literatur für SIE

Im November neu bei uns:

Das Hausbuch des Humors. Hrsg. v. Josh Sellhorn
Eulenspiegel,  14,90 Euro

Dorthee Beck, Hartmut Mein: Armut im Überfluss.
Steidl, 18 Euro

Annelies Laschitza: Die Liebknechts.
Aufbau-Verlag, 24,95 Euro

Wir beschaffen jedes lieferbare Buch.
Wir liefern in Leipzig frei Haus!

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto!
Bestellen Sie per Telefon, Fax oder Internet
( 0341 - 9 11 01 70,  Fax: 0341 - 9 11 01 71

www.buchhandlung-rijap.de

In Leipzig finden Sie uns in der 

Filiale Axispassage
04159 Georg-Schumann-Str. 171

Filiale Eutritzscher Zentrum
04129 Wittenberger Str. 83

Filiale Büchermarkt Mockau Center
04357 Mockauer Str. 123                              

Theatrium
Leipzig, Miltitzer Allee 52

24. und 25. 11., 16 Uhr: Schnup-
pi, Scharlie Braun und die Erd-
nussbande. Kindertheaterprojekt,
P7.

Donnerstag, 22. November, 18 Uhr, Leipzig
Buchvorstellung und Diskussion „Kann die das?“ Angela Merkels
Kampf um die Macht. Geschlechterbilder und Geschlechterpolitik
im Bundestagswahlkampf 2005.. Mit der Herausgeberin Dr. Sylka
Scholz und Karin Böttcher. ***
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Harkortstr. 10 
Dienstag, 27. November, 18 Uhr, Leipzig
Vortrag und Diskussion: Toleranz und Intoleranz – gestern und
heute.. Mit Prof. Dr. Siegfried Wollgast, Dresden. Moderation
Prof. Dr.Hans-Martin Gerlach. 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Harkortstr. 10
Mittwoch, 28. November, 18.30 Uhr, Leipzig
Vortrag und Diskussion: Islamischer Fundamentalismus heute. Mit
Prof.Dr. Wolfgang Geier, Klagenfurt / Leipzig.
Klub Gshelka, An der Kotsche 51
Mittwoch, 28. November, 19 Uhr, Dresden
Buchvorstellung: Annelies Laschitza: Die Liebknechts. Karl und
Sophie – Politik und Familie. Mit der Autorin Prof. Dr. Annelies
Laschitza, Berlin. 
WIR AG, Martin-Luther-Str. 21
Freitag, 30. November, 10–18 Uhr, Leipzig
Kolloquium Die Universität Leipzig als Epizentrum geisteswis-
senschaftlicher Entwicklungen von europäischer und weltweiter
Bedeutung zwischen 1875 und 1915. 
Teilnehmerbeitrag 5 Euro. ***
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Harkortstr. 10

*** Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V. durchgeführt.
Die Veranstaltungen sind öffentlich.

VERANSTALTUNGEN
(: 0341-9608531 Fax: 0341-2125877

Einladung zum (öffentli-
chen) Bildungsabend

am 24. 11., 18 Uhr,
„Canapee“,

Holzhäuser/Schönbachstr.
Thema: Linke Programmatik
– Klassenanalyse – Klassen-
politik.
Referent: Prof. Dr. Ekkehard
Lieberam.

DIE LINKE, OV Stötteritz

SZM
Stadtteilzentrum Messemagistrale
Leipzig, Straße des 18. Oktober 10a

22. 11., 19 Uhr: ... abwarrten,
abwarten, schweigen und noch
einmal schweigen. (Stefan
Zweig), eine biografisch-literari-
sche Zeitreise, gelesen von Hans-
Georg Türk. Eintritt: 6 Euro,
ermäß. 3 Euro
24. 11., 16 Uhr: Puppenbühne
Schmidt zeigt für die Kleinen:
Rotkäppchen. Eintritt: 2,50 Euro.
29. 11., 15 Uhr: Offenes Café
zum Thema Demenz – Probleme
für Betroffene und Angehörige. 

15. Louise-Otto-Peters-Tag
im Heinrich-Budde-Haus,

Lützowstr. 19
am 16. 11., 15 Uhr und
am 17. 11., 9.30–21 Uhr,

unter dem Motto: Frauen
erfahren – Frauen bewahren

stehen Frauen, die zu ihrer
Zeit für die Interessen ihres

Geschlechts eintraten.
Teilnahmegebühr: 

10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro

Informationsangebote:
Die Welt des Internets entdecken,
Internet-Schnupperkurs, Termin-
vereinbarung erwünscht Tel. 0341-
1235397.
Kostenfreie Bibliotheksführungen
und Einführungen in die Biblio-
theksbenutzung für Gruppen / Vor-
anmeldung unter 0341-1235342
Veranstaltungen:
Karl Mays Spiel mit dem Doktorti-
tel. 29. 11., 18 Uhr, Vortrag Peter
Siegel, Pforzheim. Bibliotheksge-
schichtl. Kabinett, 4. Etage

Stadtbibliothek Leipzig
Wilhelm-Leuschner-Platz 10

Ex-Drummer (Leipzig-Premiere):
24. + 25. 11., 15 + 22.30 Uhr;
26.–30. 11., 22.30 Uhr
Geliebte Jane: 24. + 25. 11., 20.15
Uhr; 26. + 27. 11., 20.15 + 22.30
Uhr; 28.–30. 11., 20.15 Uhr

Cineding
Leipzig, Karl-Heine-Str. 83

Nein zu Gewalt an
Frauen

LISA lädt am 25. November,
10 Uhr, zum Internationalen
Aktionstag zu Frauenfrüh-
stück und Diskussion in die
Leipziger Braustr. 15 ein.
Anschließend Aktionen in

der Innenstadt. 

Leipzigs Neue 
ab Ausgabe 01/2008 

auch Online (als E-Mail) 
bereits einen Tag vor der Printausgabe  

Der Preis für ein Jahres-Abonnement
der Online-Ausgabe beträgt 15 Euro.
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Mut zum Mut
Eine Alltagsskizze

SU-Außenminsterin ... Verzei-
hung ... US-Außenministerin
Condolezza Rice ...

Versprecher in den 7.00 Uhr 
Nachrichten des DLF am 2. 11.

(Wer es inzwischen vergaß: 
SU stand mal für Sowjetunion.)

Ich verstehe die Deutschen
immer weniger ...

Schriftsteller Maxim Biller im 
Philosophischen Quartett

Phönix am 4. 11.

Wenn  hier in eine Reihenhaus-
siedlung ein Schwarzer mit einer
attraktiven Blondine einzieht,
sind alle deutschen  Männer auf
ihn sauer...

ZDF-Reportage am  4. 11.

Damit eine Demokratie eine
Demokratie bleibt, darf die Kluft
zwischen den Menschen nicht
größer werden.

arte-Themenabend am 6. 11.

Wieso bricht die Konjunktur ein,
wenn Briefzusteller einen Min-
destlohn erhalten?
Volkszeitung Oldenburg am  8 . 11.

Alle Gefühle, die wir abwerfen
müssen, um Karriere zu ma-
chen, fehlen uns im Alter ...
Eugen Drewermann, DLF am 8. 11.

Relativ bergartig liegt die Vielfalt
auf meinem Kopf oder Gemüt ...

Angela Merkel in: Die Woche in
Berlin. FIGARO am 9. 11.

Im November bringen sich die
meisten Menschen in unserem
Land um. Vielleicht eine Er-
klärung dafür, dass dieser Monat
so geschichtsträchtig ist.

ND-Beilage „Sacco und Vanzetti“,
Nov. Nr .13 

Die Inflation ist  doch für alle Bür-
ger längst im Kühlschrank ange-
kommen.              DLF  am  9. 11.

Ein Denkmal für die Einheit soll-
te birnenförmig sein mit einer
Flammenschale oben.

taz  am  10. 11.

Kinder haben mich mehr interes-
siert als Männer.

Astrid Lindgreen  in 
DLF Feature am 11. 11. 

Begrifflichkeiten
Reform: notwendige
Umgestaltung, damit
alles von Neuem
beim Alten bleiben
kann.

*
Polizei: Institution,
deren Vertreter die
Pflicht,
mit Zwang für
Sicherheit zu sorgen,
gelegentlich mit dem
Recht,
mit Sicherheit für
Zwang zu sorgen,
verwechseln.

*
Galeere: ein Boot,
in dem wir alle
sitzen.

R. LOCHNER
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Gewiss, wir haben manchen Quatsch mitge-
spielt. Zum Beispiel im Freundschaftszug

nach Kiew einen zeitweiligen Parteisekretär
gewählt. Aber im richtigen Urlaub, Gott
bewahre, da blieb unser tätiger Friedens- und
Gerechtigkeitsglaube denn doch auf kleiner
Flamme. Nicht so heute. Da gibt es zwar kei-
nen Parteisekretär an Bord, aber auf jeden Fall
einen der rund 70 Pfarrer, die regelmäßig auf
Kreuzfahrtschiffen mit unterwegs sind, in
einer extra Bordkapelle  täglich  (meist) öku-
menische Gottesdienste und sonst noch so
allerlei an Geprächen anbieten. Unserer neu-
lich, ein Katholischer, aber tagsüber sehr zivil
und sehr sportlich, kaum 40 Jahre, stammte
aus einer ehrwürdigen (west)deutschen Uni-
versitätsstadt und beehrte Mausens beim nach-
mittäglichen Kaffee mit seiner Gesellschaft.
Warum nicht? Der Platz war ja frei. Wir
schwatzten auch ganz nett, übers Wetter und
so. Und dann bemerkte er, dass zu Hause ja
heute ein Feiertag sei, der 3. Oktober. Frau
Maus entfuhr es: „Drum sind wir ja weg von
zu Hause.“ Und so gab ein freundliches Wort
das andere und Herr Maus brachte den Namen
Christian Führer ins Spiel. Was allerdings null
Reaktion bei unserem Bordgeistlichen auslö-
ste, was uns wiederum verwirrte. Vielleicht hat
er bloß den Namen im allgemeinen Bordlärm
nicht verstanden.  Ich variierte: „Na, Ihr durch
die Montagsdemonstrationen bekannt gewor-
dener evangelischer Kollege in Leipzig.“ In

sein nur noch ahnungsloseres Gesicht hinein
fragte ich ihn, mir schon etwas komisch vor-
kommend,  direkt: „Kann es sein, dass Sie gar
nicht wissen, wer Pfarrer Führer ist und was es
mit den Montagsdemos auf sich hat?“ Er
schüttelte mit dem Kopf, also, er schüttelte
sein Haupt hin und her, was ja eindeutig nein
besagt. Und erklärte um Verständnis hei-
schend, „Wir kennen uns untereinander alle
kaum, eigentlich nur die, die zusammen stu-
dierten, auf einem Seminar waren.“
Ach so. 
Aber den Leipziger persönlich zu kennen, das
hatten wir Mausens ja eh nicht vorausgesetzt. 
Ehrlich wie der Gottesmann war, schloss er das
Thema bedauernd ab: „Führer? Nein, das sagt
mir nichts.“
Es war mir Mausefrau, als müssten 1000 Kater
mit eingezogenen Krallen  an mir vorbeidefi-
lieren.
Und dann schnurrte ich den ganzen restlichen
Tag nur noch vergnügt vor mich hin. So wie
jetzt in diesen Tagen, wo sich ein paar Politi-
ker, selbst unter den Linken, ein Freiheits- und
Einheitsdenkmal setzen wollen. 
Sollen sie nur ...

IHRE
MILIANE

MAUS

Das elfte Gebot: Du sollst den Namen des Herrn
aus Leipzig wenigstens kennen

In letzter Zeit fahre ich öfter erst nachts
nach Hause. Ein mulmiges Gefühl ist

mein Begleiter. Es passiert ja so viel. Je
weiter ich stadtauswärts fahre, desto
weniger Leute sitzen in der Bahn Und
mein mulmiges Gefühl vervielfacht sich,
steigert sich bis hin zur Angst!
An wen soll ich mich wenden, wenn
wirklich etwas passiert. Selbst wenn die
Bahn bis zur Endhaltestelle voller wäre,
wer würde mir beistehn? Ausreichend
Studien belegen, dass kaum jemand den
Mut hat, zu helfen. Die meisten schauen
einfach weg, weil sie selber Angst haben,
oder wollen nichts damit zu tun haben.
Und die ganz Dreisten halten noch Maul-
affen feil. Doch es gibt auch Ausnahmen:
Ein junges Pärchen mit Baby trat kürz-
lich als Schlichter auf.
Zwei Jugendliche mit deutlich zu viel
Promille im Blut und Bierflaschen in der
Hand fühlten sich provoziert durch den
Kleidungsstil eines anderen Fahrgastes.
Sie beschimpften ihn, rissen ihm die
Mütze vom Kopf und rempelten ihn an.
Der Andere wollte sich jedoch nichts ge-
fallen lassen und reagierte entspechend.
Die Situatuiion drohte zu eskalieren,
wäre da nicht dieses mutige Pärchen
gewesen, das sich zwischen die Kampf-
hähne stellte und beruhigend auf sie ein-
redete.
Was war es, das dazu führte, das die
Situation entschärft werden konnte? War
es die Aufmachung des jungen Mannes
oder seine Statur? Vielleicht auch das.
Aber was mich am meisten beeindruckt
hat, war sein mutiges Auftreten und seine
ruhige Art, mit der er in der aggressiven
Stimmung reagierte.
Ich wünschte mir, es gäbe mehr solche
Menschen, die sich einmischen. Men-
schen, die den Mut haben mutig zu sein.

• MARLIS PRAUTZSCH
Schreibwerkstatt Schönefeld

Der Sammler
Eine Betrachtungsweise

Es gibt
nur ein Original
der Liebe 
aber tausend
verschiedene Kopien.

La Rochefoucauld

Foto:Klaus Marx


