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Jost Eisenstein

Edi_torial
Andauernde Zeit, Perioden – Adorno
nannte sie Räume, weil Gestaltung für
ihn nur die Gestaltung des Voranschreitens sein konnte, keinesfalls das Verweilen in Positionen; Repetition war für ihn
Raum – sind auszuhalten. Historische
Veränderungen ergeben sich nicht aus
ihrer objektiven Wünschbarkeit, sie ergeben sich in der Regel aus hartem, langem Ringen. Oder dem Abwarten.
Während wir warten fließt es: Flows,
Synkopen, Beats. Musik. Woran sie uns
erinnert? In erster Linie daran, dass
nichts unendlich lange dauert. Auch die
längst Nacht ist irgendwann durchgetanzt, auch der schlimmste Kater danach
geht vorüber. Und auch ein Stück dauert nicht ewig. Wir reden nicht von
Symmetrie, Geschlossenheit, Raum. Wir
reden von Synkopen, denen eigen ist,
dass sie sich jederzeit verwandeln können. Es gibt keinen (kompositorischen
oder formalen) Grund, den Beat ewig
aufrecht zu erhalten, den Flow zu konservieren. Wenn es aufhört – dann wäre Schluss. Das Ende, der Tod. Oder
auch nur ein Break und ein neues Stück
beginnt.

und das neue Stück beginnt, weil das Set
noch nicht am Ende ist und wir noch
keine Lust haben nach Hause zu gehen.
Die Tanzfläche ist in diesen Tagen Europa, die Tanzenden sind spanische Minenarbeiter, griechische Fischer und
irische Auswanderer.
Attentismus bleibt auch unser Steckenpferd im akademischen Kindergarten. Im nächsten Jahr, im Herbst 2013,
feiert die Linke Liste ihr zehnjähriges
Bestehen und ist damit die dienstälteste
Hochschulgruppe an dieser Universität.
Langsam kommt der Altersstarrsinn und
die Nächte werden länger. Es tanzt sich
auch nicht mehr so leicht wie früher.
Lieber Gott, lass du den Kommunismus
siegen! Aber mach schnell.
Linke Liste der Universität Siegen.
[10/12]

Diese Ausgabe des Magazins der Linken Liste handelt davon wie alles anders
werden könnte, wenn der Break kommt
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In was für einer Stadt leben wir eigentlich?!

Erinnerungspolitik und kollektives Gedächtnis
—
Eine Reise durch die Straßen Siegens.
Wie lange war Adolf Hitler Ehrenbürger der Stadt Siegen? Wie kann es
möglich sein, dass Walter Krämer, der in
der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als einer der wenigen Deutschen
geehrt wird und dort den Ehrentitel
"Gerechter der Völker" verliehen bekam,
der unzähligen Menschen im Konzentrationslager Buchenwald das Leben rettete, in seiner Heimatstadt Siegen
jahrzehntelang jegliche Anerkennung
verwehrt blieb? Wer ist eigentlich Paul
Bonatz, nach dem ein Campus an der
Universität Siegen benannt ist? Und wer
war Hindenburg, nach dem in Siegen
Brücken und Straßen benannt sind?
Warum wird ein cholerischer Antisemit
wie Adolf Stoecker hier durch die Benennung einer Straße geehrt? Und weshalb muss man, wenn man am
Kornmarkt genüsslich das ein oder andere Krombacher trinkt, offiziell neben
der Alfred-Fissmer-Anlage (Bürgermeister Siegens zur Zeit des Nationalsozialismus) kampieren?
Wir stellen diese Fragen öffentlich
und hoffen darüber in eine Diskussion
zu kommen: Wie können wir eine möglichst breite Debatte in Siegen (und dar-
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überhinaus) anstoßen, mit dem Ziel die
Namensgeber von Straßen, Plätzen,
Hallen, Schulen, öffentlichen Gebäuden
zu hinterfragen und bestenfalls Druck
auf die Stadt ausüben, mit dem Ziel
fragliche Namen aus dem Stadtbild zu
entfernen und an deren Stelle bestenfalls
Menschen zu ehren, denen bisher keine
oder kaum Würdigung zu Teil wurde
und über die wir in Siegen höchstens
"stolpern", wenn wir goldglänzende
Stolpersteine am Boden wahrnehmen,
deren Schicksale ansonsten aber aus
dem kollektiven Gedächtnis getilgt
wurden.
Aus dem kollektiven Gedächtnis
weitestgehend getilgt sind auch die 377
von den insgesamt beschäftigten 691
sowjetischen ZwangsarbeiterInnen in
Siegen und Umland, die auf dem Siegener Hermelsbacher Friedhof ruhen. Viele der Toten sind Frauen und
Kleinkinder. Auf einigen Grabsteinen
finden sich Hinweise, dass die Kinder
nicht mal wenige Monate alt waren als
sie starben – an Hunger, Kälte an
Krankheiten oder ermordet wurden von
den Nazi-Schergen. Wir verstehen die
von uns angestoßene Kampagne, mit
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dem vorläufigen Titel „In was für einer
Stadt leben wir eigentlich?“ als Mahnung und Warnung, das Vergangene
eben nicht ruhen zu lassen und im Hier
und Heute einzustehen, für eine angemessene Würdigung der Opfer – UND:
für ein genaues Benennen der Täter, ein
Beleuchten ihrer Taten und ein Eintreten gegen jede Würdigung ehemaliger
Nationalsozialisten und ihrer Steigbügelhalter und Helfershelfer.

mann“-Platz (sie wohnte einst am Marburger Tor 4), „Lisa-Reches“-Platz (sie
lebte in der Marburger Strasse 19), „Samuel-Kahn“-Platz (wohnhaft Am Kornmarkt 32) – alles deportierte und
ermordete Bürger Siegens, die einst in
der Oberstadt lebten und deren alptraumhafte Fahrt in den Tod im Jahre
1942 Oberbürgermeister, NSdAP-Mitglied und Mitglied im Förderkreis der SS
Alfred Fissmer organisieren half. Wir
wollen eben nicht ruhen, bis der „AlWenn wir also, um vorab ein kurzes fred-Fissmer-Platz“ und diverse andere
Beispiel zu bringen, an der Alfred-Fiss- Platz- und Straßennamen im Siegener
mer-Anlage in der Siegener Oberstadt Stadtbild Geschichte sind.
stehen, so sehen wir sehr genau, dass
die Täter von damals nicht nur Namen
Wirft man einen Blick in das allseits
haben – sondern in diesem Falle sogar beliebte Online-Lexikon wikipedia,
eigens nach ihnen benannte Plätze. 24 forscht dort unter der Rubrik „Persönjüdische Firmen und Geschäfte wurden lichkeiten der Stadt Siegen“ einmal nach
unter dem Siegener Oberbürgermeister dem erlauchten Personenkreis, der EhAlfred Fissmer geschlossen, die Inhaber renbürgerIn der Stadt wurde/werden
gezwungen, ihr Eigentum zu verkaufen, konnte, so kommt man aus dem Staunen
beziehungsweise enteignet. Wenn die kaum mehr heraus: Nur 14 Namen sind
Stadt Siegen also auf ihrer Homepage dort verzeichnet, ganze 14 Ehrenbürzur Geschichte des „Krönchencenters“ gerschaften, die zwischen 1887 und 2002
in der Oberstadt lapidar vermerkt: „Der verliehen wurden. Aber die haben es in
erste Name war ´Tietz´, dann - die sich. Einträchtig stehen dort nebeneinlängste Zeit - ´Kaufhof´“, dann unter- ander: Paul von Hindenburg, Adolf Hitschlägt sie bis heute die (in Siegen durch ler, Alfred Fissmer und Otto Krasa – um
Alfred Fissmer verwaltete) brutale Ent- nur 4 herauszugreifen. Ich denke zueignung des Tietz-Konzerns durch die mindest einer der Herren bedarf keiner
Nationalsozialisten.
weiteren Vorstellung. Kurz zu Otto Krasa, im wikipedia-Eintrag zunächst
Wir würden gerne, damit ist ein Teil- harmlos als „Lehrer und Heimatforziel unserer Kampagne ganz gut umris- scher“ beschrieben: Krasa war Mitglied
sen, am „Alfred Leonhard-Tietz“-Platz der NSdAP und der SA seit 1933, „engastehen - oder auch am „Hedwig-Neu- gierter Nationalsozialist“, der im Entna-
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zifizierungsverfahren nach dem Sieg der schwierige Ausgangsbedingungen vorAlliierten als „untragbar“ (im öffentli- findet, dass – dies mögen die 2 folgenchen Dienst) bezeichnet wurde.
den Fälle zeigen – das
konservativ-christlich-reaktionäre MiZumindest Adolf Hitler wurde als lieu den öffentlichen Diskurs (zumindest
Ehrenbürger der Stadt getilgt, nachdem regional) problemlos beherrschen kann
er es 74 Jahre geblieben war. Am 29. Au- und erst zu Kompromissen bereit ist,
gust 2007 (!) wurde ihm die Ehrenbür- wenn der Druck von Außen überhand
gerschaft posthum aberkannt. Nach nimmt.
zahlreichen erfolglosen Versuchen: Nach
Auffassung des Rates der Stadt Siegen
So in den Fällen des Ringens um eine
war die Adolf Hitler verliehene Ehren- angemessene Würdigung Walter Kräbürgerschaft durch britisches Militär- mers (Benennung eines Platzes oder eirecht nach dem Zweiten Weltkrieg ner Straße nach Krämer) und eine
erloschen. Aufgrund wiederholter poli- Umbenennung des Kreuztaler Friedrichtischer Diskussionen wurde sie auf Flick-Gymnasiums.
einen Bürgerantrag mit Beschluss des
Stadtrates vom 29. August 2007 auch
Walter Krämer, von Beruf Schlosser,
posthum aberkannt. Zuvor waren seit später Abgeordneter des Preußischen
den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts Landtags für die KPD wurde 1933 von
mehrere Vorstöße von Bürgern auf post- den Nazis verhaftet und nach Zuchthaus
hume Aberkennung der Ehrenbürger- und Gestapo-Haft im Konzentrationslaschaft im Rat der Stadt abgelehnt ger Buchenwald inhaftiert. Dort eigneworden.
te er sich medizinische Kenntnisse im
Selbststudium an und führte selbst OpeIn was für einer Stadt leben wir also rationen an Mithäftlingen durch. Er reteigentlich? In einer Stadt, die der Wehr- tete so und durch diverse andere
machts-Generaloberst und in den Nürn- Aktionen zahllose Menschen vor dem
berger OKW-Prozessen zu fünf Jahren Tod.
Haft verurteilten Kriegsverbrecher KarlAdolf Hollidt für so lebenswert erachte- 1941 wurde er von der SS „auf der
te, dass er hier – bis zu seinem Tod, Flucht erschossen“.
1985, in Ruhe und als allseits geachteter
Bürger und Veteran lebte. Er wurde mit
In der DDR erfuhr Walter Krämer
allen militärischen Würden bestattet. zahlreiche Ehrungen, unter anderem
wurde eine medizinische Fachschule
In einer Stadt, in der eine solche nach ihm benannt. Bruno Apitz, der ihn
Kampagne, wie wir sie führen, derart aus seiner Haft in Buchenwald kannte,
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setzte ihm in seinem in zahlreiche Sprachen übersetzten und verfilmten Roman
„Nackt unter Wölfen“ ein internationales Denkmal. In der Literatur zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus
hat Walter Krämer eine feste Position.
Eugen Kogon würdigte ihn als „eine
starke, mutige Persönlichkeit, sehr organisationsbegabt; (…) ein sehr vorzüglicher Wundbehandler und Operateur.“
Seine Tätigkeit im Krankenrevier des
Lagers führte zu dem Beinamen „Arzt
von Buchenwald“.
Am 11. April 2000, dem 55. Jahrestag
der Befreiung des Konzentrationslagers
Buchenwald, zeichnete ihn die israelische Gedenkstätte Yad Vashem im Beisein von Familienangehörigen aus
Siegen mit dem Titel Gerechter unter
den Völkern aus, der ihm in Israel bereits im Jahr zuvor verliehen worden
war – eine Ehre, die bis heute nur wenigen Deutschen zuteil geworden ist.
Anders verlief die Rezeption der Vita
von Krämer in seiner Heimatstadt Siegen.

Verwaltung. Benennungen von Straßen,
Plätzen, Schulen oder Krankenhäusern
nach Nationalsozialisten, deren Wegbereitern oder wegen NS-Verbrechen Verurteilter
waren
demgegenüber
unproblematisch. Ein Vorschlag 1997,
blieb wiederum der einer Minderheit.
1998 schließlich entschied sich die Stadt,
statt einen innerstädtischen Ort zu benennen, eine Hinweistafel an Krämers
abseits der Innenstadt gelegenen Geburtshaus anzubringen.
Der jüngste Versuch einer Ehrung ist
datiert auf den 24. Mai 2011. Der Antrag
der Fraktionen von Grünen, Linken und
SPD im Rat der Stadt Siegen wurde mit
knapper Mehrheit abgelehnt. Im Anschluss wurde in der öffentlichen Diskussion die Frage aufgeworfen, wie mit
Krämers Zeitgenossen Ernst Bach, einem Siegener CDU-Politiker mit rechtsextremer Vergangenheit, umzugehen sei,
nach dem sehr wohl eine Siegener Straße benannt ist. Am 29. Februar 2012 beschloss der Rat der Stadt Siegen dann
endlich mehrheitlich, den Platz vor dem
Haupteingang des Kreisklinikums in
Siegen-Weidenau als Walter-KrämerPlatz zu bezeichnen.

Früh schon hatte es die Forderung
gegeben, eine Straße oder einen Platz
nach Krämer zu benennen. Der Antrag
Kurz zu einer zweiten – erfolgreichen
der KPD wurde von CDU, SPD und FDP – Kampagne, der Umbenennung des
abgelehnt.
Kreuztaler Flick-Gymnasiums. Anfang
2008 gründeten ehemalige Schüler, BürSeit den 1980er Jahren neu einsetzen- ger der Stadt Kreuztal und Sympathide Initiativen stießen lange auf die ge- santen der Aktion einen Arbeitskreis
schlossene Ablehnung von Politik und mit dem Titel „Flick ist kein Vorbild“.
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Friedrich Flick wurde 1883 in Kreuztal geboren und schuf ein umfangreiches
Wirtschafsimperium in Deutschland –
basierend auf seinen Hüttenwerken im
Siegerland. Vor und nach der Machtergreifung Hitlers spendete er große Beträge an die NSdAP, später wurde er
Mitglied im Freundeskreis des Reichsführers SS und Wehrwirtschaftsführer.
Er schuf große Rüstungsfabriken und
stattete die Wehrmacht mit Munition
und Waffen aus. 50000 Zwangsarbeiter
wurden in seinen Betrieben geschunden,
rund 10000 von ihnen starben. 1947
wurde er in den Nürnberger Prozessen
als „Schuldiger“ eingestuft und mit dem
sehr milden Urteil von 7 Jahre Haft vor
Gericht entlassen. 1950 wurde er durch
die Amerikaner begnadigt und dank
massiver Unterstützung und Hilfe alter
und neuer Verbündeter stieg Flick zu einem der reichsten und mächtigsten Industriellen der Bundesrepublik
Deutschland auf. Er starb 1972 und hinterließ das damals größte deutsche Industrieimperium (330 Unternehmen; 18
Mrd. D-Mark Umsatz). Auf vielfältige
Art und Weise unterstützte Flick seine
Heimatgemeinde Kreuztal, immer wieder flossen Spenden (steuerlich absetzbar), das Gymnasium und andere
Gebäude und Plätze trugen stolz den
Namen Flicks (der mit 3 Millionen Mark
den Bau der Schule unterstützte). Nach
mehrjähriger Kontroverse (fast alle Umbenennungsanträge wurde von der
CDU-Mehrheit im Stadtrat abgelehnt;
selbst der damalige Vorsitzende des
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Zentralrates der Juden in Deutschland,
Ignatz Bubis – der in einem Flick-Betrieb Zwangsarbeit leisten musste schaltete sich in die Debatte ein) um die
tatsächlichen „Verdienste“ des Ehrenbürgers Flick wurde endlich, im November 2008, nach einigem Druck auf
die Stadt durch den Kreis „Flick ist kein
Vorbild“ und einer umfangreichen Berichterstattung regional und überregional das Gymnasium in „Städtisches
Gymnasium Kreuztal“ umbenannt (bei
– dies gilt es immer noch zu bedenken
– 12 Gegenstimmen im Rat der Gemeinde). Es erfolgte auch lediglich eine
Abstimmung. Eine Diskussion um Namen und Vorbildfunktion von Flick
wollte die örtliche CDU um jeden Preis
vermeiden.
In Siegen gibt es einen Adolf Stoecker-Weg. Wer ist dieser, eingangs des
Textes als „cholerischer Antisemit“ eingeführte Charakter? Bei den protestantischen Christen tat sich früh vor allem
einer mit seinen antisemitischen Reden
und Schriften hervor: Adolf Stoecker,
protestantischer Hof- und Domprediger
in Berlin und seine „Christlich-soziale
Partei“ (gegr. 1878), mit ihrer diffusen
Mischung aus sozialen Forderungen und
antijüdischer Propaganda sorgte sie in
den unteren Mittelschichten der kleinen
Kaufleute, bei Handwerkern und Bauern
für Furore. Stoecker befand sich bald an
der Spitze einer breiten Bewegung. Die
christlich-konservativ geprägte Bewegung wurde von radikaleren Antisemi-
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ten als „Taufbecken-Antisemitismus“
verspottet, doch in Stoeckers Reden und
Schriften verbinden sich auf verhängnisvolle Weise verschiedene Elemente
des Antisemitismus und werden zum
probaten und erfolgreichen Mittel parteipolitischer Agitation.
„Fährt das moderne Judentum wie
bisher fort, die Kapitalskraft wie die
Macht der Presse zum Ruin der Nation
zu verwenden, so ist eine Katastrophe
zuletzt unausbleiblich. Israel muss den
Anspruch aufgeben, der Herr Deutschlands sein zu wollen (...) Die jüdische
Presse muss toleranter werden (...) Die
sozialen Übelstände, welche das Judentum mit sich bringt, müssen auf dem
Wege einer weisen Gesetzgebung geheilt
werden. Es wird nicht leicht sein, dem
jüdischen Kapital den nötigen Zaum anzulegen.“
(Adolf Stoecker; „Forderungen an das
moderne Judentum“ 1879)
„Wir fassen die Judenfrage nicht als
Religions-, und auch nicht als Rassenfrage auf; obwohl sie in ihren Wurzeln
beides ist, erscheint sie doch in ihrer äußeren Gestalt als eine sozial-ethische; so
behandeln wir sie. Kein Volk kann die
Übermacht eines fremden Geistes dulden, ohne zu entarten und zugrundezugehen (...)“
(Adolf Stoecker; Rede vom 3.2.1882
über das Thema: „Das Judentum im öf-

fentlichen Leben, eine Gefahr für das
deutsche Reich“)
Stoecker fordert unter anderem eine
Beteiligung der Juden „an der gesamten
deutschen Arbeit, auch an der harten,
sauren Arbeit des Handwerks, der Fabrik, des Landbaus“ („Das moderne Judentum in Deutschland“), eine
Änderung des Kredit-, Börsen- und Aktiensystems und die Entfernung der jüdischen Lehrer aus den Volksschulen
Der damalige Reichskanzler Otto von
Bismarck distanzierte sich in einem
Schreiben an den konservativen Politiker und Minister Robert von Puttkammer von den Forderungen und
Methoden Stoeckers – vor allem kritisierte er die oftmals tumultartigen Auftritte Stoeckers, die zum Teil in offenen
körperlichen Angriffen auf jüdische
Menschen gipfelten.
Eine Strasse, die zum EmmyNoether-Campus führt, trägt den Namen
„Walter-Flex-Strasse“. Nun, auch hier
gilt es ein wenig Licht ins Dunkel zu
bringen: Walter Flex starb an der Ostfront im Jahr 1917, gerade einmal dreißigjährig. Er hinterließ ein schmales
Werk, von dem vor allem der "Wanderer
zwischen beiden Welten" bekannt geworden ist – massenhaft aufgelegt und
von den Nationalsozialisten als „Kultbuch“ bejubelt. Flex' Ruhm und Wirkung ist vor allem ein
Nachkriegsphänomen - was freilich
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nicht so verstanden werden darf, dass er
sich nicht mehr dagegen habe wehren
können, von wem er vereinnahmt wurde, denn (wie Lars Koch in "Der Erste
Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne") zutreffend herausarbeitet: Flex'
Krieg ist kein realer Krieg, sondern ein
idealisiertes, irreales Ideenwerk, ein
Phantasma. Was Flex betrieb war die
„Ästhetisierung des Krieges“ auf hohem
Niveau – getragen und angetrieben von
Idealen wie der Volksgemeinschaft als
idealem Verband, Fortbestand des Kollektivs als Nation und schließlich dem
Opfer des eigenen Lebens auf dem hohen Altar des Nationalismus. Ein Vorbild für heutige Studierende am Campus
Emmy Noether oder ein Überbleibsel
„aus einer anderen Zeit“?
Eine ganz ähnliche Frage stellt sich
derzeit, nicht nur mit Blick auf den Siegener Stadtplan, sondern auch in Münster, in Hilchenbach und vielen anderen
großen und kleinen Städten und Gemeinden in Deutschland, die ihre „Hindenburg“-Straßen, -Plätze, -wege,
-brücken, -denkmäler haben. Was tun
mit Paul von Hindenburg, dem „Sieger
von Tannenberg“, einer großen Schlacht
im ersten Weltkrieg, dem späteren Chef
der Obersten Heeresleitung unter Kaiser Wilhelm II., dem glühenden Antidemokraten, Militaristen und Reaktionär,
der schließlich zu Zeiten der Weimarer
Republik Reichspräsident wurde? Bertolt Brecht dichtete im Exil 1934 in seinem „Kinder-Alfabet“ die wunderbaren
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Zeilen: „Hindenburg war ein schlechter
General Sein Krieg nahm ein böses Ende. Die Deutschen sagten: Teufel noch
mal! Den machen wir zum Präsidente!“.
Und dieser „Präsidente“ wiederum ernannte am 30. Januar 1933 Adolf Hitler
zum Reichskanzler und schuf somit die
Grundlage für den Weg ins „Dritte
Reich“. Die Verordnung zur Auflösung
des deutschen Reichstages wurde ebenso von Hindenburg unterzeichnet wie
die darauffolgenden Verordnungen „zum
Schutze des deutschen Volkes“ und „zum
Schutze von Volk und Staat“. Durch diese Verordnungen wurden die wichtigsten demokratischen Grundrechte
(Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit,
Unversehrtheit der Privatsphäre…) außer Kraft gesetzt. Im Juli 1934 verstarb
Hindenburg – nicht ohne in seinem politischen Testament noch der Vorsehung
zu danken, dass „sein Kanzler Adolf
Hitler“ die „Sendung des deutschen Volkes“ nun vollenden und erfüllen werde.
All diese „Verdienste“ langen offenbar
ihn weiterhin als „Ehrenbürger der Stadt
Siegen“ zu führen und seinem Andenken die innenstädtische „Hindenburgbrücke“ und „-straße“ zu widmen.
Die Stadt Münster hat es in den letzten Wochen vorgemacht, wie man sich
von solchen „Altlasten“ aus dem Kalten
Krieg und der schrecklichen Zeit davor
trennen kann. Der Münsteraner „Hindenburgplatz“ heißt nunmehr „Schlossplatz“ – eine breite Initiative aus
Parteien, Verbänden, Einzelpersonen hat
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lange darauf hingearbeitet und schließlich, in Form einer Volksabstimmung,
die Masse der Bürger gewonnen. „Hindenburg verdient in unserer Stadt nicht
mehr die Ehre eines Straßennamens“,
sagte der CDU-Oberbürgermeister Lewes erleichtert nach dem Ergebnis der
Abstimmung. Auch in Siegens Nachbargemeinde Hilchenbach gärt es. Der
langjährige Rats- und CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Ruth fordert die
Debatte um die Hilchenbacher Hindenburgstrasse ein: Der Name sei „nicht
mehr angemessen“ sagte er der Westfälischen Rundschau.
Wie lange all die hier aufgeführten
Namen wohl noch für Siegener Straßen
angemessen sind? Wir hoffen, dass dies
nicht mehr lange der Fall sein wird und
eine breite Debatte über die fragwürdigen Namenspatrone auch hier zustande
kommt. Wir bitten euch um Unterstützung in jeder Form und verweisen an
dieser Stelle auf den blog zu unserer
Kampagne:
http://strassensiwi.blogsport.de/

Let´s push things forward!
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Antifaschistisches Bündnis der Universität Siegen

Neonazistrukturen im Siegerland
In den letzten zwanzig Jahren fiel das
Siegerland immer wieder als eines der
Ballungszentren organisierter Neonazis
in Westdeutschland auf. Der Beitrag beleuchtet dieses, in der Öffentlichkeit oft
klein geredete Phänomen, genauer, dokumentiert Vorfälle und zeigt, welche
Strukturen bestanden und bestehen.
Wenn auch keine personelle Kontinuität zwischen 1990 und 2012 besteht, so
bestehen durchaus direkte Verbindungen und Parallelen in Ideologie und Aktion.

Die frühen Neunziger:

Die bedeutendsten rechtsextremen
Gruppierungen in der Region sind damals die „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei“ (FAP), die „Sauerländer
Aktionsfront“ (SAF) und die „Anti-Antifa Siegen/Olpe“. In Siegen werden 1991
erstmals Aktivitäten der FAP verzeichnet. Ab 1993 nimmt die Präsenz der FAP
in Siegen enorm zu. Flyer und Aufkleber in riesigen Mengen sind an der Tagesordnung, genauso wie Drohbriefe
und Drohanrufe. Eine erste mit 300 TeilnehmerInnen angemeldete Demonstration der FAP in Siegen am 16.12.1993
(Jahrestag der Bombardierung Siegens
und Todestag Bruno Kappis) wird vom
Oberkreisdirektor verboten. Zwei weitere geplante Demonstrationen am
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31.01.1994 (61. Jahrestag der Machtübergabe an Hitler) und am 01.05.1994
erleiden das gleiche Schicksal. Trotzdem
kommt es in dieser Zeit zu mehreren illegalen Versammlungen des FAP-Spektrums,
bei
denen
einige
TeilnehmerInnen wegen diverser Straftaten verhaftet werden. 1995 wird die
FAP schließlich verboten.
Die Anti-Antifa wird 1992 von
Christian Worch, auch heute noch eine
bundesweite Nazigröße, initiiert. Die
Anti-Antifa Siegen/Olpe tritt im Frühjahr 1993 erstmals öffentlich in Erscheinung und bleibt über mehrere Jahre
äußerst aktiv. Neben einer Vielzahl von
Flyern und Aufklebern macht sie mit
zahllosen Drohanrufen gegen Initiativen
und Privatpersonen, darunter oftmals
Morddrohungen, von sich hören. Einmalig meldet sie 1994 in Wilnsdorf eine
Kundgebung an, die allerdings vom Gemeindedirektor verboten wird.
Die „Sauerländer Aktionsfront“ (SAF)
ist damals eine militante neonazistische
Kameradschaft, die 1991 mit ca. 40 Mitgliedern erstmals öffentlich auftritt. In
der Privatwohnung eines Führungskaders der SAF wird noch in diesem Jahr
ein „nationales Infotelefon“ zur Koordination von Informationen und Aktionen
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zwischen SAF, FAP und einigen anderen
Organisationen eingerichtet. 1992 veranstaltet die SAF eine erste Kundgebung
in Meschede, bei der führende Funktionäre aus dem ganzen Bundesgebiet anwesend sind, u.a. Christian Worch.
Als es nach mehreren Drohungen
und gewaltsamen Übergriffen der SAF
1993 zu ersten Hausdurchsuchungen
kommt, findet man bei einem personellen Bindeglied zwischen SAF und FAP
neben verfassungsfeindlicher Propaganda auch Waffen. Vor dem Hintergrund
eines Angriffs auf ein Flüchtlingswohnheim in Hamm wird ein weiterer Kader
1994 im Zuge einer Hausdurchsuchung
wegen Verdachts auf Gründung einer
kriminellen Vereinigung festgenommen.
Noch bis 1997 bleibt die SAF eine der
bedeutendsten und gefährlichsten neonazistischen Gruppen im Bundesgebiet.
1997 kommen die beiden Führungskader der SAF, Andre Zimmermann und
Thomas Kubiak, bei einem gemeinsamen Autounfall im norddeutschen
Vechta ums Leben. Daniela Wegener,
damals noch in Olsberg wohnhaft, wird
zur neuen „Kameradschaftsführerin“ der
SAF, die sich aber von dem Tod der beiden vorherigen Führungskader nie erholen kann. Die Gruppe um Wegener
verliert an struktureller Stärke. Innerhalb kurzer Zeit macht sie unter immer
neuen Namen von sich hören und wird
dabei immer kleiner. Unter anderem tritt
dieser Personenkreis bisweilen mit dem

Namen „Freie Nationalisten Siegerland/Sauerland“ auf [personelle Kontinuitäten zu der heute aktiven Gruppe
„Freie Nationalisten Siegerland“ (FNSI)
gibt es jedoch nicht]. Die Gruppe verfügt laut Verfassungsschutz NRW bis
2003 über eine Personenstärke von 20
AktivistInnen und eine Mobilisierungsstärke von 40 Leuten. Bis 1998 artikuliert sich diese Gruppe in der Zeitschrift
„Siegener Bärenruf“, die von der rechtsradikalen Hooligan-Gruppe „Siegener
Bärensturm“ unterhalten wird (anschließend knüpfen die Nachfolgepublikationen „Sprung auf, Marsch Marsch“
und ab 2000 der „Sauerländer Stürmer“
daran an). Drahtzieher des „Siegener
Bärensturms“ ist damals Martin Scheele. Mit Unterstützung von Steffen Ostehr knüpft er Kontakte in die
bundesweite Naziszene und versucht die
Siegener Fußballfanszene für die nationale Sache zu gewinnen, da es dort
große personelle Überschneidungen mit
der SAF gibt. Bisweilen nennt sich der
Bärensturm auch „Kameradschaft 2/130“,
angelehnt an die Siegener SA-Kameradschaft 2/130. 1998 bietet der Bärensturm/
die KS 2/130 „Mitfahrplätze für den
Frankreich- Überfall“ an. Bei den Hooligan-Ausschreitungen während der WM
in Frankreich wird dann ein Polizist
beinahe zu Tode geprügelt. Folge-Gruppierung sind die „Siegener Bären“, von
denen sich noch heute einige im Leimbachstadion tummeln. Mittlerweile dominieren unpolitische und bisweilen
antirassistische Fans die Siegener Szene.
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Noch 2001 kommt es in Niederschelden zu schweren Ausschreitungen, die
später von den Betroffenen und Medien
als „pogromartige Zustände“ beschrieben werden: Nach einem NPD- Aufmarsch in Altenkirchen feiern ca.
fünfzig Nazis ausgiebig in der Privatwohnung eines Kameraden in Niederschelden. In der ersten Nacht wird eine
SS-Fahne aus dem Fenster gehisst und
die Nachbarschaft mit Rechtsrock und
Hitler-Reden beschallt. Die Häuser türkischer Familien werden mit Silvesterraketen beschossen und mit Böllern
beworfen. Mehrfach erscheinen Streifenwagen der Kreispolizeibehörde, die
allerdings wieder abrücken, ohne dass
die Beamten aussteigen. Ein Beamter
räumt einem besorgten Anwohner gegenüber ein „Wir haben auch Angst, wir
sind nur zu zweit! Sollen wir da jetzt
rausgehen?“. In der zweiten Nacht eskaliert die Situation völlig. Die Gruppe der
Nazis ist angewachsen. Eine Fensterscheibe am Haus einer türkischen Familie geht zu Bruch. Die Nazis urinieren
gemeinschaftlich an mehrere Fenster
und Türen der Häuser. Mehrere Anwohner berichten, ein Teil der Nazis habe
sich mit Samuraischwertern bewaffnet.
Ein türkischer Bewohner des Viertels
wird körperlich angegriffen, kann sich
jedoch im letzten Moment in seine
Wohnung retten. In der späten Nacht
fährt ein mit Schusswaffen beladener
Kleinbus vor. Erst am frühen Sonntag
Morgen rückt ein massives Polizeiaufgebot an und verhaftet fünf Nazis, die
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sich jedoch am Folgetag schon wieder
auf freiem Fuß befinden. Im engeren
Siegerland gab es zu dieser Zeit zwar
keine wirklich bedeutenden Organisationsversuche der militanten rechtsextremen Szene, jedoch unterhielten
zahlreiche Siegener Nazis enge Kontakte zu umso bedeutenderen Organisationen im Umland, wie etwa der
„Kameradschaft Westerwald“.

Organisierter militanter
Rechtsextremismus im Siegerland im 21 .Jahrhundert:
Im Frühjahr 2007 treten Aktivisten
der heutigen FNSI erstmals unter dem
Namen „Kameradschaft Siegerland“ in
Erscheinung. Damals wird ihre Gruppenstärke auf drei Personen geschätzt.
Sebastian „Sebba“ Diehl, mittlerweile
Grafiker der FNSI und seit WS 09/10
Student der Medienwissenschaften an
der Uni Siegen, veröffentlicht auf der
Internetpräsenz der KS-Siegerland erstmals Grafiken gegen „Amerikanisierung“, „Islamisierung“, Globalisierung
und Multikultur - für „ein völkisches
Wiedererwachen von Körper und Geist“
und für den „nationalen Sozialismus“.
Kurz darauf scheint die KS- Siegerland
erkannt zu haben, dass ihr Name den
Entwicklungstendenzen der bundesweiten Szene nicht angemessen ist und benennt sich kurzerhand in „Nationale
Sozialisten – Aktion Siegerland“ (NSAS)
um. Noch im Frühjahr 2008 ist die NSAS
nicht mehr als eine kleine Clique un-
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vernetzter und unerfahrener jugendli- Im Mai 2008 kündigt die NSAS an:
cher Neonazis mit einem ambitionierten „Für dieses Jahr sind zahlreiche AktivitäPhotoshop- Bastler. Auf ihrer Homepa- ten geplant wie z.B. Grillabende usw.,
ge stellen sie sich wie folgt vor:
aber selbstverständlich auch die wichtigeren aus dem politischen Bereich, als auch
„Also, wir sind eine Kameradschaft Besuche von Kundgebungen und Demonsaus dem Siegerland. Uns geht die zur Zeit trationen. Wir sind schließlich Präsent
herrschende Überfremdung sowie das Sys- und zeigen Präsenz!“ Als die NPD Sietem und das Verhalten dieser ,Menschen' gen-Wittgenstein eine erste kleinere
auf den Geist, also wir können diese ne- rechtsextreme Demonstration in Siegen
gative Entwicklung in Deutschland nicht am 13.09.08 abhält, gibt es keine nenlänger hinnehmen. Da dachten wir uns, nenswerte Beteiligung der NSAS/FNSI.
dass nun endlich was geschehen müsse Zu welchem genauen Zeitpunkt welcher
und wir schlossen uns nach langen Dis- Aktivist der FNSI beigetreten ist, lässt
kussionen und Besprechungen, nach de- sich nur schwer nachvollziehen. Fest
nen wir feststellten, dass wir damit auf steht, dass heute maßgebliche Aktivisdem richtigen Weg sind, zu einer Kame- ten der FNSI wie etwa Sascha Maurer
radschaft zusammen. Jedoch wollen wir bereits 2007 eine aktive Rolle in der Genicht sinnlos, alles was uns nicht passt, staltung regelmäßiger Ortsgruppentrefmit Gewalt bekämpfen, sondern so weit es fen der NPD Siegen- Wittgenstein
geht legal handeln, das Volk überzeugen eingenommen haben. Fest steht auch,
[...]“
dass mehrere spätere FNSI Aktivisten
schon vor Ihrem Einstieg bei den ProNeben einigen wenigen Flugblättern, jekten KSSI/NSAS und FNSI regen Kondie auf der Homepage publiziert werden, takt zur organisierten militanten
deren weitere Verbreitung aber nie fest- Naziszene pflegten. So waren etwa Sagestellt werden kann, beschränken sich scha Maurer und Daniel Borkowski, gedie Aktivitäten der KSSI/NSAS auf eine meinsam mit mehreren Aktivisten der
sehr geringe Stückzahl selbstgedruckter damaligen Anti-Antifa Sauerland, schon
und unprofessionell ausgeschnittener im April 2008 nach einer DemonstratiAufkleber. Manche dieser Aufkleber on in Stolberg an einem missglückten
werden unter dem Namen „Aktions- Überfallversuch auf AntifaschistInnen
gruppe Südwestfalen“ verbreitet. Weite- in Siegen beteiligt. Die Umbenennung
re Hinweise auf die Existenz einer der NSAS in FNSI scheint sich Ende
solchen Gruppe hat es jedoch nie gege- 2008 mit dem Zusammenkommen der
ben.
KSSI/NSAS mit den militanten Neonazis
aus dem Spektrum der NPD-Siegen
Wittgenstein vollzogen zu haben.
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Kurz zur NPD...
Die NPD Siegen veranstaltet seit
mehreren Jahren regelmäßige Stammtisch-Treffen bei denen auch Vorträge
gehalten werden, spontane Besuche am
VEB beschlossen werden oder einfach
zusammen getrunken wird. 2007 finden
diese Treffen in der gutbürgerlichen
Gaststätte Daub statt. Nachdem die Nazis dort von engagierten AntifaschistInnen vertrieben werden, ziehen sie
Anfang 2008 in die etwas abgelegenere
Gaststätte „Im Weißtal“ in Anzhausen
um. Als AntifaschistInnen auch dort beherzt intervenieren, verabschiedet sich
auch der Inhaber dieses Lokals von der
Gruppe. Im Nachhinein behauptete er
nichts davon gewusst zu haben, dass
NPD Funktionäre und militante Neonazis ihren Stammtisch in seinem Lokal
abgehalten haben, sie hätten sich bei
ihm als „Laufsportgruppe“ vorgestellt.

Demonstrationen...

Eine erste kleine Demonstration der
NPD in Siegen findet am 18.09.08 unter
dem Motto „Macht die Augen auf Schützt unsere Kinder!“ statt. In einer
internen Mail an seine Kameraden
schreibt Stephan Flug: „Ich weise ausdrücklich auf ziviles Erscheinen hin.
Bomberjacken und Springerstiefel sind
unerwünscht. Der wachsende Erfolg der
NPD steht in engem Zusammenhang
mit unserem öffentlichen Auftreten. Das sollte jeder Teilnehmer begreifen!“
Die Demonstration wird bewusst unter
dem Namen einer privaten Opferschutz-
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gemeinde angemeldet und die „Teilnahme“ der NPD wird verschwiegen.
Sämtliche lokale Zeitungen und der
WDR werden informiert. Mit einem
großen Aufgebot von NPD-Flaggen und
seinem Redebeitrag will Flug dann
überraschen: „Ich bitte um Eure Unterstützung und rege Beteiligung. Je mehr
NPD-Flaggen zu sehen sind, desto größer wird der Erfolg dieser Demonstration sein“. Ein kleiner Demonstrationszug
von ca. 15 Jugendlichen startet dann am
Siegener ZOB und geht, angeführt von
Peter Schulze und Conny Voss, die
Oberstadt hoch, wo er schließlich von
Stephan Flug zu einer Abschlusskundgebung empfangen wird, die nie stattfindet, da sie von angerückten Polizei
untersagt wird. Die AktivistInnen der
heutigen FNSI waren damals nicht vor
Ort.
Aber bereits 3 Monate später, gehen
FNSI und NPD dann gemeinsam auf die
Straße und demonstrieren am 16.12.08
anlässlich des Jahrestags der alliierten
Bombenangriffe auf Siegen gegen den
so genannten „alliierten Bombenterror“.
Die Erstanmeldung erfolgt durch Sascha
Maurer. Maurer erleidet jedoch eine
Verletzung am Auge und muss operiert
werden. Zwar erscheint er letztendlich
mit einem verbundenen Auge auf der
Demonstration und hält einen Redebeitrag für die „Freien Nationalisten Siegerland“, jedoch wird die Anmeldung
der Veranstaltung kurzerhand an Christian Worch aus Hamburg weitergegeben
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(Maurer verlor im Anschluss an die Demonstration wegen der Erstanmeldung
seinen Job bei der Bundeswehr und war
von da an stadtbekannt. Nunmehr sah
er seine Rolle als halböffentliches Gesicht und Repräsentant von FNSI und
NPD). In einem Tagesbericht von Christian Worch wird Maurer für sein Erscheinen später als „ein Kamerad, dem
besondere Hochachtung gebührt“ gelobt. Die NPD Siegen bewirbt die Veranstaltung im Vorfeld ohne ein eigenes
Wort zu verlieren, indem sie lediglich
den Flyer der FNSI auf ihre Homepage
stellt. Zwar waren Redebeiträge von Peter Schulze und Stephan Flug geplant,
Schulze tritt aber von seinem Redebeitrag zurück und erscheint offensichtlich
gar nicht erst zur Veranstaltung - vielleicht weil am frühen Morgen des Tages
sein Auto ausbrennt. Die FNSI signalisieren hingegen schon bei ihrem ersten
öffentlichen Auftreten Vernetzungsstärke. So gesellen sich zu Christian Worch
zwei weitere prominente Kader des „nationalen Widerstands“: Axel Reitz, langjährige Szenegröße aus Köln und Dennis
Giemsch, ein „autonomer Nationalist“
aus Herdecke, der für die bundesweit
bekannte Naziszene aus Dortmund eine
zentrale Rolle spielt. Insgesamt nehmen
an der Demonstration nur etwa 90-100
Nazis teil, jedoch verdient sie besondere Erwähnung, weil sie die erste Demonstration der FNSI war und weil die
große öffentliche Aufmerksamkeit
(Rund 3000 Menschen nahmen an Gegenveranstaltungen teil) Einfluss auf die

Weiterentwicklung der FNSI genommen
hat.
In der Folgezeit kommt es immer
wieder zu kleineren Demonstrationen
und Kundgebungen, bei denen NPD und
FNSI gemeinsame Sache machen, wie
etwa am 17.04.2009 in Netphen, am
05.06.2009 in Kreuztal und Dahlbruch
oder am 26.06.2009 in Neunkirchen.
Meldet die NPD eine solche Veranstaltung an, so erscheinen immer wieder die
gleichen 20-30 AktivistInnen der FNSI.
Ab und an auch organisierte Neonazis
aus Gruppen der näheren Umgebung:
Olpe, Windeck, Westerwald etc..
Eine Demonstration von höherer Bedeutung für die Entwicklung der militanten Naziszene im Siegerland war die
am 01.05.2009 in Siegen-Eiserfeld.
Nachdem es in den vorherigen Jahren
am Rande von Nazi-Großdemonstrationen zum „Tag der deutschen Arbeit“ zu
Ausschreitungen kam, wird eine zentrale, für den 01.05.2009 in Hannover geplante, Nazidemo verboten. Ersatzweise
organisieren die Nazis mehrere Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet. Die
Demonstration in Siegen-Eiserfeld wird
von der FNSI angemeldet und findet
unter reger, aber etwas unscheinbarer,
Beteiligung der NPD Siegen statt. Zu der
Demonstration erscheinen ca. 110 TeilnehmerInnen aus Siegen, Olpe, Windeck, Westerwald, Nordhessen, Aachen,
Erftkreis, Holland und Belgien. In Dortmund sammeln sich ca. 400 Nazis am
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Bahnhof und signalisieren der Polizei
die bevorstehende Anreise zur Demonstration nach Siegen. Dann entfernt sich
die Gruppe doch wieder vom Bahnhof
um gemeinschaftlich eine DGB Veranstaltung in Dortmund anzugreifen. Lediglich eine kleine Gruppe von ca. 30
Personen, darunter die polizeibekanntesten Dortmunder Nazis, bleibt am
Bahnhof und gibt sich gegenüber den
Beamten überrascht. Trotz Ausbleiben
des Besuchs der Dortmunder Szene geben sich die Siegener Nazis im Nachhinein der Demonstration zufrieden mit
Stargästen wie Axel Reitz oder Paul
Breuer, den internationalen Gästen aus
Belgien und Holland sowie dem Besuch
der „Gruppe Erft“ und der „Kameradschaft Aachener Land“.

Propaganda der FNSI...

Ein Blick auf die, hauptsächlich von
Sebastian Diehl verantworteten, veröffentlichten Grafiken der FNSI zeigt eine
lange Ansammlung von bedeutungsarmen Parolen und inhaltlichen Kurzschlüssen mit immer wieder den
gleichen plakativen Photoshop-Stilmitteln verpackt:
„Nationale Sozialisten – national, revolutionär, sozialistisch“, „Friede den
Hütten! Krieg den Palästen!“, „Für einen
neuen Morgen – Für eine andere Welt“,
„Materielle Süchte tragen keine Früchte“, „Follow your dream!“ oder „Support
your Vision“.
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Ein Großteil der Grafiken bleibt völlig bedeutungsfrei und könnte inhaltlich
ebenso von einer religiösen Gruppe oder
einer Telefonseelsorge vertreten werden,
würden nicht vermummte Menschen als
zentrales optisches Element beinahe in
jeder Grafik verwendet werden.
In einem Artikel vom 03.02.2009,
zwei Tage nachdem die Schaufensterscheibe der Buchhandlung „Bücherkiste“ von Nazis eingeschlagen worden
war, sie in das Geschäft eingedrungen
waren und es verwüste hatten, veröffentlichen die FNSI den Beitrag „Aktivismus – Die elementare Notwendigkeit
des praktischen Handelns“. Noch in der
darauf folgenden Nacht scheitert ein
Einbruchsversuch mit Brechstange am
VEB knapp an der Verankerung der
Schlossriegel. In dem Artikel glauben
die FNSI „drei zentrale[n] Bestandteile
des bürgerlichen Bewusstseins der
deutschen Öffentlichkeit“ ausmachen zu
können, anhand derer die Politikverdrossenheit vieler anderer zu erklären
sei: „Gleichgültigkeit, Feigheit, Opportunismus“. Kurz darauf folgt die entgegengestellte Selbstverortung in Form
eines Zitats von Gudrun Ensslin: „Wir
haben gelernt, dass Reden ohne Handeln
Unrecht ist“. Nachdem nun der „nationale Sozialismus“ „als Alternative zum
bestehenden Machtapparat der BRD,
zum global-kapitalistischen System“ erkannt wird, appellieren die FNSI an jeden „national-gesinnte[n] Mensch, vor
allem in jungen Jahren“, man könne
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„durch den Einsatz von Kreativität und
Fleiß, ohne größere Unkosten, wirksame Aktionen erzielen“. Eine Form dieser
Propaganda stellen etliche Schmierereien im öffentlichen Raum dar. Über das
ganze Siegerland verteilt werden Stromkästen, Mauern und Schaufenster mit
Parolen der FNSI beschmiert. Von der
„Kreativität“, die im oben genannten
Text eingefordert wird, bleibt in diesem
Fall nichts übrig. So sprühen die Nazis
stumpfe, profane Parolen oder lediglich
die Internetadresse ihrer Homepage in
oftmals kaum zu erkennender Schrift.
Häufig ist gerade das VEB- Gebäude beliebte Leinwand für eben diese Schmierereien.

Direkte Aktionen der FNSI...

Bereits vor Gründung der FNSI kam
es oftmals zu spontanen, aber auch geplanten, Straftaten ihrer heutigen Mitglieder. Bei vielen gewalttätigen
Überfällen waren heutige Mitglieder der
FNSI mit höchster Wahrscheinlichkeit,
in vielen Fällen auch mit Sicherheit,
maßgebliche Akteure. Im Wesentlichen
richten sich die Aktionen der FNSI gegen linke Infrastruktur und gegen Personen, die die Nazis glauben als „Linke“
ausfindig gemacht zu haben. Dazu versuchten die FNSI unzählige Male Leute
in Parteisitzungen der Linkspartei, der
DKP und in diverse Veranstaltungen im
VEB einzuschleusen, um dort Strukturen, personelle Zusammenhänge und
Lokalitäten auszuspionieren. Immer
wieder kommt es in der Gründungszeit

der FNSI zu Sachbeschädigungen am
VEB oder am Linksparteibüro. Immer
wieder statten die FNSI in größerer
Gruppenstärke dem VEB Besuche ab.
Mal ganz in Zivil mit der vermeintlichen
Intention zu diskutieren, mal komplett
vermummt um die Fassade des VEB mit
Farbbomben oder Flaschen zu bewerfen,
sie mit Schmierereien und Aufklebern
zu versehen oder davor parkende Autos
zu beschädigen. Immer wieder werden
auch Personen, die sich auf dem Heimweg aus dem VEB befinden, vor der
Gaststätte „Heaven“ von Nazis abgefangen, die dort entweder ihr Gruppentreffen abhalten, oder sich einfach nur
betrinken und verbal und/oder körperlich angreifen. Ebenso gibt es Vorfälle,
in denen mehrere Nazis sich in tiefer
Nacht in der Gegend um das VEB auf
die Lauer legen und versuchen herauskommende Besucher abzugreifen. Doch
auch vor Privatbesuchen machen die
FNSI nicht halt. Besonders der Sprecher
der VVN/BdA Siegen wird mehrfach in
seiner Privatwohnung in Netphen von
den Nazis heimgesucht. Nachdem sie
einmal bspw. sein Auto beschädigt hatten, warfen sie zunächst einige zerstörte Wahlplakate vor seine Haustür und
klingelten ihn dann in der späten Nacht
wach. Am Morgen des 01.11.2009 warfen sie dann einen schweren runden
Stein mit derartiger Wucht durch ein
Fenster an seinem Haus, dass dieser auf
der gegenüberliegenden Seite noch eine
schwere Macke hinterlässt. Die Täter
haben unmöglich feststellen können, ob
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sich jemand hinter dem Fenster befindet
und riskierten damit lebensgefährliche
Verletzungen. Besonders schwere organisierte Straftaten der Nazis sind jedoch
keine neue Entwicklung.
Am frühen Morgen des 24.05.09
kommen Sascha Hoppius, Kai Schulz,
Kevin Maurer und seine Freundin Jennifer Hellner aus dem in der Naziszene
sehr beliebten Lokal „Heaven“ und kaufen an der Aral Tankstelle Bier, um dann
gemeinsam zu Kevin Maurer in die Lothar-Irle-Str. 9 weiter zu ziehen. Auf ihrem Weg dort hin beobachten sie eine
Gruppe von vier jungen Männern, die
aus Richtung Schleifmühlchen/VEB
kommen. Zwei weitere junge Männer
schließen aus einer Entfernung von ca.
50 Metern langsam zur Gruppe auf. Sofort wechseln die Nazis die Straßenseite
und gehen auf die Gruppe, die sich auf
dem Heimweg von einer Soul- und
Funkparty im VEB befindet, los. „Ihr Zecken, kommt ihr aus dem VEB?“ ist der
Wortlaut Kevin Maurers, „Ja – Und? Ist
das ein Problem?“ antwortet ihm die
Gruppe. Schon wird einer der sich auf
dem Heimweg befindenden Partygäste
durch Kai Schulz von hinten geschubst.
Die Lage beruhigt sich ein wenig, als die
beiden nachrückenden Personen aufschließen und versuchen zu deeskalieren. Wie aus dem Nichts heraus schlägt
nun jedoch der bis dahin ruhig gebliebene Sascha Hoppius einer der Personen
eine Bierflasche auf den Hinterkopf.
Diese erleidet ein starkes Hämatom mit
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mehreren kleinen Platz- und Schnittwunden. Den Bruder des Verletzten trifft
ein Faustschlag ins Gesicht, als er versucht, sich schützender Weise vor ihn zu
stellen. Eine Rangelei entsteht, Jennifer
Hellner kann in letzter Sekunde davon
abgehalten werden, einer am Boden liegenden Person eine weitere Flasche auf
den Kopf zu schlagen und die aus dem
VEB kommende Personengruppe schafft
es sich von den Nazis zu lösen bevor
Schlimmeres passiert. Die von den Angegriffenen verständigte Polizei trifft
später die Nazigruppe an, stellt die Personalien fest, lässt aber von ihr ab, als
die Gruppe behauptet nichts von einer
Schlägerei zu wissen.
Bereits in der Nacht vom 15. auf den
16.08.2009 konnten Passanten den FNSIAktivisten Sascha Maurer aus einer
Gruppe von sechs Neonazis identifizieren, die hauptsächlich im Oberstadtbereich zahlreiche Sachbeschädigungen
durch mehrere hundert Aufkleber sowie
Schmierereien mit Bezug auf Heß tätigten. Am Montag, den 17.08.2009, dem 22.
Todestag von Hitlers Stellvertreter, versammeln sich dann mehrere Nazis in der
Siegener Innenstadt um dort an mehreren Stellen Flyer-Aktionen durchzuführen. Dabei vermummen sich zwei der
Nazis und laufen am unteren Schloss auf
den Minister Lutz Lienenkämper zu, bewerfen diesen mit einem Stapel Flugblätter und verschwinden ebenso rasch
wieder.
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Mit einer groß angelegten Flyeraktion am 28.08.09 versuchen die „Freien
Nationalisten Siegerland“ hauptsächlich
SchülerInnen dafür zu gewinnen, bei
den Kommunalwahlen ihre Stimme der
NPD zu geben. In dem Flyer weisen die
„FNSI“, ohne dies weiter auszuführen,
auf einen vermeintlichen Missstand der
„Überfremdung und Multikulturalisierung“ ihrer Heimat hin. Nachdem es auf
dem Schulhof des Berufskollegs AHS
beim Verteilen der Flyer zu Rangeleien
zwischen SchülerInnen und Nazis
kommt, fühlen sich die Nazis um ihre
Unversehrtheit bedroht und verständigen die Polizei. Im Anschluss ziehen sie
weiter zum Berufskolleg Technik. Auch
an Schulen in Bürbach sollen die Flyer
der „FNSI“ verteilt worden sein. Nachdem die Nazis beim Verteilen der Flyer
an der Citygalerie und der Siegplatte
von aufmerksamen PassantInnen mit
Müllsäcken begleitet werden, beenden
sie die Aktion.
Am Abend des 05.09.2009 kommt es
im Anschluss an die Nazidemo anlässlich des „nationalen Antikriegstags“ in
Dortmund nach der Rückkehr Siegener
Nazis erneut zu einem Angriff auf das
VEB-Gebäude am Schleifmühlchen.
Anlässlich der Zerstörung der Siegener Synagoge wird am 10.11.09 eine Gedenkstunde am Platz der Synagoge für
die Opfer des eliminatorischen Antisemitismus der NS-Zeit abgehalten. In diesem Jahr mischen sich unter die

Gedenkveranstaltung mehrere Nazis,
darunter Aktivisten der FNSI. Als der
FNSI Aktivist und Vertreter der NPD im
Stadtrat Sascha Maurer gegen Ende der
Veranstaltung Mitten in der Menge steht
und beim Abfotografieren von BesucherInnen der Veranstaltung erkannt wird,
rücken zwei anwesende Polizeibeamte
an und begleiten den Nazi aus der Veranstaltung heraus und führen ihn an die
etwa 30 Meter entfernte Bushaltestelle
auf der selben Straße. Die Polizeibeamten entfernen sich nach einer kurzen
Unterhaltung wieder von Maurer. Dieser verweilt zunächst am Ort und verfolgt anschließend eine Gruppe von
TeilnehmerInnen der Veranstaltung in
ein Café. Über eine Stunde bleibt er vor
dem Café und versucht dabei mehrfach
in das Lokal hinein zu fotografieren. Als
die BesucherInnen schließlich das Café
verlassen, steht Maurer, mittlerweile mit
Unterstützung von seinen Kameraden
Steffen Spork und Bruder Kevin Maurer,
immer noch vor dem Lokal und verfolgt
die Gruppe auf ihrem weiteren Weg.
Weitere Kleingruppen der Nazis bewegen sich ebenfalls durch die Oberstadt.
Als die Gruppe dann zunächst ein anderes Lokal besucht und dort weitere Verfolgte antrifft, wird die Polizei
verständigt. Diese kommt äußerst verspätet, trifft die Nazis nicht mehr unmittelbar vor der Tür des Lokals an und
zeigt sich daraufhin entnervt und verständnislos.
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Vermutlich in der Nacht vom 15.11.09
auf den 16.11.09 wird das Aktive Museum Südwestfalen von Nazis beschmiert.
Nachdem mehrere FNSI Aktivisten dort
bereits in der Woche zuvor eine Gedenkveranstaltung gestört und TeilnehmerInnen abfotografiert hatten, ist der
Eingangsbereich nun mit zwei Stencils
der „Intifada Media“-Seite (dem FNSI
Medienprojekt) beschmiert. Neben der
Hausnummer und über dem Briefkasten
prangen die Parolen „NS REVOLUTION“
und „GEGEN DAS SYSTEM UND SEINE
LÜGEN“.

geben sie sich zum Kölner Tor um dort
Flyer auf dem Gedenkzug des Siegener
Bündnis für Demokratie zu verteilen.

In der Nacht auf Freitag den 5.3.10
verüben bisher Unbekannte einen
Brandanschlag auf das Privathaus eines
Mitglieds des Wetzlarer Bündnisses gegen Nazis. Dieser Anschlag ist der Höhepunkt einer Serie von Übergriffen und
Einschüchterungsversuchen Wetzlarer
Neonazis, an denen in den vorhergegangenen Wochen und Monaten auch
immer wieder Aktivisten der „Freien
Nationalisten Siegerland“ beteiligt waAm Mittwoch, den 16.12.09, führen ren.
die „Freien Nationalisten Siegerland“
dann einen „Gedenkmarsch“ durch Sie- Am 11.04.10 kommt es, mal wieder,
gen durch. Zu diesem Anlass erscheinen zu Sachbeschädigungen am Gebäude des
rund 120 Nazis in Siegen. Die polizeili- VEB. Fassade und Tür wurden großfläche Anmeldung der Demonstration er- chig mit den Schriftzügen „Antifafolgt durch den FNSI- Aktivisten und Gruppen zerschlagen“ und „Juden“ in
NPD-Ratsherren Sascha Maurer. Vom Verbindung mit einem Davidstern verStadtbad am Löhrtor aus gehen sie, die- sehen. Nach der Aufnahme dieser Strafses Mal mit einem genehmigten Fackel- tat durch die Polizei, untersagen die
zug (!), bis zur Ecke Oranienstraße und Beamten die Schmierereien am „heiligen
wenden dort nach einer Zwischenkund- Sonntag“ zu überstreichen, um die öfgebung. Bereits einige Stunden bevor die fentliche Ruhe nicht zu stören. In der
Demonstration beginnt versammeln sich Nacht wird nicht nur die Fassade des
einige AktivistInnen der FNSI auf dem VEB mit rechten Parolen und SchriftzüFischbacher Berg und verteilen dort gen bedacht, auch das ehemalige Büro
Flyer. Sie ziehen dann am Scheiner- der Linkspartei gegenüber der PolizeiPlatz, dem späteren Kundgebungsort der wache wird beschmiert. Hier hinterlasVVN-BdA Siegen, vorbei und sprechen sen die TäterInnen den Schriftzug „NS
ein dort bereits mit dem Bühnenaufbau Revolution“.
beschäftigtes Mitglied auf das einige
Wochen zuvor von Nazis zerstörte Fens- In der Nacht zum 08.05.2010 zerstöter seiner Privatwohnung an. Dann be- ren bisher unbekannte Täter Front-
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scheibe und Tür des Linksparteibüros in
der Oberstadt. Nur kurze Zeit später
wird die Scheibe im Haus einer Privatperson zerstört. In der Nacht vom 8. Mai
auf den 9. Mai fällt auch die „Bücherkiste“ in Weidenau (erneut) einem Anschlag zum Opfer. Fünf der
Schaufensterscheiben werden von bisher unbekannten Tätern eingeschlagen,
wobei ein Schaden von rund 10 000 €
entsteht. Am Nachmittag und Abend des
8.Mai fallen immer wieder Siegener
Neonazis auf, die sich in der Innenstadt
sammeln und mit Flugblättern und
Transparenten versuchen den 8. Mai –
den Tag der Befreiung vom Faschismus
– zum „Tag der Vernichtung“ umzudeuten.
Einem Pressebericht der Polizei zufolge kommt es am 15. Juli 2010 zu einer
Hakenkreuzschmiererei in Kreuztal. Im
Zuge einer Fahndung gibt es eine Festnahme von zwei Männern (18/19 Jahre)
durch die Polizei. Dabei wird neben einer Spraydose auch ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Der Staatsschutz
Hagen nimmt gegen die zwei Neonazis
die Ermittlungen auf. Weitere Ermittlungen (noch gegen Unbekannt) laufen
zur selben Zeit auf Grund mehrerer, bereits im vorherigen Monat angebrachter,
Naziparolen an der Wand einer Toilette
der Universtät Siegen. Entgegen der bisherigen Strategie Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund nicht oder nicht
als solche öffentlich zu machen, berichtet später die Polizei Siegen über erste

Ermittlungserfolge. Im Zuge der Ermittlungen des Hagener Staatsschutzes war
es u.a. zur Durchsuchung zweier Wohnungen in Kreuztal und weiteren Vernehmungen gekommen. Der 19-Jährige
räumte die genannten Taten ein. Die
beiden Täter werden verdächtigt, an
weiteren Straftaten im Mai beteiligt gewesen zu sein. Aus den noch andauernden Ermittlungen ergibt sich, dass die
beiden Jugendlichen sich als Angehörige der „Freien Nationalisten Kreuztal“
sehen.
Am 09.06.2010 wird das Aktive Museum Südwestfalen am Platz der alten
Synagoge Ziel von rechtsextremen
Schmierereien. In großer Anzahl werden
in der Nacht vom 08. auf den 09. Juni die
Schriftzüge „FNSI“, „NPD“ und „SS“ an
verschiedenen Stellen am Gebäude angebracht. Des Weiteren ist neben dem
Eingang der Satz „Deutschland den
Deutschen“ zu lesen.
Nachdem die Weidenauer Buchhandlung „Bücherkiste“ Anfang Mai
durch Neonazis weitestgehend „entglast“ worden und im vergangenen Jahr
eine Scheibe zerstört worden und das
Ladenlokal verwüstet worden war,
kommt es in der Nacht von Freitag auf
Samstag den 12.06.2010 erneut zu einem
Anschlag auf die „Bücherkiste“. Die
Scheiben und die Fassade sowie die
Rückseite des Ladenlokals werden mit
Farbbeuteln beworfen.In der gleichen
Nacht versuchen Unbekannte in ein Ge-
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bäude einzudringen, in welchem sich
auch Räumlichkeiten des Vereins für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit befinden. Wie der Staatsschutz Hagen verlauten lässt, führte die Polizei in den
Morgenstunden des 08.09.2010 eine
Hausdurchsuchung bei dem Betreiber
eines „rechten Versandhandels“ durch.
Bei dem Betreiber handelte es sich um
den bekannten Neonazi Alexander Stangier aus Wilnsdorf. Stangier, Spieler
beim VfB Wilden und neben weiteren
Spielern des VfB Wilden als Kandidat
auf der Wahlliste der NPD zur Kommunalwahl 2009 zu finden, betreibt den
„Wieland-Versand“ (Vertrieb der FNSI).
Dort wird unter seinem Namen nazistisches „Propagandamaterial“ – wie es der
Versand selbst beschreibt – verkauft. Die
Polizei stellt indizierte CD’s und Geschäftsunterlagen sicher.
Recherche Siegen stellt am 22.02.11
eine scheinbare „Stagnation der Szene“
fest...

des „Shamrocks“, welche tatkräftig von
Türstehern umliegender Kneipen und
Clubs unterstützt werden, vor die Tür
gesetzt werden. Vor dem Lokal werden
– nachdem auch hier noch vorbeikommende Jugendliche von Teilen der Nazigruppe körperlich angegangen werden
– durch die gerufenen Polizeikräfte die
Personalien der Täter sowie Anzeigen
gegen sie aufgenommen. Weshalb sich
die Neonazi-Gruppe, zu der nicht nur
stadt- sondern auch polizeibekannte
Gewalttäter gehören, dann jedoch relativ ungehindert Richtung Cinestar entfernen darf, bleibt unverständlich. So
konnten von AugenzeugInnen die bekannten Siegener Neonazis Michael und
Kai André Schulz ausgemacht werden,
die in der Vergangenheit stets eng in die
Strukturen der „Freien Nationalisten
Siegerland“(FNSI) eingebunden waren.
Ebenfalls gibt es Hinweise, dass Marcel
Keiner an den Übergriffen beteiligt war.
Besagter Keiner war aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang 2010 an dem
Brandanschlag auf das Haus eines Mitgliedes des „Wetzlarer Bündnisses gegen
Nazis“ beteiligt. Wenig später provoziert
die etwa 10-köpfige Gruppe einen weiteren Streit in dessen Verlauf zwei junge Männer zusammengeschlagen und
-getreten werden. Beide Betroffenen
müssen medizinisch behandelt werden
– einer der beiden mehrtägig stationär.

Drei Wochen später, am frühen
Abend des 13.03.11 kehrt eine etwa 10köpfige Gruppe, die sich aus bekannten
Siegerländer und Wetzlarer Neonazis
zusammensetzt, zunächst im „Shamrock“ein. Die Gruppe fällt schnell durch
Pöbeleien und volksverhetzende Parolen auf. So kommt es laut AugenzeugInnen „völlig ohne Vorwarnung“ zu
brutalen Angriffen auf andere Gäste. Die
Am 20. März 2011 wird morgens das
wild um sich schlagende Neonazi-Grup- Büro der Partei Die Linke in der Oberpe kann schließlich von den Türstehern stadt entglast.
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Am 16.07.2011 führt die NPD in Gießen eine Demonstration durch. Trotz
der Proteste findet die Neonazidemonstration schließlich statt. Im Demonstrationszug laufen die beiden bekannten
Siegener Neonazibrüder Kai Andre und
Michael Schulz. Interessant ist das öffentliche Auftreten Kai Schulz‘ mit einem T-Shirt der „Death Crew Siegen“.
Im Internet ist die „Death Crew Siegen“,
anders als das auf Michael Schulz‘ Tshirt präsentierte „Anti-Antifa Netzwerk
Netphen“, bisher nicht vertreten.
Am 8. August 2011 etwa gegen 3:00
Uhr werden sämtliche Frontscheiben des
Parteibüros der Partei „Die Linke“ eingeschlagen. Erstmals verschaffen sich
die Täter auch Zugang zum Büro selbst,
wie die Verwüstungen im Innenraum
bezeugen. Ein zerstörter Computermonitor, ein zerstörtes Telefon und ein umgeworfenes Regal sind die Folge.
Nachdem von Nachbarn die Polizei verständigt wurde finden sich noch in der
Nacht der Staatsschutz und die polizeiliche Spurensicherung ein.
Die „Antifa Koordination Köln &
Umland“ hat im Dezember 2011 einen
Artikel zu den Verbindungen der neonazistischen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und dem
bundesweit bekannten Kölner Neonaziaktivist Axel Reitz veröffentlicht.

Jahr 2009 berichtet, welches per Videokamera vom Siegener Sebastian Diehl
dokumentiert worden sein soll. Es kann
also angenommen werden, dass auch
Sebastian Diehl, als Grafiker der „Freien
Nationalisten Siegerland“ und Betreiber
des neonazistischen Medienprojekts
„medinet-west“ mit den drei Nazis des
„NSU“ in Kontakt gekommen ist. Das
Treffen wurde mitorganisiert von Axel
Reitz – organisatorische Schlüsselfigur
der „freien“ Neonaziszene mit besten
Kontakten zu beinahe allen relevanten
Nazigruppierungen in NRW und darüber hinaus. Nachdem Reitz zum ersten
mal auf der Nazidemonstration am
16.12.2008 in Siegen in Erscheinung trat,
entwickelte sich zwischen ihm und der
FNSI reger Kontakt wie u.a. sein Erscheinen auf der zweiten Demonstration zum 16.12.2009 und auf einer
Saalveranstaltung in Siegen im Jahr 2010
beweisen. Ob auch andere bekannte
Neonazis aus dem Raum Siegen 2009 auf
der Veranstaltung in Erftstadt anwesend
waren ist nicht geklärt, erscheint aber
nicht unwahrscheinlich.

Und es nimmt kein Ende...

Mehrere Medien berichten am 31. Januar 2012 über die Verurteilung von drei
Siegener Nazis, die im August 2011 das
Parteibüro der Linkspartei in der Oberstadt demoliert hatten und anschließend
von der Polizei festgenommen worden
waren. Die drei Angeklagten, darunter
So wird in genanntem Artikel von ei- die zum harten Kern der Siegener Nazinem Neonazi-Treffen in Erftstadt im szene gehörenden Kai André Schulz und
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Kevin Maurer, sind geständig und werden zu Geldstrafen verurteilt. Für Verwirrung sorgt zunächst die Tatsache,
dass die Urteilssprüche bereits am 17.
Januar in Abwesenheit der Öffentlichkeit gefällt wurden. Nachdem die Staatsanwaltschaft im November 2011
verlauten ließ gegen die drei Festgenommen sei Anzeige erhoben worden,
hieß es von Seiten des Amtsgerichts Siegen, dass die Anzeigen geprüft würden.
Weitere Neuigkeiten zum Fall gab es
von den entsprechenden Stellen nicht.
Im Regelfall informiert das Amtsgericht
Pressevertreter Anfang des Monats über
anstehende öffentliche Verhandlungen.
Laut Siegener Zeitung sei ein „‚Übertragungsfehler‘ innerhalb des Hauses“ dafür verantwortlich, dass ohne eigene
Recherche zum weiteren Verlauf niemand über die Verhandlungstermine informiert war. Darüber hinaus wurde
auch die Partei „Die Linke“ als Geschädigte und Nebenkläger nicht über den
Termin informiert. Auch Akteneinsicht
bekam der Anwalt der Partei nicht.
Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass
das Amtsgericht sich völlig blind gegenüber der allgemein bekannten Tatsache
verhält, dass die drei Angeklagten zu
den wichtigsten Akteuren der seit mehreren Jahren aktiven, organisierten Naziszene in Siegen zählen. Die
verordneten Geldstrafen sprechen deutlich dafür, dass hier die begangenen
Straftaten völlig kontextlos beurteilt
wurden.
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Am Samstagnachmittag des
13.05.2012 kommt es in der Siegener
Bahnhofsstraße zu einem Angriff auf
den Informationsstand der Pro-Israelischen Initiative „Never Again“. Kurz vor
15 Uhr stürmen vier vermummte Täter
den Stand, springen auf die Tische oder
werfen diese um. Dabei werden drei
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Standes verletzt. Nach der Tat fliehen
die Täter: Zwei von ihnen können jedoch anschließend von der Polizei aufgegriffen werden. Es wird von einem
Neonazistischen Hintergrund ausgegangen, weshalb auch der Staatsschutz
Hagen informiert wird.
Die Tat passt zum Aktions- und Aggressionsverhalten der Siegener Neonazi-Szene. Innerhalb der vorherigen zwei
Wochen treten deren Mitglieder wieder
vermehrt durch Straftaten im Raum Siegen in Erscheinung:
1. Mai: Mitglieder der ehemaligen
Freien Nationalisten Siegerland nehmen
an einer neonazistischen Demonstration in Bonn teil. Am selben Tag werden
in Siegen selbst hunderte Flyer mit
rechtsradikalem Inhalt verteilt. Unterschrieben sind sie von der „Deathcrew“
Siegen – Die Eigenbezeichnung der
Gruppe um Kai Schulz, die aus den FNSI hervorging. Zudem wird am frühen
Abend ein Transparent am Kölner Tor
angebracht.
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8. Mai: Am Jahrestag der Befreiung
vom Nationalsozialismus brachten Unbekannte ein Transparent an der Uni an.
Darauf war unter anderem ein Hakenkreuz abgebildet. Das Transparent wird
bereits am frühen Morgen entdeckt und
entfernt. Am Abend tragen zwei Personen ein neonazistisches Transparent
durch die Siegener Innenstadt. Nachts
wird ein Großplakat der Linkspartei in
Netphen in Brand gesetzt.In den Tagen
zuvor waren bereits zahlreiche Wahlplakate unterschiedlicher Parteien mit Parolen, Drohungen und Beschimpfungen
besprüht worden.

walt im Siegerland kommt. Im Jahr 2012
jährt sich zum zwanzigsten Mal der
Mord an Bruno Kappi, dem bisher einzigen Todesopfer Siegerländer Neonazis,
jedoch nicht dem einzigen Opfer. Die
damaligen TäterInnen wurden vom Siegener Gericht nicht als Nazis wahrgenommen, die heutigen Nazischläger
auch nicht. Sascha Maurer isst fast jeden
Tag in der Uni-Mensa, oder der Cafeteria, Alexander Stangier spielt weiterhin
Fussball für den VfB Wilden, Sebastian
Diehl bereitet sich auf seinen Bachelor
in Medienwissenschaften vor, wenn der
nationale Widerstand ihn gerade nicht
braucht. Alles ganz normale Siegerlän10. Mai: Auch im Rahmen des Auf- der Jungs (wenn man nicht hinschauen
tritts von Gregor Gysi vor dem Apollo- möchte).
Theater werden Mitglieder der lokalen
Nazi-Szene aktiv. Nachdem eine Hand- Ergänzung in letzter Minute
voll von ihnen (u. a. Kai Schulz) sich be- Der Anführer der Sauerländer Aktireits im Vorfeld am Ort des Geschehens onsfront Andree Zimmermann war ein
aufhält, kommt es während der Rede V-Mann des Verfassungsschutzes. „Dies
Gysis zum Versuch, die Veranstaltung geht aus einem als „geheim“ eingestufmit einer Rauch-Bombe zu stören. Die- ten Dokument des Bundeskriminalamse zündet jedoch nicht richtig, weshalb tes aus dem Jahr 1997 hervor, das dem
es bei einem handtellergroßen schwar- Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ vorzen Fleck auf dem Teer bleibt. Im An- liegt“, schreibt die WAZ am 18.11.2012.
schluss an die Veranstaltung taucht das Der Artikel zitiert weiter aus dem
Grüppchen um Kai Schulz wieder auf Dokument: „Die meisten V-Leute seien
und pöbelt mit dem Abbau beschäftigte ‘überzeugte Rechtsextremisten‘, die
Personen an, bis die Polizei ein weiteres glaubten, ‚unter dem Schutz des VS im
Mal anrückt.
Sinne ihrer Ideologie ungestraft handeln
zu können [...]‘“.

finis

Abschließend bleibt festzustellen,
dass es seit zweiundzwanzig Jahren immer wieder zu Ausbrüchen rechter Ge-
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Lars Bronstein, Kurt Kogler, Wuorna

Gedanken zum 3. Oktober
Während in anderen Ländern, wie
zum Beispiel den Niederlanden, Frankreich oder Russland der 8. bzw. 9. Mai
als Feiertag zelebriert wird, feiert man
in Deutschland als Quasi-Nationalfeiertag dem 3. Oktober; also nicht den Tag
der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, sondern den Tag, an dem das
letzte sichtbare Zeichen deutscher
Schuld daran und gleichzeitig des deutschen Unvermögens sich selbst davon zu
befreien Geschichte wurde.
Wer verstehen will, warum der Tag
der Wiedervereinigung und nicht der
der Befreiung einen solchen Stellenwert
einnimmt, muss sich mit der Geschichte der ewig zu spät gekommenen Nation Deutschland auseinandersetzen.

Nation – Was ist das?

Zunächst ist es daher für unsere Kritik am Umgang mit der deutschen Geschichte notwendig, zu klären was
hinter der Idee „Nation“ eigentlich
steckt. Mit dem Begriff Nation wird
nicht ein bestimmter Staat bezeichnet,
sondern die Konstruktion eines Kollektivs von Menschen, denen gemeinsame
Eigenschaften zugesprochen werden.
Nationalismus ist daher zu verstehen als
reine Kategorie des Denkens, die abhängig von den gesellschaftlichen Umstän-
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den, mit verschiedenen Inhalten gefüllt
wird. Die Form bleibt dabei immer
gleich, lediglich der Inhalt ändert sich.
Diese Definition ist auf jeden Nationalismus anwendbar. Im Fall des deutschen
Nationalismus besteht also die Form
darin, eine Vorstellung davon zu haben,
was „Deutsch-Sein“ ausmacht. So wie es
im französischen Nationalismus stets
eine Vorstellung davon gibt was es heißt
französisch zu sein, etc. Das wiederum
kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Dennoch wird das Individuum darunter
jeweils subsumiert, ob es nun will oder
nicht, und es bedeutet immer, dass man
sich von anderen Gruppen als der eigenen abgrenzt. Außerdem schließt dieses
Konzept die Möglichkeit der Abwertung
dieser anderen Gruppen im Vergleich
zur eigenen immer mit ein. Dieser
Zwangscharakter und diese Hierarchisierung sind per Definition antiemanzipatorisch.

Von der deutschen Nationwerdung...
Die historische Entwicklung hat dem
deutschen Nationalismus einen speziellen Inhalt gegeben, der in seiner extremsten Ausprägung in der
beispiellosen Barbarei des Nationalsozialismus mündete.

Deutschland | Gedanken zum 3. Oktober

Diese Entwicklung soll im Folgenden
dargelegt werden.
Die Entstehung von Nationalismus
nach modernem Verständnis fiel in Europa mit dem Siegeszug der bürgerlichliberalen Gesellschaft zusammen. Als
Paradebeispiel hierfür gilt die Französische Revolution von 1789. Die ökonomischen Veränderungen bedingten das
Erstarken der bürgerlichen Klasse, die
nach 1789 ihren langen Siegeszug in
ganz Europa antrat. Die damit verbundene Verbreitung bürgerlicher-liberaler
Werte war zu dieser Zeit schlicht ökonomisch notwendig. Damit sich die
Menschen als Akteure in der aufkommenden kapitalistischen Gesellschaft
aufeinander beziehen konnten, mussten
sie in einem gewissen Maße formell frei
und gleich sein; Mindestens so frei, dass
sie selbst über ihre Arbeitskraft verfügten, um sie verkaufen zu können. Mit
dieser Freiheit ging das Verständnis von
Nation einher, in der das Staatsvolk aus
allen Akteuren besteht, die sich positiv
auf diese selbst erkämpften Freiheit bezogen.
In Deutschland vollzogen sich die
gleichen ökonomischen Veränderungen,
nur gelang es der bürgerlichen Klasse
nicht, die politische Macht zu erlangen.
Die bürgerliche Revolution von 1848
scheiterte und konnte somit nicht als
Legitimationsgrundlage des deutschen
Nationalismus dienen.

Er bezog fortan seine Legitimation
durch die Abgrenzung nach außen, was
sich eindringlich am Beispiel der
Reichsgründung von 1870/71 zeigte.
Bismarck musste drei Kriege anzetteln,
um mit „Blut und Eisen“ eine starke
deutsche Nation zu schaffen. Diese Einigung der Nation von Oben, also von
der herrschenden Klasse, fand auch auf
innenpolitischer Ebene statt. Mittels der
sogenannten Sozialistengesetze wurden
die emanzipatorischen Bestrebungen des
Bürgertum und die revolutionären der
Arbeiterklasse kriminalisiert und unterdrückt und somit zum ersten Mal ein
innerer Feind der deutschen Nation
konstruiert. Mit der in etwa zeitgleichen
Einführung der Sozialgesetzgebung, d.h.
Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung, sollte den Demokraten und Sozialisten
die
Agitationsgrundlage
genommen werden. Dass das Renteneintrittsalter bei 70 Jahren lag – in Anbetracht der wesentlich geringen
Lebenserwartung insbesondere der Angehörigen der Arbeiterklasse – zeigt,
dass es dabei nicht um das Wohl der
Menschen ging, sondern, darum klassenkämpferische Bestrebungen im Keim
zu ersticken und somit die Einheit der
jungen Nation herzustellen. Sozialistengesetze und Sozialgesetzgebung dienten
also nach dem Prinzip „Zuckerbrot und
Peitsche“ dem Herrschaftserhalt.
Diese Politik des Herrschaftserhalts
und der Nationbildung fand auch seine
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Entsprechung in der Außenpolitik. Das
neue Großreich machte sich nun unter
der Führung Kaiser Wilhelms II daran
mit den anderen Nationen Europas
gleichzuziehen und sich durch Kolonien
in Afrika auch seinen imperialen „Platz
an der Sonne“ zu sichern. Das zeitliche
Versäumnis musste durch eine besonders aggressive Macht- und Außenpolitik kompensiert werden, welche letztlich
in den Schrecken des Ersten Weltkrieges
mündete.

...zum ersten Krieg...

Zunächst zogen die Soldaten in Erwartung eines baldigen Endes freudig in
den Krieg. Ganz im Sinne des Kaisers,
der keine Parteien mehr kannte, nur
noch Deutsche, schloss auch die SPD
den „Burgfrieden“ mit der Monarchie für
den Sieg der deutschen Nation. Als sich
nach dem zermürbenden Stellungskrieg
jedoch abzeichnete, dass der Krieg nicht
zu gewinnen war, erstarkte der Widerstand in den Reihen der Kämpfenden
und in der Zivilbevölkerung. Dieser
Sachverhalt sollte ein Jahrzehnt später
in der sogenannten „Dolchstoßlegende“
verkehrt werden. Der Widerstand, der
das Kriegsende mit beschleunigt hat,
wurde als Verrat an der deutsche Nation denunziert.
Nach der deutschen Niederlage geriet
das Bürgertum schließlich an die politische Macht in Form einer parlamentarischen Demokratie. In den Folgejahren
und noch vor der Zeit, die man heute als
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„die goldenen Zwanziger“ kennt, kam es
zu zahlreichen blutigen Auseinandersetzungen zwischen erstens reaktionären, zweitens reformistischen und
drittens revolutionär-kommunistischen
Kräften mit dem Ergebnis, dass Letztere
und mit ihnen die einzige antinationale
Position an Einfluss verloren.

... zur Shoa

Gleichzeitig endete mit dem ersten
Weltkrieg die kurze Phase des deutschen
Kolonialismus und damit die Möglichkeit außereuropäischer Expansion.
Stichworte wie „Volk ohne Raum“ und
die Ideologie von „Blut und Boden“ bestimmten mehr und mehr den nationalistischen Diskurs. Inhaltlich schloss sich
daran der Expansionskrieg der Nazis an.
Im Zuge der wahnhaften Idee von „neuem Lebensraum im Osten“ wurde ein
brutaler Vernichtungskrieg gegen die
Zivilbevölkerung Osteuropas geführt.
Neben dem konstruierten äußeren
Feind, von dem sich die deutsche Volksgemeinschaft bedrängt sah, trat nun die
Konstruktion eines inneren Feindes,
durch dessen Vernichtung ein „deutsches Wesen“ erst seine vollständige
Entfaltung realisieren könne. Dabei kamen Argumente für einen Ausschluss
aus der Volksgemeinschaft zum tragen,
die das Individuum auf seine biologistische und volkswirtschaftliche Verwertbarkeit reduzierten. Menschen mit
Behinderung, Homosexuelle, Sinti, Roma und weitere Gruppen und Individu-
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en, die den Nazis als „unwertes“ Leben lionen Menschenleben gefordert. Im
galten, wurden Opfer des Holocaust.
Holocaust wurde der systematische und
industrielle Massenmord an JüdInnen,
Zur weiteren Konstitution der natio- Sinti und Roma, politische GegnerInnen
nalistischen Volksgemeinschaft gehörte der Nazis, Menschen mit Behinderung,
auch ein vermeintlicher Antikapitalis- Homosexuellen und weiteren Menmus. Dabei ging es nicht im marxschen schengruppen, die die deutsche VolksSinne um einen Überwindung der Klas- gemeinschaft ideologisch ausschloss, in
sengesellschaft, sondern dieselbe sollte schrecklicher Konsequenz durchexersich in eben jener Volksgemeinschaft in ziert.
Wohlgefallen auflösen. Die vorherrschenden Klassenwidersprüche wurden Der 8. Mai 1 945 – Tag der Belediglich auf phänomenologischer Ebe- freiung oder Tag der Niederne scheinbar erklärt, indem ein relativ lage?
neuer antisemitischer Erklärungsansatz
herangezogen wurde, der über den klas- Deutschland wieder aufzubauen hieß
sischen Antijudaismus hinaus ging. Da- 1949 nicht nur die zerstörten Städte,
bei wurde im Judentum die sondern auch die für das Funktionieren
vermeintliche Manifestation der un- eines modernen Staates notwendige Insichtbaren Mechanismen des Kapitalis- frastruktur wieder herzustellen. Gerade
mus ausgemacht. In der Logik der weil der Nationalsozialismus ein geNazi-Ideologie stellten die Juden die samtdeutsches Projekt war, kamen die
größten Feinde der deutschen Volksge- Gründerväter der jungen Bundesrepumeinschaft dar und mussten daher völ- blik an dieser Stelle in die Schwierigkeit,
lig ausgelöscht werden. Der nicht vorbelastetes Personal zu finden.
eliminatorische Antisemitismus, die Dies gilt für alle gesellschaftlichen BeShoa, der industriell betriebene Massen- reiche: Filbinger, Globke, Kiesinger,
mord an Jüdinnen und Juden in ganz Gehlen, Strauß, Schleyer, (to be contiEuropa war elementarster Bestandteil nued...) waren nur die prominentesten
dieser Ideologie. 1
Beispiele aus den Führungseliten. Diese
Kontinuität setzte sich aber auch nach
Nach dem die sowjetischen Truppen unten hin fort, zum Beispiel bei admiim Osten und die Armeen der West-Al- nistrativen, juristischen, medizinischen
liierten nicht mehr aufzuhalten waren, und pädagogischen Fachkräften.
musste Nazi-Deutschland am 8. Mai
1945 bedingungslos kapitulieren. Der
Einer solchen Gesellschaft war es
von Deutschland begonnene zweite nicht möglich sich positiv auf den 8. Mai
Weltkrieg hat bis dahin mehr als 50 Mil- zu beziehen, weil ihre Akteure nicht

[1 ] Siehe auch den Text
„Der Holocaust als
blinder Fleck“ von Lars
Bronstein S. 37 in diesem
Heft.
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Nachfolger der, sondern tatsächliche
Kriegsverlierer waren. Wenn man sich
überhaupt an den 8. Mai 1945 erinnerte,
dann als Tag der Niederlage, der
Schmach und des Beginns der Vertreibung von Deutschen aus dem heutigen
Polen und Tschechien. Insbesondere in
den Vertriebenen-Verbänden manifestierte sich diese Täter-Opfer-Umkehrung
und damit einhergehende Relativierung
der Grauen der Shoa und des Weltkrieges.
Einen Kurswechsel läutete 1985 der
damalige Bundespräsident Richard von
Weizsäcker ein, als er am 40. Jahrestag,
vom 8. Mai als „Tag der Befreiung von
einem menschenverachtenden System“
sprach. Erstmals war es möglich über
den 8. Mai und seine Vorgeschichte zu
reden ohne ihn ausschließlich als Tag
der Niederlage zu betrachten. Grund dafür war unter anderem, dass einsetzende Aussterben der Nazi-Generation. Der
entstandene Diskurs wurde von Menschen gestaltet, die nach 1945 geboren
wurden und somit keine persönlich Verantwortung am Lauf der Geschichte trugen.

Das Ende der Geschichte?

Darüber welche Folgen dieser begrüßenswerte Kurswechsel gehabt hätte,
kann nur spekuliert werden, da der Diskurs 1989 durch das historische Moment
des Mauerfall unterbrochen wurde.
Fortan konstruierte sich die deutsche
Nation als Schicksalsgemeinschaft, die
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die beiden großen Übel, die über sie
hereingebrochen waren, nämlich den
Faschismus und den Sozialismus, überstanden hatte. Die in diesem Kontext
stattfindende Gleichsetzung von Nationalsozialismus und real existierendem
Sozialismus entlarvt dieses Geschichtsverständnis als ideologischen Erben der
nationalsozialistischen Idee von einer
deutschen Volksgemeinschaft. Für Menschen, die nicht zu dieser Volksgemeinschaft gehören durften sind die
Unterschiede zwischen der Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten in der
DDR und der systematischen Vernichtung von Menschen im Nationalsozialismus tödliche Realität. Um die beiden
Systeme auf eine Stufe stellen zu können, muss man nicht nur den menschenverachtenden Vernichtungswillen
der Nazis ignorieren, man muss auch
deren Verständnis von deutsch-Sein reproduzieren, um eine Schicksalsgemeinschaft zu konstruieren, für die der
Nationalsozialismus eben auch nur die
Beschneidung ihrer bürgerlichen Freiheiten bedeutete.
Diese Idee von der Schicksalsgemeinschaft dient als neuer Inhalt des
deutschen Nationalismus.
Dabei werden werden Nationalsozialismus und Sozialismus nicht nur
gleichgestellt, beides wird auch als Teil
des Stroms der Geschichte verstanden,
welcher deterministisch über die deutsche Gesellschaft gekommen ist, und
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nicht als das Ergebnis kollektiver Entscheidungen und der Durchsetzung objektiver, ökonomisch bestimmter
Interessen
Es gibt aber keinen Bruch zwischen
dem Damals und dem Heute, zwischen
den Verursachern der Shoa und der heutigen deutschen Gesellschaft, denn gemein ist ihnen der positive Bezug auf die
deutsche Nation. Damit man sich aber
wieder ungezwungen und in Ruhe als
Guter Deutscher oder Gute Deutsche
fühlen darf, braucht es ein neues deutsches Image, welches den durch die Nazis zugefügten Schaden revidiert.
Deutschland imaginiert sich als geläuterte, weltoffene Nation. Dabei steht
nicht im Vordergrund „dass Auschwitz
sich nicht wiederhole“. Es geht vielmehr,
explizit oder implizit, immer auch darum, was die Geschichte für Auswirkungen auf das heutige deutsch-Sein hat. Es
geht also nicht um die Aufarbeitung der
Geschichte, sondern lediglich um die
Bewältigung der Vergangenheit. Anstatt
die tatsächlichen Gründe für die historische Entwicklung zu reflektieren, sieht
man sich aufgrund der Geschichte in einer privilegierten Stellung und nutzte
diese um einen neuen positiven Bezug
auf die deutsche Nation zu gewinnen.
Es ist mittlerweile möglich, ja sogar
gewollt und gesellschaftliche Normalität, über deutsche Geschichte zu sprechen und sich von den Schrecken des
Nationalsozialismus zu distanzieren.

Zum Beispiel, wenn bei der Jubiläumsfeier des Holocaust-Mahnmals in Berlin
davon gesprochen wird, dass „andere
Länder uns um dieses Denkmal beneiden“. Auf sechs Millionen tote Juden
stolz zu sein passt nicht ins neue deutsche Selbstverständnis. Aber immerhin
eignen sich die Denkmäler für die Toten
als Objekte eines neuen Nationalstolzes.
Doch geht das nationalistisch-ideologische Profitschlagen aus dem Nationalsozialismus noch weiter: die
kollektive Erfahrung qualifiziert die
Deutschen scheinbar dazu sich in verschiedenen Situationen des politischen
Zeitgeschehens als moralischer Kompass
aufzuspielen; ob nun Joschka Fischer,
der mit der deutschen Geschichte den
Einsatz der Bundeswehr im Kosovo begründet oder Günther Grass nicht trotz,
sondern gerade wegen Auschwitz Israel
lyrisch „angreift“.

Fazit

Die deutsche Nation, die die zwei
großen Schicksalsschläge überstanden
hat, hat sich im Jahr 2012 mittlerweile
fest konstituiert. Wenn Volker Kauder
auf einem CDU-Parteitag im Jahre 2012
stolz herausposaunt, dass „[in Europa]
jetzt auf einmal Deutsch gesprochen
[wird]“, dann ist das in zweierlei Sicht
symptomatisch für die obige Feststellung. Zum einen ist die aggressive deutsche Krisenrethorik ein Ausdruck eben
jenes aktuellen Selbstverständnisses der
deutschen Nation. Von einer geläuter-
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ten, durch das Schicksal in spezieller
Weise geprägten Nation kann diesem
Selbstverständnis nach eben keine Gefahr mehr ausgehen, weswegen man im
Sprachgebrauch auch keine Vorsicht
mehr bei der Diktierung von Forderung
an andere europäische Staaten mehr
walten lassen muss. Vielmehr weiß man
es gerade durch seine ökonomisch privilegierte Position in einem „friedlichen“
Europa besser und handelt ja auch nur
zum Besten der anderen europäischen
Staaten.
Zum anderen bestätigt der kontinuierlich ausbleibende, massenhafte Aufschrei gegen solche Formulierungen und
gegen die deutsche Krisenpolitik allgemein, dass derlei Formulierungen von
Repräsentanten nicht einfach nur rethorische Ausrutscher sind, sondern eben
der Auffassung der deutschen Mehrheitsgesellschaft, zu der auch Kauder
gehört, entspringen.
Ob sich mit Verschärfung der Krise in
Deutschland ein solcher Aufschrei einstellt und am Bild des deutschen Nationalismus gerüttelt wird, oder im
Gegenteil die Krise zu einer Festigung
und Radikalisierung dieses Bilds führen
wird, bleibt bisher offen.
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Lars Bronstein

Der Holocaust als blinder Fleck — eine Antwort auf
Phillip Bechers Vortrag „Wie denken die Faschisten?“
Die materialistische Geschichtsschreibung von Reinhard Opitz versucht
den Faschismus einzig als Krisenlösungsstrategie des Kapitals zu verstehen.
Bei der Erklärung des Holocaust versagt
sie notwendigerweise, weil sie den Antisemitismus nicht als zentrales ideologisches Moment des Nationalsozialismus
wahrnimmt. Eine Antwort mit Moishe
Postone.

Materialistische Staatskritik
und Opitz' Faschismusanalyse
Zentrale These jeder marxistischen
Geschichtsschreibung ist jener Satz mit
dem Marx und Engels ihr Manifest der
kommunistischen Partei eröffnen: „Die
Geschichte aller bisherigen Gesellschaft
ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“
Über die Frage, wie der Staat in der
Klassengesellschaft zu verstehen sei, hat
sich Marx nie ausführlich ausgelassen.
Die wenigen, zum Teil widersprüchlichen, Textstellen, in denen er sich zum
Staat äußert, waren immer wieder die
Basis für materialistische Staatstheorien. 1

Revolution formulierte. Dort heißt es:
„Der Staat – ein Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten Klasse“.
In dieser Tradition ist auch Opitz
1984 zum ersten Mal erschienenes Buch
Faschismus und Neofaschismus zu lesen,
in dem er den Versuch unternimmt, Faschismus, insbesondere den als deutschen Faschismus verstandenen
Nationalsozialismus, als ein Herrschaftsinstrument des Kapitals zu deuten. Die ganze Dynamik der Genese des
Nationalsozialismus wird runter gebrochen auf einen Masterplan des „Großkapitals“, der durch Akteure ausgeführt
wird, die diesen Plan und ihre eigenen
gesellschaftliche Funktionen kennen.

[1 ] Eine knappe Übersicht über die verschiedenen Ansätze bietet z.B.
Ingo Stützle: Staatstheorien oder „BeckenrandschwimmerInnen
der
Welt vereinigt euch!“ In:
Grundrisse, Nr. 6, 2003, S.
27ff.

Damit soll nicht bestritten werden,
dass sich im zusammenbrechenden Kaiserreich ein Komplex aus Adel, Militär
und Industriellen geformt hat, der aktiv
an einer autoritären Lösung dieser Krise gearbeitet hat. Opitz' Verdienst besteht gerade darin, die Verstrickung
deutscher „Großindustrieller“ in die
Entstehungsgeschichte der NSDAP
akribisch zu dokumentieren. Es ist jeDie wohl einflussreichste dieser doch falsch aus daraus zu schließen,
Theorien war die von Lenin in Staat und dass bewusst auf die konkrete Form des
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Nationalsozialismus hin gearbeitet wur- schaftlichen Dynamik in seine Analyse
de.
des
Faschismus
und
des
Nationalsozialismus auf zu nehmen, ist
Lukács charakterisierte Ideologie als eine sträfliche Verkürzung, die beson„notwendig falsches Bewusstsein“. Im ders in seinen Bemerkungen zum HoloMarxismus-Leninismus, und somit auch caust deutlich wird.
bei Opitz, wird dies missverstanden als
notwendige Bedingung für die Heraus- Der Holocaust bei Opitz
bildung der Gesellschaft. Ideologie wird
Der Holocaust wird von Opitz ratioals Manipulation zur Voraussetzung nalisiert, in dem er ihn der der Logik des
konkreter Vergesellschaftungsformen, Kapitals unterordnet. Die Enteignung
die lediglich durch die Bedürfnisse einer des jüdischen Besitzes diente der AkkuKlasse bestimmt sind. Die Notwendig- mulation immenser Werte durch das
keit ist hier aber anders zu verstehen. deutsche Kapital, Deportation und InIdeologie und Gesellschaft bedingen ternierung sollten jeden Widerstand daeinander, stehen in einem dialektischen gegen unmöglich zu machen. Auch der
Verhältnis, oder anders: Ideologie ent- Antisemitismus hat für Opitz einen
steht notwendigerweise aus konkreten funktionalistischen Charakter. Er wird
gesellschaftlichen Formen und umge- vorgeschoben, um die Deportationen
kehrt.
und später das Morden zu rechtfertigen.
Opitz' Interpretation schließt konsequenterweise die Existenz antikapitalistischer
Ideologeme
im
Faschismus/Nationalsozialismus von
vornherein aus. Es ist nicht möglich,
dass die Akteure selbst dem Schein der
von ihnen geschaffenen Ideologie erliegen. Konsequenterweise gelten Opitz
Anhänger der Querfront Idee in der NSDAP wie die Strasser Brüder oder Ernst
Röhm als der Versuch des Kapitals die
Arbeiterschaft unter dem Deckmantel
eines „nationalen Sozialismus“ in den
faschistischen Staat zu integrieren.

Diese funktionalistische Erklärung
übersieht aber, dass sich die Vernichtung
des europäischen Judentums in ihrer
Qualität von allen anderen Verbrechen
der Nazis unterscheidet. Keine andere
Gruppe von Menschen wurde so konsequent wie emotionslos verfolgt. Moishe
Postone schreibt in seinem Essay Antisemitismus und Nationalsozialismus:
„Die Vernichtung der Juden mußte nicht
nur total sein, sondern war sich selbst
Zweck – Vernichtung um der Vernichtung willen –, ein Zweck, der absolute
Priorität beanspruchte.“ Er nennt die
Vernichtungspolitik gegenüber den JuSeine Weigerung, neben dem Klas- den folglich eine „ideologische Mission“.
senkonflikt andere Elemente der gesell-
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Diese Charakterisierung widerspricht
der Annahme, einzelne Akteure würden
bewusst handeln. Doch nur diese Carakterisierung beantwortet zum Beispiel die
Frage angemessen, wieso das Morden
gerade in jenen Monaten weiter ging, als
man die daraus aufgewandten Ressourcen besser der deutschen Wehrmacht
zugeteilt hätte, die sich im Begriff sah,
von der Roten Armee überrannt zu werden.

Antisemitismus und Fetisch

Verhältnis, das durch den Fetisch verdeckt ist, denn der (abstrakte) Wert ist
der Ware entäußert und bekommt im
Geld ebenfalls eine gegenständliche
Existenz.
Dies ist für Postone der entscheidende Punkt, gesellschaftliche Verhältnisse
treten hinter einer Antinomie von Abstraktem (Geld) und Konkretem (Arbeit)
zurück. Da aber beide Seiten der Antinomie vergegenständlicht sind, erscheinen sie als objektiv, als natürlich.

Es bleibt die Frage, wie der Antisemitismus in einer materialistischen Theo- Das bürgerliche Denken charakteririe verstanden werden kann. Für siert Postone als „jenen Strang der AnPostone ist hier der Marxsche Begriff tinomie, der das Abstrakte als
des Fetischs wichtig.
überhistorisch hypostasiert [...] und damit den gesellschaftlichen und historiAls Warenfetisch bezeichnet es Marx schen Charakter der bestehenden
etwa, dass den Produzenten das Produkt Beziehungen verschleiert. “ Fetischisierihrer (konkreten) Arbeit als etwas er- tes antibürgerliches Denken muss folgscheint, dass zunächst einmal nur Ge- lich das Konkrete hypostasieren. Genau
brauchswert besitzt. Da ein Produkt das passiert zum Beispiel bei Proudhon,
unter den Bedingungen der Warenpro- der die konkrete Arbeit dem abstrakten
duktion, in den ersten Kapiteln des Ka- Geld gegenüber stellte, in dem er die
pitals synonym zu Kapitalismus, aber „Wurzel allen Übels“ sieht, ohne zu erimmer Ware ist, besitzt es zugleich auch kennen, das schon die konkrete Arbeit
einen Tauschwert, jener berühmte Dop- selbst ein Moment kapitalistischer Verpelcharakter der Ware. Die Substanz des gesellschaftung ist.
Wertes ist Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses von Produzenten un- Für den modernen Antisemitismus
tereinander. Marx bezeichnete diesen gilt nun, so Postone weiter, Ähnliches.
Prozess der Wertbildung als abstrakte Es handelt sich bei ihm um einen AntiArbeit. 2 So drückt sich in der Ware ein kapitalismus, der selbst in den Schrangesellschaftliches Verhältnis aus, eben ken des Kapitalfetisches verhaftet bleibt.
jenes von abstrakter (gesellschaftlicher) Kapitalismus selbst wird nur als Auszu konkreter (persönlicher) Arbeit. Ein druck seiner abstrakten Seite verstan-
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den, als Finanzkapital. Die konkrete Seite, in Form von Arbeit, Technologie und
Industriekapital, hingegen wird als natürlich, organisch verherrlicht.
Ziel dieses fetischisierten Antikapitalismus ist aber nicht das Abstrakte als
Abstraktes, sondern das Abstrakte in
seiner vergegenständlichten Form, des
Juden. „Deshalb geriet die ’antikapitalistische‘ Revolte zur Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus
[...] wurde mit der Überwindung der Juden gleichgesetzt. “
Das es gerade die Juden traf, war keineswegs Zufall. Zunächst konnte der
moderne Antisemitismus an das alte antijüdische Vorurteil anknüpfen. Zu dem
fiel in Europa die Emanzipation der Juden zusammen mit der einsetzenden Industrialisierung. Zur gleichen Zeit
wurden Juden im öffentlichen Leben
sichtbar, wie sich die moderne Gesellschaft mit all ihren Unzumutbarkeiten
abzeichnete. Für Postone jedoch am
wichtigsten: Keine andere Gruppe konnte die abstrakte Herrschaft des Kapitals
so gut repräsentieren, wie ein als wurzellos, weil ohne Nation, wahrgenommenes „internationales Judentum“.

Antisemitismus und Neonazismus
Wenn also heute auf den Aufklebern
der Freien Nationalisten Siegerland zu
lesen ist: „Hochfinanz heißt Dominanz“,
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dann knüpfen junge Nazis damit direkt
an eine Ideologie an, die in der Vernichtung des europäischen Judentums mündete. Es handelt sich dabei keineswegs
um eine neue Strategie mit der die extreme Rechte vermeintlich linke Themenfelder besetzen will, sondern um
eine fetischisierte Form des Antikapitalismus, wie er seit je her integraler Bestandteil der Nazi-Ideologie war.

Arbeitssituationen illegalisierter Hausarbeiterinnen | Theorie

Wuorna

Intersektionalität am Beispiel illegalisierter
Hausarbeiterinnen
Aktuellen Schätzungen zufolge leben
in Deutschland zwischen einer halben
und anderthalb Millionen Menschen ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Es handelt sich dabei längst
nicht mehr nur noch um junge Männer
aus der südlichen und östlichen Peripherie Europas. Auch wenn sich keine
eindeutigen Aussagen treffen lassen
über die genaue Verteilung auf die Altersgruppen und zwischen den Geschlechtern, gibt es doch Hinweise, dass
der Frauenanteil höher ist als lange angenommen und sogar noch weiterwächst, sodass er nun 50 Prozent oder
sogar mehr beträgt. Diese Frauen arbeiten als Pflegekräfte, Haushaltshilfen und
Kinderfrauen in Privathaushalten1, in
einem Bereich also, der, zumindest in
Deutschland, in den letzten 20-30 Jahren
zu einem regelrechten Wirtschaftszweig
angeschwollen ist. Er basiert zum einen
größtenteils auf Schwarzarbeit und zum
anderen schuf er einen Arbeitsmarkt,
der vornehmlich Frauen vorbehalten ist,
und bietet damit die besten Voraussetzungen zum Broterwerb für illegalsisierte Migrantinnen.

Bestandteil gesellschaftlichen Wirtschaftens werden konnte, welche Rolle
vor allem der legale Status der Arbeiterinnen dabei spielt und was das für die
betroffenen Frauen bedeutet, das soll im
Folgenden andiskutiert werden.

Hausarbeit als Teil gesellschaftlicher Reprduktion
Die marxistische Theoretikerin Roswitha Scholz hat in einer wertkritischen Marxinterpretation die Bedeutung
von Reproduktionsarbeit – und Hausarbeit als Teil derselben – im warenproduzierenden Patriarchat analysiert und
daraus ihre sogenannte Wert-Abspaltungs-Kritik entwickelt.

Zur Reprduktionsarbeit zählt sie: das
Gebären von Kindern, deren Erziehung,
ihre emotionale und praktische materielle Versorgung, die emotionale und
praktische materielle Versorgung anderer Familienmitglieder, deren Versorgung im Krankheits- oder Invaliditätsfall
und das Besorgen von Haushaltstaufgaben, die mit Hygiene, Ordnung und im
weiteren Sinne auch Repräsentation asWie der Bereich der bezahlten Haus- soziiert sind. All dies dient nicht bloß
arbeit sich zu einem derart wichtigen der Befriedigung der Bedürfnisse der
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Familienmitglieder, sondern auch der
Wiederherstellung von Arbeitskraft, die
ihrerseits im Austausch gegen Lohn der
Wertproduktion dient. Reproduktionsarbeit ist, im Gegensatz zu fast allen anderen Arbeiten unter den bestehenden
Produktionsverhältnissen, gebrauchswert- und nicht tauschwertorientiert
und somit – gemessen am grundlegenden Prinzip des Kapitalismus, der Kapitalakkumulation und damit der
Wertschöpfung – vom gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess abgespalten und ihm doch notwendig
dialektisch verbunden. Oder einfacher
gesagt: der Wert eines guten hausgemachten Abendessens besteht zum
einen darin, dass es schmeckt und deshalb der Steigerung des allgemeinen
Wohlbefinden. Zum anderen dient es
auch der Regeneration und der Aufnahme von Energie, die in Arbeitskraft umgewandelt wird und so in die
Produktion fließt. Es geht nicht darum
den Mehrwert zu maximieren. Gleiches
gilt für Arbeiten wie Kinderaufzucht
und Putztätigkeiten, sie entsprechen
nicht der kapitalistischen Verwertungslogik und sind doch eine notwendige
Voraussetzung für deren Funktionieren.
Ohne die Bereitstellung neuer Arbeitskräfte, in dem man sie gebärt und erzieht, und die Wiederherstellung von
Arbeitskraft würde der Kapitalismus
vom einem auf den anderen Tag vor die
Wand fahren. Nur durch das Vorhandensein von Produktion und Reproduktion kann Gesellschaft funktionieren.
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Reproduktion findet auch nicht mehr,
wie in früheren, vorkapitalistischen Gesellschaften, im öffentlichen Raum statt,
sondern in einem in der Moderne neu
entstandenen, dem Privaten.
Ihren Verrichterinnen, den Frauen
der Gesellschaft, werden Eigenschaften
wie Güte, Emotionalität, Körperlichkeit,
Reinlichkeit etc. unterstellt. Diese sind
zwar hilfreich in der Reproduktionsarbeit, widersprechen aber den Anforderungen
einer
effektiven
Vergesellschaftung im Kapitalismus.
Mehr noch: da weibliche Arbeit sich kapitalistisch nicht verwerten lässt, gilt sie
als unproduktiv und wird der männlichen untergeordnet. So stehen sich also
das Weibliche, Reproduktionsarbeit und
Privatheit auf der einen Seite und das
Männliche, der kapitalistische Produktionsprozess und der öffentliche Raum auf
der anderen Seite, entgegen.
Auch in der Postmoderne, in einer
Zeit also, in der die klassische Rollenverteilung sich scheinbar in Auflösung
befindet, ist diese Hierarchisierung von
Arbeit nicht aufgehoben und ist auch
nach wie vor geschlechtsspezifisch.
Haushaltsaufgaben sind bei Weitem
nicht gerecht zwischen den Geschlechtern aufgeteilt, sondern Frauen werden
durch Lohnarbeit und Hausarbeit doppelt vergesellschaftet. Die Arbeit von
Frauen ist immer noch, auch wenn sie
tatsächlich den gleichen Mehrwert produziert, schlechter angesehen und wird
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geringer entlohnt als die von Männern,
weil die Vorstellung, dass weibliche Arbeit weniger wert ist oder lediglich als
Zuverdienst dient, tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Außerdem sind die
Maßstäbe an denen Leistung in der freien Wirtschaft gemessen werden aber
immer noch am männlichen Modell orientiert und nehmen daher keine Rücksicht auf vornehmlich weiblichen
Belange, wie Mutterschaftsurlaub oder
Flexibilität der eigenen Arbeitseinteilung2.
Durch die Möglichkeit der Frauen
sich am gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess zu beteiligen, hat die
Hausarbeit in der Postmoderne eine zusätzliche Missachtung erfahren und wird
noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt und wird somit zum individuellen Problem von Familien bzw.
deren weiblichen Mitglieder. Die Frauen wollen sich zu Gunsten eigener
Lohntätigkeit der undankbaren Reproduktionsarbeit entledigen. Das schlägt
sich sogar in den demographischen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte als
stetig sinkende Geburtenrate nieder.
Diese ist gerade bei gut ausgebildeten,
karriereorientierten Frauen besonders
niedrig. Sie bekommen entweder gar
keine Kinder – und machen somit wahrscheinlich unbewusst die Drohung der
radikalen Feministinnen der 70er Jahre
wahr, sie treten in den Geburtenstreik –
oder erst sehr spät und dann eher wenige.3

Durch die gleichzeitige voranschreitende Auflösung der klassischen geschlechtsspezifischen Rollenverteilung
haben die Frauen sich immer mehr solcher Freiheiten, die Männer schon immer hatten, erobert, aber sie unterliegen
nun auch den gleichen Zwängen. Sie
müssen ihre Arbeitskraft auf dem freien
Markt feilbieten und können sie daher
nicht mehr komplett in die Reproduktion stecken. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sich eine regelrechter
schattenwirtschaftlicher Industriezweig
zum Handel mit weiblicher Arbeitskraft
herausgebildet hat. Den Arbeiterinnen
wird zwar nicht die gesamte Reproduktion übertragen, jedoch der Teil, der sich
vor allem dadurch auszeichnet, dass er
physisch und psychisch anstrengend ist
und nicht gedankt wird: die Drecksarbeit eben.

Wer, wie, was ist Hausarbeit?

Was Haushaltsarbeit auf den ersten
Blick von anderer Lohnarbeit unterscheidet, ist die Tatsache, dass es in einem Privathaushalt, im Gegensatz zu
Unternehmen der freien Wirtschaft,
keine Möglichkeit gibt durch die Ausbildung einer Expertise die Karriereleiter hinaufzuklettern.
Zu den Aufgaben im Haushalt gehören auch bei weitem keine leichte Arbeiten. Kochen, Putzen und vor allem
Pflege können durchaus körperlich sehr
anstrengend sein.
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Im engen Kontakt mit Menschen und
vor allem Kindern, kann Stress entstehen, der ohne Rücksicht auf die eigenen
Resourcen bewältigt werden muss.

Ersatzheer an Arbeitskräften geschaffen.
Die Lebenssituation potentieller ArbeiterInnen sind ausgesprochen beschwerlich, damit diese bereit besonders
ausbeuterische und unsicherer ArbeitsDes Weiteren lassen sich weite Teil situationen akzeptieren.
der Arbeit nicht automatisieren. Das
heißt nicht, dass nicht effizientere und
Auf Arbeitsverhältnisse, die in einem
sogar intelligente Haushaltsgeräte denk- illegalen Rahmen stattfinden, trifft das
bar sind, sondern die menschliche Inter- in einem besonderen Maße zu. Auch
aktion braucht.
wenn die Frauen sich illegal in der BRD
aufhalten und damit selbst gegen gelDas herausstechendste Charakteris- tendes Gesetz verstoßen, heißt das nicht,
tikum von haushaltsbezogener Arbeit dass sie keine ArbeitnehmerInnenrechbesteht nämlich in der emotionalen te haben. Nur haben sie faktisch kaum
Komponente, die die Arbeit mit und an eine Möglichkeit diese Rechte einzuforMenschen mit sich bringt. Wer eng und dern bzw. etwaige Verstöße anzuzeigen,
lange mit Menschen arbeitet, baut auto- ohne Gefahr zu laufen, dass dabei ihr
matisch auch eine persönliche Bezie- fehlender Aufenthaltsstatus aufgedeckt
hung zu ihnen auf. Man lernt sie und wird.
ihre Ängste, Wünsche und Träume kennen; weiß um ihre Vorlieben, ihr Tem- So gehört es zum traurigen Alltag der
perament und Weltbild. Hinzukommt, Frauen, dass ihnen nach getaner Arbeit
dass die Frauen mitunter nicht die Mög- der Lohn verweigert wird; dass sie ihre
lichkeit haben, sich eine professionelle Stelle verlieren, wenn sie im durch
Distanz zu erhalten, wenn sie beispiels- Krankheit o.ä. mal nicht zur Arbeit erweise über Jahre im Haushalt der Ar- scheinen können; dass ihnen, trotz einer
beitgeberInnenfamilie leben.
Vollzeitstelle, keine Urlaubstage zugestanden werden (und schon gar keine
Prekäre Arbeitssituationen
bezahlten!); dass ihnen ihr Recht auf
Als prekär bezeichnet man die Le- Schwangerschaftsschutz verwehrt bleibt;
bens- und Arbeitssituationen der mo- etc. etc..
dernen
Arbeiterklasse
in
fortgeschrittenen kapitalistischen Ge- Darüber hinaus, dass ihre Arbeitnehsellschaften. Durch die Aushöhlung von merInnenrechte unterminiert werden,
Arbeitnehmerinnenrechten und der Ver- sind die Frauen noch ganz anderen Geschärfung der Konkurrenz auf dem Ar- fahren durch ihre ArbeitgeberInnen
beitsmarkt wird ein willfähriges ausgesetzt: beispielsweise unseriöses
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Angeboten und sexuellen Übergriffen.
Dies wird nicht nur durch die Gefahr
der Statusaufdeckung begünstigt, sondern auch dadurch, dass die Geschehnisse im Privaten, in einem von der
Außenwelt abgeschnittenen Raum,
stattfinden.
Weniger drastisch ist es, wenn die
Arbeiterinnen lediglich um ihren Lohn
betrogen werden. In diesen Fällen ist
zwar nicht ihre seelische und körperliche Unversehrtheit gefährdet, dafür aber
kommt diese Form der Ausbeutung umso häufiger vor. Und auch hier wird die
Situation faktische Rechtlosigkeit der
Arbeiterinnen begünstigt.
Eine weitere Form des Betrugs ist es,
wenn man den ArbeitnehmerInnen statt
um ihren Lohn, ihre Zeit stiehlt, nämlich
in Form unbezahlter Überstunden. Das
kann auch in anderen prekären Arbeitsverhältnissen vorkommen, also immer
dann, wenn die oder der ArbeitgeberIn
zumindest implizit drohen kann, sich eine andere Arbeitskraft zu suchen oder
eben damit, jemanden an die Behörden
zu verraten. So können zusätzliche Arbeitsstunden erpresst werden. Eine spezielle Form quasi unbezahlter
Zusatzarbeit findet sich in sogenannten
Live-In-Arbeitsverhältnissen4. Die Frauen leben im Haushalt ihrer Arbeitgeber
und haben keinen festgelegten Feierabend, stehen somit 24 Stunden am Tag
zur Verfügung und haben im besten Fall
einen Tag in der Woche frei.

Es kann auch vorkommen, dass den
Frauen, wenn sie ihre Aufgaben erledigt
haben, weitere aufgetragen werden oder
dass sie verliehen werden. Selbst wenn
nichts Schriftliches vorliegt, kann dies
als Vertragsbruch gewertet werden; zumindest, wenn dies ohne das Einverständnis der Frauen passiert.
Im Rahmen einer vergleichenden europäischen Studie5 berichteten Frauen
darüberhinausgehend davon, dass sie
beispielsweise täglich alle Schuhe putzen mussten, unabhängig davon, ob diese getragen wurden oder nicht, oder
davon, dass sie als ihre ArbeitgeberInnen ausgegangen waren, sie an der
Haustüre ausharren mussten, um Sie bei
Wiedereintreffen einlassen und begrüßen zu können. So etwas dient nicht dazu den ArbeitgeberInnen das Leben zu
erleichtern, sondern es handelt sich dabei um repressive Arbeiten, deren
Zweck darin besteht, die Machtpositionen zu manifestieren.
Bezieht man das Abhängigkeitsverhältnis mit ein, kann man in solchen
Fällen durchaus von einer Art moderner
Sklaverei sprechen. Zwar haben die ArbeitgeberInnen keine Besitzrechte an
der Physis der Frauen, doch nehmen sie
sich implizit heraus, über deren Arbeitskraft und Lebenszeit bestimmen zu
können.
So berichteten Arbeiterinnen, dass
sie, wenn es ihren ArbeitgeberInnen
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passte, ihren einzigen freien Tag in der
Woche verschieben oder gänzlich auf
ihn verzichten. Dadurch wird die Isolation von der Außenwelt noch weiter
verstärkt. Denn sie können zwar den
freien Tag nachholen und dann auch
entspannen, aber wenn sie ihn verschieben müssen, verliert sie damit die einzige Möglichkeit eigene Verabredungen
zu treffen.

niger Lohn bekommen, wodurch ihr
Abhängigkeitsverhältnis noch vergrößert.

Den Frauen wird eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung aufgezwungen, die erstens gar nicht in ihrem
Interesse war und zweitens dazu führt,
dass ihre eigenen Freundschaften und
die eigene Familie nicht anerkannt werden. Sprechen die Frauen die damit einNicht nur die Form der Arbeitsorga- hergehenden Probleme an, kann dies als
nisation oder das Machtgebahren der Affront gegen die als freundlich imagiArbeitgeberInnen, wie oben beschrie- nierte Beziehung verstanden werden.
ben, erschweren das Aufrechterhalten
eines Privatlebens der Arbeiterinnen. Es
Diese Vereinnahmung umfasst aber
kann sogar der entgegengesetzte Fall nicht nur die Lebenszeit und -gestaltung
eintreten. Nämlich, dass die Frauen in der Frauen, sie bezieht sich auch auf dedas emotionale Leben ihrer Arbeitgebe- ren Persönlichkeit. Die Arbeiterinnen
rInnenfamilie unfreiwillig inkludiert müssen je nach Tätigkeitsfeld Charakwerden. Das hat für die Frauen mehrere tereigenschaften wie Güte, Einfühentscheidende Nachteile. Ihre Verhand- lungsvermögen,
Besonnenheit,
lungsposition verschlechtert sich erstens Bescheidenheit, Gründlichkeit und
dadurch, dass die Beziehung als freund- Reinlichkeit mitbringen, eben solche die
schaftliche, anstatt als ArbeitgeberIn- durch sexistische Zuschreibung Frauen
nen-ArbeitnehmerInnen-Verhältnis
nachgesagt werden. Aber nicht nur segedeutet wird und dabei die Abhängig- xistische, sondern auch rassistische Stekeit, in der die Frauen sich befinden, reotype müssen erfüllt werden. So wird
verkannt wird. Zusätzliche Aufgaben Osteuropäerinnen nachgesagt, sie seien
oder Überstunden, wie oben beschrie- bäuerlich robuste und mütterliche Tyben, werden nicht als zusätzlich zu ver- pen, ideal für pflegerische Arbeiten;
gütende Leistungen betrachtet, sondern Asiatinnen werden im Gegensatz dazu
als Gefallen, die die eine Partei der an- als klein und zerbrechlich, dafür aber
deren tut. Diese werden dann erwidert ausgesprochen ruhig und genügsam
und zwar in Form von Geschenken, die konstruiert und seien deshalb perfekte
den Frauen statt ihres Lohns gegeben Hausmädchen. Dadurch erklärt sich zum
werden. Der zweite Nachteil besteht al- einen, dass fast nur Frauen im Bereich
so darin, dass sie unter Umständen we- der bezahlten Hausarbeit arbeiten und
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zum anderen erweitert es die rassistisch
begründetete Ausbeutung, die sich bisher nur durch den durch Herkunft und
Geburt definierten Aufenthaltsstatus beschränken schien.

sehr niedrige Löhne6, Lohnbetrug, unbezahlte Überstunden und 24-StundenBereitschaft in einem besonderen Maße
in Bezug auf ihre Arbeitskraft ausgebeutet werden, sodass sie kaum ein Leben abseits der Lohnarbeit führen
Häufig rechtfertigen die Arbeitgebe- können.
rInnen ihre eigene Position in dem sie
sich einreden, sie würden nicht die
Sie werden aber nicht nur als Arschlechten Situationen ihrer Angestell- beitskräfte, sondern auch als soziale
ten ausnutzen, sondern denen durch die Person vereinnahmt, indem seitens der
Beschäftigung einen Gefallen tun. Mehr ArbeitgeberInnen implizit davon ausgenoch: es wird den Frauen unterstellt, sie gangen wird, sie hätten gar kein eigenes
müssten glücklich sein, dass sie in einem Privatleben, auf das man Rücksicht
deutsche Haushalt arbeiten dürfen, denn nehmen muss. Es wird vielmehr es ak– so wird behauptet – sonst bliebe ihnen tiv zu verhindern versucht, indem die
keinen andere Möglichkeit, als sich zu Persönlichkeit durch Zuschreibung verprostituieren oder es drohe ihnen bitte- einnahmt wird.
re Armut im Heimatland. Statt also den
Frauen ihr objektiv schwieriges Leben
Im Gegensatz zu anderen prekären
zu erleichtern, wird ihre Situation dra- Arbeitsverhältnissen, finden die hier
matisiert und unter Anerkennung qua- beschriebenen nicht im Rahmen des kasi natürlicher, sexistischer und pitalistischen Gesellschaftsvertrages
rassistischer Autoritäten reproduziert zwischen freien BürgerInnen statt. Die
und dann auch noch ausgenutzt.
Frauen sind ja auch keine freien Bürgerinnen und werden in Folge dessen auch
Trotzdem scheint es den Arbeitgebe- nicht wie gleichberechtigte VertragsrInnen unerträglich zu sein, sich ihre partnerinnen behandelt. Um diese krasAusbeuterInnenposition einzugestehen, se Ausbeutung vor sich selbst und im
denn die Ausbeutungssituation findet im Rahmen der gesellschaftlichen Werte
eigenen beschützten zu Hause und nicht und Normen rechtfertigen zu können,
draußen in der rauen Außenwelt statt; muss nicht nur die Wahrnehmung der
also im Privaten, dem vom Kapitalismus Lage der Frauen verzerrt sein, diese
abgespaltenen Bereich.
selbst werden einer anderen, als der eigenen, sozialen Gruppe zugeordnet, die
Fazit
über Nationalität oder andere rassistisch
Zusammengefasst lässt sich also sa- Konstrukte definiert wird. Die Persöngen, dass die Frauen zum einen durch lichkeit der Frauen und ihre Körper
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werden mittels dieser rassistischen (und
sexistischen) Stereotypisierung auf die
der Arbeitgeberklasse nützlichen Eigenschaften reduziert und sie werden so
völlig entmenschlicht.

theit und Entspannung. Da wirkt es fast
zynisch, bedenkt man, dass ihre Lohntätigkeit zum größten Teil dem Zweck
dient, ihren ArbeitgeberInnen genau das
zu ermöglichen, was ihnen verwehrt
bleibt: nämlich Regeneration und GeDeshalb ist das Leben illegalisierter borgenheit.
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland nach meinem dafür Halten men- Menschen ohne Aufenthaltsberechtischenunwürdig.7 Ihr Alltag ist gung haben faktisch kaum die Möglichnotwendigerweise völlig auf Arbeit aus- keit, ihre unabhängig vom Status
gerichtet. Es gibt für sie keine soziale Si- bestehenden Rechte durchzusetzen. Das
cherungssysteme, auf die sie sich betrifft auch ihre ArbeitnehmerInnenverlassen können, weshalb sie gezwun- rechte. Aber nicht nur in juristischer
gen sind auf jeden Fall und auf welche Hinsicht behindert der Status ihre geArt auch immer Geld zu verdienen, wol- sellschaftliche Teilhabe, auch bei den
len sie sich und ihre Familien versorgen. praktischen Kleinigkeiten des Alltag, ist
Dabei sind sie durch ihren Aufenthalts- die Bedrohung durch die Statusaufdestatus doppelt belastet. Denn einerseits ckung allgegenwärtig und verhindert,
sind sie häufig gezwungen für, vergli- dass die Menschen sich am gesellschaftchen mit deutschen ArbeitnehmerInnen, lichen Leben in Form von jeglichen
sehr geringe Entlohnung zu arbeiten Freizeitaktivitäten beteiligen, dass sie an
und müssen deshalb mehr arbeiten um politischen Prozessen aktiv teilhaben
den gleichen Betrag zu erwirtschaften. oder von den Vorteilen gesellschaftsverAndererseits macht sie ihr Status er- traglicher Vereinbarungen (vom Banpressbar und besonders anfällig für Aus- kenwesen bis zum öffentlichen
beutung jeglicher Art.
Personennahverkehr) gar nicht oder nur
eingeschränkt profitieren können. Denn
Viele Frauen haben ihre Heimat, also sie fallen, obwohl sie gewillt sind zu
Familie und Freunde, die vertraute Um- partizipieren, aus dem bundesdeutschen
gebung und Kultur, verlassen, bloß um Gesellschaftsvertrag heraus und in der
in Deutschland Geld zu verdienen. Sie Konsequenz haben sie auch keinerlei
hoffen so ihren Kindern und anderen Anspruch auf Bürger- oder unveräußerAngehörigen ein „besseres Leben“ bie- liche Menschenrechte. Sie werden systen zu können, was auch immer das hei- tematisch aus der Gesellschaft
ßen soll. Sie sind deshalb oft jahrelang exkludiert. Doch es ist erst diese Ausvon ihnen getrennt und haben auch einandersetzung mit unserer materielsonst nur wenig Gelegenheit für Priva- len und vor allem sozialen Umwelt, die
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ums vom Tier unterscheidet, also erst
Die Tatsache, dass Hausarbeiterinnen
zum Menschen macht.
mehr oder weniger willkürlich9 mittels
Staatsangehörigkeit in Deutschland (und
Es mutet daher fast schon ironisch anderswo) somit aus den Gesellschaft
an, dass eines der wichtigsten Schlag- exkludiert werden, ermöglichst es erst,
worte im aktuellen feministischen Dis- dass die Frauen durch und während der
kurs die doppelte Vergesellschaftung ist; Arbeit, die die Gesellschaft nicht mehr
also die Tatsache, dass Frauen im mo- in der Lage ist selbst zu leisten, derart
dernen Kapitalismus sowohl in der Pro- entmenschlicht werden. Es ist sogar
duktion als auch in der Reproduktion notwendig um ein Herrschaftsgefälle
fungieren. Es gibt auf dieses Problem zwischen ArbeitgeberIn und Arbeitnehnur sehr wenige und unbefriedigende merin zu generieren, das den AnsprüAntworten seitens der Politik.8 Es wird chen der Hausarbeit „gerecht“ wird.
nicht gesellschaftliches Problem aner- Gleichzeitig ist die Arbeit aber gesellkannt, sondern sozusagen zum Privat- schaftlich notwendig.
problem der Frauen erklärt, die damit ja
in irgendeiner Weise umgehen müssen. Das heißt also, dass die ArbeiterinSie sind also gezwungen einen Teil der nen schön die ungeliebte Drecksarbeit
Reproduktionsarbeit outzusourcen und erledigen sollen, aber bloß nicht partizimüssen dafür sogar noch die finanzielle pieren dürfen am schwarzrotgoldenen
Verantwortung tragen, denn sie können Gesellschaftsspiel, denn dann würde
dabei ja keinen Mehrwert abschöpfen. unser eigener Dreck ja wieder an uns
hängen bleiben, mit unabsehbaren KonZudem ist Haushaltsbezogene Arbeit sequenzen für unser Verständnis von
keine Lohnarbeit, die sich mit anderen Geschlechtergerechtigkeit, Weltoffenvergleichen lässt, da sie ja vom gesamt- heit und Chancengleichheit.
gesellschaftlichen Prozess abgespalten
ist. Es bedarf zu ihrer Bewältigung nicht
nur reiner Körper- oder Geisteskraft,
sondern auch eine emotionale Involvierung. Um also neben der reinen Arbeitskraft der Frauen, sie auch noch auf der
emotionale Ebene ausbeuten zu können,
müssen die Arbeitsbedingungen die gewünschte Intimität erzwingen, wie oben
beschrieben. Das funktioniert aber nur
weil die Arbeiterinnen sich über ihren
Status erpressbar sind.
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Kurt Kogler

Freiheit 2.0
—
Warum das Internet freier erscheint als es eigentlich ist
Die sogenannte Urheberrechtsdebatte ist eine Debatte, die seit Jahren geführt wird aber an der radikalen Linken
völlig vorbei geht. Sie wird von ihr vielleicht nicht völlig ignoriert, die dominierenden Akteure sind jedoch bei
weitem keine aus ihren Reihen. Und auf
den ersten Blick ist es auch gar nicht
unbedingt ersichtlich, warum die Linke
ein Interesse an dieser Debatte haben
sollte. Denn Betrachtet man die einzelnen Verläufe dieser (sei es nun die Auseinandersetzungen und Diskussionen
rund um das internationale Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produktpiraterie [ACTA], der Streit zwischen
der Verwertungsgesellschaft GEMA und
dem Videoportal Youtube oder, als aktuellstes Beispiel, die Diskussion rund um
das Leistungsschutzrecht), so ist es
durchaus fraglich, was linksradikale Politik mit all dem zu tun hat. All diesen
Einzelteilen ist jedoch eins gemein: sie
weisen im großen Kontext über sich
selbst hinaus – der Begriff der „Freiheit
des Internets“ und ihr möglicher Verlust
sind immer, explizit oder implizit, ein
Teil dieser einzelnen Diskussionen. Die
gesamte Debatte dreht sich immer wie-
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der um diesen speziellen Freiheitsbegriff. Es wäre für eine radikale Linke, die
mit dem Projekt der Emanzipation ja
auch einen Zustand der Freiheit von
noch bestehenden Zwängen erreichen
will, also durchaus interessant, diesen
vergleichsweise neuen Freiheitsbegriff
zu analysieren und sich gegebenenfalls
in die Debatte einzuschalten.
Für die eine Seite der Debatte, für die
sogenannten Netzaktivisten, ist die Lage
eindeutig, sie haben sich bereits zu den
Verteidigern der Freiheit des Internets
aufgeschwungen. Leuten, die meinen in
dieser Gesellschaft die Freiheit gefunden
und gegen Angreifer von außerhalb verteidigen zu müssen, sollte man aus linker
Perspektive jedoch grundsätzlich misstrauisch begegnen, entpuppt sich die
Freiheit in vielen Fällen doch als allzu reaktionäres Gut (oder einfach eine hohle
Phrase). In diesem Fall scheint der Begriff
der „Freiheit des Netzes“ aber mehr als
eine hohle Phrase zu sein, sondern tatsächlich auch einen wahren Kern zu haben. Denn nach kurzer Betrachtung
zeigen sich im Internet recht schnell Freiheiten, die es „Offline“ in dieser Form
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nicht zu geben scheint. Zum einen bietet
das Internet bisher in einer völlig neuen
Größenordnung freien Zugang zu (digitalen) Produktions- und Distributionsmitteln. Programmiersoftware oder solche
zur Produktion von Musik ist entweder
kostenlos oder außerordentlich einfach
auf illegalem Weg zu beziehen. Die digitale Kopie und das Internet als Transportmittel sorgen dafür, dass jeder Mensch
prinzipiell dazu in der Lage ist, immaterielle Güter aller Art zu produzieren. Offline werden die Menschen genau daran
durch das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Schranken der materiellen Vervielfältigung gehindert. Auch
die grenzenlose Distribution ist prinzipiell für jeden Menschen und sein digitales
Produkt kontrollierbar. Das Internet
scheint die Gesetze kapitalistischer Vergesellschaftung auf den Kopf zu stellen
und ein Blick auf die soziale Praxis im
Netz bestätigt – Es findet Tausch im
großen Stil statt, ohne dass Wert entsteht.
Aber auch die Gegenspieler Netzaktivisten, welche die andere Position in der
Debatte einnehmen, argumentieren mit
dem Begriff der Freiheit. Ihre Freiheit ist
die Freiheit des Eigentümers, sein Recht
auf Verwertung des Eigentums auch im
Internet wahrnehmen zu können. Auch
aus dieser Perspektive zeigt die soziale
Praxis des Netzes, dass Teile des Internets
immer noch weiße Flecken auf der Weltkarte der kapitalistischen Verwertungsbereiche darstellen.

So langsam zeichnet sich also die
Konfliktlinie und die beteiligten Akteure1 ab und auch das Interesse und die
Rolle einer Linken, deren Prämisse die
Überwindung kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse ist, lässt sich vorstellen. Da es sich bei der Freiheit im
Netz, aus der entsprechenden Perspektive, um eine Freiheit von kapitalistischen Verwertungsmechanismen zu
handeln scheint, müsste sich diese Linke auf die Seite der Verfechter der Freiheit der Information, die sich der
Verwertung entzieht, stellen.

[1 ] Die verschiedenen Positionen in der Urheberrechtsdebatte werden an
dieser Stelle bewusst in
zwei Lager aufgeteilt und
quasi „Schwarz-Weiß“
dargestellt. Das entspricht zwar nicht der
Realität, reicht für den
Zweck dieses Texts, nämlich den Begriff der „Freiheit des Internets“ zu
untersuchen, jedoch aus.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht.
Denn nach kurzem Nachdenken drängen sich weitere Fragen auf: Versteht
man den Kapitalismus als gesellschaftliche Totalität, wie kann es dann sein,
dass sich das Internet derart vor kapitalistischer Verwertung sperrt? Kann inmitten einer Waren produzierenden
Gesellschaft ein Bereich entstehen, der
sich strukturell diesem Paradigma entzieht? Um diese zu beurteilen, müssen
zu aller erst folgende, grundlegende
Fragen geklärt werden: Nach welchen
ökonomischen Grundsätzen funktioniert eine kapitalistisch produzierende
Gesellschaft? Was ist eigentlich das Internet und haben die grundlegenden
ökonomischen Kategorien auch in diesem Bereich Gültigkeit? Was es wirklich
mit dem Begriff der Freiheit im Internet
auf sich hat und welche Rolle die beschriebene Linke in der Debatte um
diesen einnehmen sollte, muss also Ge-
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[2] MEW 4, 466f.
[3] Ebd., 475
[4] Ebd.
[5] Im Feudalismus wurden im Regelfall keine
Waren produziert. Zwar
konnten bestimmte Güter
auch im Mittelalterlichen
Feudalismus die Warenform annehmen, in dem
sie getauscht wurden,
dies war aber eher die
Ausnahme. So produzierte beispielsweise die
Landwirtschaft primär
keine Waren, ihre Arbeitsprodukte dienten zur
Reproduktion der Landarbeiterfamilien und was an
Mehrprodukt übrig blieb,
wurde an die Grundbesitzer abgetreten.

genstand einer differenzierteren Betrachtung sein. Diese Betrachtung beginnt mit dem Eigentumsbegriff,
welcher, wie sich bereits angedeutet hat,
eine zentrale Stellung in der Debatte
einnimmt.

200 Jahre zurück — Eigentum
bei Marx
Hinweise auf die Rolle des Eigentums
in einer kritischen Theorie der Gesellschaft finden sich schon im wenig theoretischen „Manifest der Kommunistischen
Partei“ von Karl Marx und Friedrich Engels. Im „Manifest“ geht es an verschiedenen Stellen explizit um Eigentum, speziell
um bürgerliches Eigentum. Das Bürgertum bzw. die Bourgeoisie hat nach Marx
„die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen
konzentriert“2. Wenn Marx von bürgerlichem Eigentum spricht, dann ist damit also das Privateigentum der Bourgeoisie an
den Produktionsmitteln gemeint. Dieses
Eigentum an Produktionsmitteln schließt
auch die Produkte, die durch diese Mittel
entstehen, mit ein. Neben dem bürgerlichen Eigentum ist im „Manifest“ die Rede
von einer weitere Eigentumsform, nämlich „erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum“3. Diese Art von
Eigentum ist zwar immer noch möglich,
ist aber nicht mehr die gesellschaftliche
vorherrschende Eigentumsform, denn „die
Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft“4.
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Marx Kritik am Eigentumsbegriff
setzt genau an dieser Schnittstelle an.
Während des Übergangs vom Feudalismus zum Zeitalter des bürgerlichen Nationalstaats hatte die Bourgeoisie
logischerweise ein Interesse daran, den
Handel, das Gewerbe und den Betrieb
gegenüber den alten feudalen Herrschaftsverhältnissen, die diese einschränkten, zu stärken. Dem
qualitativen Unterschied von feudalen
Herrschafts- und Produktionsverhältnissen5 und bürgerlich-kapitalistischen
musste also auch ein Unterschied im Eigentumsbegriff entsprechen. Der Unterschied im Begriff ergab sich
notwendigerweise aus dem tatsächlich
Unterschied der gesellschaftlichen Verhältnisse, gleichzeitig begründete und
legitimierte er aber auch die politischen
Bestrebungen des Bürgertums. Aus der
Perspektive der Bourgeoisie erschien eine Befreiung von den Fesseln des Feudalismus als gesamtgesellschaftliche
Emanzipation und so schlug sich dieser
Wandel im Eigentumsbegriff auch in
den Gesellschaftstheorien der bürgerliche Theoretiker nieder, die gleichsam
die Legitimationsgrundlage für eine
bürgerliche Gesellschaftsordnung schufen.
Auf dieser historischen Grundlage
reiht sich der Eigentumsbegriff in den
klassischen bürgerlichen Theorien in die
„Trilogie Freiheit-Gleichheit-Eigentum“ 6
ein. Eigentum hat hier, wie Freiheit und
Gleichheit, den Status eines natürlichen
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Rechts der Menschen. Daraus ergibt
sich, dass bei den klassischen bürgerlichen Theoretikern wie Locke, Smith
und Hegel „das Eigentumssubjekt nur
als Person, das Eigentumsobjekt nur als
Sache“ 7 in einem abstrakten Sinn behandelt werden. Eigentümer wird man,
diesen Theorien nach, durch Arbeit. Da
alle Menschen der Theorie nach frei und
gleich sind, sind auch alle prinzipiell dazu in der Lage, durch Arbeit selbst Eigentümer zu werden. Durchgesetzt wird
die Freiheit und Gleichheit der Menschen (und damit auch die Eigentumsordnung) von einer mächtigen,
scheinbar neutralen Instanz – dem
Staat, dem die Menschen, wie bei Locke,
in einem Vertrag die Gewalt übertragen.
Da jeder Bürger prinzipiell Eigentümer
ist, handelt der Staat der Theorie nach
auch im Interesse alle Bürger.

Der Schritt von einer Gesellschaft
einfacher Warenbesitzer, die in Tauschhandel miteinander treten, zu einer Gesellschaft von Kapitalisten und
Lohnabhängigen, können die bürgerlichen Theorien nicht systematisch ableiten. Ihr Ausgangspunkt, dass jeder
Mensch rechtmäßiger Eigentümer seines Arbeitsprodukt ist, hindert sie daran. Wird dies nämlich vorausgesetzt, so
können die Theorien die tatsächlich
existierenden, immensen Eigentumsunterschiede nur auf historische Begebenheiten wie etwa „unterschiedlichen
Fleiß und Sparsamkeit“ 9 einzelner Individuen zurückführen. Für eine systematische Ableitung muss ein bürgerliches
Privateigentum vorausgesetzt werden,
dessen ständige Reproduktion durch eine Analyse der Waren- und Wertform
erklärt werden kann. Die abstrakte Annahme der Gleichheit der Produzenten
und Eigentümer verhindert jedoch, dass
die bürgerlichen Theorien mit der Warenform beginnen. Die Menschen erscheinen in den bürgerlichen Theorien
von Anfang an als Warenbesitzer, da alle durch Arbeit prinzipiell dazu in der
Lage sind Eigentümer zu sein. Dass jedoch bereits die Warenform notwendigerweise ein Privateigentum an
Produktionsmitteln nach sich zieht und
gleichzeitig auch voraussetzt, können
sie nicht erkennen, da sie die falsche
Prämisse haben.

[6] Gey 1 981 , 72
[7] Ebd., 73
[8] Diese lässt sich, auf
der Zirkulationsebene, also der Ebene des Warenaustauschs,
nicht
erklären. Mehrwert entsteht in der Produktion,
dadurch, dass die Ware
Arbeitskaft mehr als ihren eigenen Wert produziert.
Voraussetzung
dafür ist ein bestimmtes
Eigentumsverhältnis,
nämlich das des Privateigentums an Produktionsmitteln. Würden die
Produkte, die während
des Arbeitsprozess an den
in Privateigentum befindlichen Produktionsmitteln, den Arbeitern
gehören, so wäre die ganze Produktion, aus kapitalistischer Perspektive,
ein völlig sinnloses Unterfangen.
[9] Ebd.,1 42

Welche Frage die bürgerliche Eigentumstheorie von ihrem abstrakten Blickwinkel aber offensichtlich nicht
beantworten kann, ist, warum manche
Menschen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, gegen Bezahlung Arbeit verrichten
müssen, während andere dies nicht tun
müssen und ganz im Gegenteil davon leben, dass sie andere für sich arbeiten lassen. Hätten tatsächlich alle Menschen ein
natürliches Recht, Eigentümer ihres Arbeitsprodukts zu sein, so wäre weder die
Entstehung von Mehrwert8 erklärbar, also das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit, noch die daraus resultierenden
Marx geht es also weder um eine
immensen Eigentumsunterschiede.
positive Bestimmung des Eigentums-
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rechts, im Sinne einer Ableitung aus einem Naturrecht oder aus Vernunftbegriffen, noch um eine rein deskriptive
Bestimmung der Eigentumsverhältnisse
in der Gesellschaft. Seine Gedanken zum
Begriff des Eigentums können nicht losgelöst von seiner Kritik der politischen
Ökonomie betrachtet werden. Für Marx
spielt Eigentum darum nur dann eine
Rolle, wenn es sich um das Privateigentum an Produktionsmitteln handelt.
Denn wenn man von einer arbeitsteiligen, Waren produzierenden Gesellschaft
ausgeht, ist das Privateigentum an Produktionsmitteln vorausgesetzt. Es ist,
um von einer solchen Gesellschaft auszugehen, schlicht notwendig, dass die
Menschen eben nicht privat produzieren
können was sie wollen, um ihre Bedürfnisse zu befrieden. Gleichzeitig ist das
Privateigentum immer auch Folge einer
Waren produzierenden Gesellschaft.
Denn letztlich ist es das Verhalten der
Menschen, dass sie sich als Warenbesitzer aufeinander beziehen, welches dafür
verantwortlich ist, dass Privateigentum
notwendig ist und bleibt. Solange sich
die Menschen auf ihre Arbeitsprodukte
als Waren beziehen, reproduzieren sie
also diese Eigentumsform, die erst notwendig für diese gesellschaftliche Verkehrsform ist. Aus der Erkenntnis dieses
dialektischen Verhältnisses – Eigentum
ist Voraussetzung und Folge der gesellschaftlichen Verkehrsform zugleich –
entwickelt sich die Marxsche Kritik des
Eigentums. Diese kann, wie gezeigt,
auch nur deswegen eine kritische Dar-
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stellung sein, weil sie von einer Kritik
der politischen Ökonomie, also der Kritik von Waren-, Wert- und Geldform
und der daraus zwingend folgenden Kapitalakkumulation, nicht zu trennen ist.

Zurück in die Zukunft — Was
ist eigentlich dieses Internet?
Im Internet werden immaterielle Güter produziert und verteilt, es ist also
Teil des gesellschaftlichen Produktionsund Distributionsprozesses. Dieser Prozess hat die Rahmenbedingung, dass es
sich bei unserer Gesellschaft um eine
Waren produzierende Gesellschaft handelt, Produktion und Distribution also
nicht vom bürgerlichen Eigentumsbegriff zu lösen sind. Wie aber passen dazu die eingangs beschriebenen,
scheinbaren Abweichung der Produktions- und Tauschformen im Netz? Und
was bedeutet das für den Eigentumsund schließlich den Freiheitsbegriff im
Internet? Um diese Fragen zu beantworten ist es nötig, sich zuerst der technischen Infrastruktur des Internets
zuzuwenden. Ohne ein Verständnis dafür, wie im Internet produziert und getauscht wird, ist es nicht möglich die
Stellung des Internets im gesellschaftlichen Verwertungsprozess zu bestimmen.
Die grundlegenden Charakteristika
der technischen Struktur des Internets
lassen sich anhand der Geschichte des
Internets verdeutlichen. Obwohl sich die
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konkrete Analyse auf die Anwendung
des world wide web (WWW) bezieht,
beginnt die Geschichte mit den Ursprüngen des Internets in den 1960er
Jahren (nicht zuletzt ist das world wide
web auch nur eine Anwendung des Internets).
Die Ursprünge des Internets liegen
im sogenannten ARPANET und gehen
auf eine Initiative des US-Militärs zurück. ARPA steht für „Advanced Research Projects Agency“ und wurde Ende
der 1950er Jahre mit dem Ziel gegründet, die Sovietunion auf technologischem Gebiet zu übertrumpfen. Zweck
des ARPANETs, 1969 von einer Abteilung der ARPA erschaffen, war die Aufteilung von Rechenzeit auf mehrere
vernetzte Computer mittels Paketvermittlung. Das ARPANET wurde nach
drei Prinzipien konstruiert, auf denen
das Internet heute immer noch beruht:
„eine dezentralisierte Netzwerkstruktur,
Rechenkapazität, die über sämtliche
Knoten des Netzwerks verteilt ist; und
Funktionsredundanz“ 10. Aus diesen drei
Prinzipien erklärt sich nach wie vor die
offene Struktur des Internets und die
spezielle Architektur, die eine fortdauernde Expansion begünstigt.

durch die Kommunikationsprotokolle
transmission control protocoll (TCP)
und inter-networking protocoll (IP)
realisiert. Was man heute als TCP/IPProtokoll kennt ist seit seiner Einführung in den 1970er die kommunikative
Arbeitsgrundlage des Internets, beziehungsweise die Grundlage des Internets
überhaupt. Denn erst die Vernetzung
verschiedenartiger Netzwerk über eine
offene, dezentrale Struktur, lässt sich als
Internet bezeichnen. TCP/IP schuf die
Grundlage dieser Vernetzung. Der
Grund, warum TCP/IP sich durchgesetzt
hat, ist, weil es in der Lage ist, verschiedene Betriebssysteme und ihre
verschiedenen „Sprachen“ unter einem
einheitlichen Standard miteinander zu
vernetzen.

[1 0] Castells 2005, 27f.
[1 1 ] Ebd., 38

Diese offene Struktur war und ist der
Grund für die rasante Ausbreitung und
technische Entwicklung des Internets.
Die Nutzer des Internets konnten
gleichzeitig seine Produzenten, Entwickler und Erneuerer sein. Knoten
konnten frei hinzugefügt, das Netzwerk
somit erweitert werden. Gleichzeitig
konnte an der Optimierung der Betriebssysteme und Software gearbeitet
werden. Mit jedem neuen Knoten erweiterte sich die Anzahl potentieller
Um das ARPANET mit anderen Entwickler. Im Zuge dieser „selbst-evoComputernetzen zu verbinden, waren luierenden Entwicklung“ 11 ist auch die
einheitliche Kommunikationsstandarts Entwicklung des WWW zu sehen.
notwendig, da verschiedene Computernetze verschieden „Sprachen“ nutzen
Die Internetanwendung world wide
können. Diese wurden 1973 und 1978 web, 1990 von Tim Berners-Lee am eu-
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[1 2] Diese Aufteilung
suggeriert, man können
zwischen Gütern unterscheiden, die entweder
ausschließlich materiell
oder ausschließlich immateriell sind. Tatsächlich „haben aber auch
materielle Güter einen
Anteil, der immateriell ist,
insofern, als jedem Gegenstand eine Idee von
diesem Gegenstand vorausgesetzt ist“ (Nuss
2006, 45). Genauso benötigt ein immaterielles Gut
immer einen Gegenstand
der als Träger dient, auf
welchem man es konsumiert.
[1 3] Zwar ist die stoffliche Grundlage, der Computer, auf der man diese
Waren konsumiert ein
Verschleißprodukt, die
immateriellen
Waren
selbst sind dies jedoch
nicht. Darüber hinaus ist
offensichtlich auch die
Vervielfältigung immaterieller Produkte nicht
prinzipiell
unendlich
möglich. Digitale Güter
belegen Speicherplatz auf
Festplatten, was letztlich
ein physischer Akt ist.
Durch moderne Speichertechnik ist digitale Vervielfältigung jedoch in
solch enormen Dimensionen möglich, dass die
prinzipielle Endlichkeit
der Vervielfältigung bei
allen denkbaren, realistischen Dimensionen kaum
noch eine Rolle spielt.

ropäischen Zentrum für HochenergiePhysik (CERN) entwickelt, bietet eine
wichtige Neuheit: die „Verallgemeinerung von Information“ mittels graphischer Darstellung. Die im Internet
prinzipiell gegebene Möglichkeit des
Datenaustauschs wurde durch Informationsverallgemeinerung und Visualisierung in Form von Browsern
laienfreundlich gestaltet. Die massenhafte Verbreitung des Internets nahm
mit der Entwicklung des WWW seinen
Anfang.

Was aus den Ideen wird —
Materielles und Immaterielles
Eigentum
Nachdem die technische Struktur des
Internets dargestellt wurde, ist es sinnvoll zuerst den Begriff des Eigentums
dem digitalen Bereich anzupassen, das
heißt seine Bedeutung auf digitales bzw.
immaterielles Eigentum zu übertragen,
bevor man sich der kapitalistischen Produktion und Distribution im Internet
zuwendet.
Eigentumsobjekte können materielle
Gegenstände oder immaterielle Ideen
sein. 12 Als materielle Gegenstände sind
sie beispielsweise klassische Produktionsmittel, wie etwa Maschinen zur industriellen Herstellung von Produkten
aller Art. Die Produkte, ebenfalls Eigentum der Besitzer der Produktionsmittel,
werden von Lohnarbeitern hergestellt
und als Waren verkauft um den produ-
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zierten Mehrwert zu realisieren. Allerdings erwähnt Marx an keiner Stelle im
Kapital, dass Waren eine materielle
Form haben müssen. So können beispielsweise Dienstleistungen, die es
auch zu Marx Zeiten gab, ebenfalls die
Warenform annehmen.
Mit der Entwicklung von Computern
im 20. Jahrhundert entstand neben den
klassischen Produktionsmitteln eine
qualitativ neue Art von Produktionsmitteln. Mit Software lassen sich seither
Computerprogramme schreiben, die
auch als Waren verkauft werden, aber,
wie die Mittel mit denen sie produziert
wurden, keine materielle Form mehr
besitzen. Zwischen materiellen und immateriellen Gütern besteht ein offensichtlicher Unterschied. Materielle Güter
haben verschiedene Eigenschaften, die
immateriellen Gütern scheinbar nicht
mehr zukommen. Materielle Güter sind
zum einen Verschleißprodukte, das heißt
sie werden verbraucht und müssen danach bei Bedarf vom Konsumenten erneut beschafft werden. Zum anderen ist
ihre quantitative Dimension begrenzt.
Es kann beispielsweise nur so viel Brot
produziert werden, wie Getreide geerntet wird. Das führt zu einer weiteren Eigenschaft: Materielle Güter sind (im
industriellen Maßstab) nicht privat reproduzierbar. Man kann einen gekauften Stuhl privat nicht unendlich oft
vervielfältigen, im Regelfall kann man
ihn gar nicht vervielfältigen. Und selbst
wenn die private Vervielfältigung ir-
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gendwie möglich wäre, wäre diese
durch die materielle Struktur des Stuhls
begrenzt. Diese Eigenschaften scheinen
auf immaterielle Güter nicht zu zutreffen. 13

chen Schutz, wenn sich die „persönliche, geistige Schöpfung“ 15 formell und
respektive oder inhaltlich als etwas
Neues darstellt. „Das Recht begründet
sich durch den Schöpfungsakt des Urhebers“ 16, was bedeutet, dass allein die
geistige Arbeit und deren Produkt die
denkende Person zum Eigentümer
macht. Diese Begründung des Urheberrechts entspricht der allgemeinen Auffassung des bürgerlichen Rechts vom
Eigentum, wie sie in den gesellschaftstheoretischen Schriften der verschiedenen
bürgerlichen
Theoretiker
naturrechtlich abgeleitet werden. Inwiefern das geistige Eigentum rechtlichen Schutz erhält ist schließlich
abhängig von der Ausgestaltung des
positiven Rechts, welches auf dem bürgerlichen Naturrecht auf Eigentum,
auch geistiger Art, fußt.

Die Eigentumsobjekte der zweiten
Art sind nicht materiell, sonder immateriell. Dass Eigentumsobjekte keine
materielle Form haben müssen ist, wie
gezeigt, kein neues Phänomen. Mit der
Entwicklung von Computern war rein
geistigen Ideen jedoch eine völlig neue
Art und Weise sich zu vergegenständlichen gegeben, nämlich eine rein immaterielle14 mit den genannten
Eigenschaften, die sie von allen anderen
(auch den Dienstleistungen) unterscheidet. Neben den materiellen Dingen als
Eigentum existiert also eine weitere Eigentumsform, „geistiges Eigentum“ genannt. Das geistige Eigentum spielt für
die Analyse des Internets eine entschei- Der Sourcecode als Elemendende Rolle, da die immateriellen Güter tarform — Immaterielle Proder Informationstechnologie vom posi- duktion und Distribution
tiven Recht unter den Bereich des geistigen Eigentums subsumiert werden.
Vor dem Hintergrund der technischen Struktur des Internets und des
Im bürgerlichen Recht wird geistiges speziellen Begriffs des geistigen EigenEigentum als Eigentum an den Ergeb- tums kann sich nun an die Beantwornissen rein geistiger Anstrengung, tung der ursprünglichen Frage, nämlich
sprich Eigentum an geistiger Schöpfung ob sich das Internet tatsächlich struktujeglicher Art, verstanden. Das geistige rell kapitalistischer Verwertung entEigentum an der Schöpfung von Com- zieht, begeben werden.
putersoftware wird in Deutschland vom
Urheberrecht geregelt. Nach dem UrheMarx beginnt seine Analyse in der
berrecht genießt geistiges Eigentum im Kritik der politischen Ökonomie mit der
juristischen Sinne genau dann rechtli- Ware, welche er als „Elementarform“

[1 4] Insofern, als das Binärsystem, in welchem
Informationen von Computern verarbeitet werden, physisch nicht
wirklich greifbar ist.
[1 5] § 2 II UrhG
[1 6] Nuss 2006, 34
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bezeichnet. Eine banale, aber wichtige
Erkenntnis gewinnt man, wenn man
auch bei der Betrachtung des Internets
mit der Ware beginnt.
Dass sich die Produktion und Distribution im Internet nicht strukturell, also qualitativ, von der restlichen
gesellschaftlichen Reproduktion unterscheidet, ist offensichtlich, da auch immaterielle Güter die Warenform
annehmen können: Unternehmen, die
Software produzieren, bieten diese gegen Geld zum Download an. Die Produktion dieser Software findet nach den
gleichen Gesetzmäßigkeiten statt, wie
Waren auch vor dem Internet produziert
wurden. Ein Unternehmen beschäftigt
auf der Basis von Lohnarbeit Arbeitskräfte, die in ihrer Arbeitszeit die Software produzieren. Gemäß dem
bürgerlichen Eigentumsrecht, was in
Form des Urheberrecht auch auf geistiges Eigentum angewendet wird, ist das
Unternehmen Eigentümer der von den
Arbeitskräften produzierten Ware. Die
Software wird schließlich zum kostenpflichtigen Download angeboten. Durch
den Verkauf der Ware wird Kapital generiert. Das Internet fungiert dabei als
Distributionsmedium der Ware. Eine
Wertsumme kann also auch im Internet
die klassische von Marx beschriebene
Kapitalbewegung vollführen. Die Warenform kann im Netz genauso existieren wie offline.
Zwischen Warenform und dem
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Zwang zur Kapitalakkumulation besteht
nach Marx ein notwendiger Zusammenhang. Wo Güter prinzipiell die Warenform annehmen können entsteht also
auch automatisch ein sachlicher Zwang
des Kapitals zur Verwertung, nach welchem sich Unternehmen, die beispielsweise
Software
produzieren,
logischerweise richten müssen. Das findet natürlich auch im bürgerlichen Eigentumsrecht seinen entsprechenden
Ausdruck; Software kann als geistiges
Eigentum geschützt und lizenziert werden. Nach der geschützten Idee, dem
Sourcecode einer Software, lassen Unternehmen ihre Software produzieren
und kontinuierlich weiterentwickeln.
Die klassischen, von Marx herausgearbeiteten Eigentums- bzw. Produktionsverhältnisse sind also auch bei der
immateriellen Produktion vorausgesetzt.
Da die Arbeitsprodukte im Netz die
Warenform annehmen, werden diese
Eigentumsverhältnisse auch im Internet
reproduziert. Die Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Produktionsmitteln,
wie
sich
die
Eigentumsverhältnisse der bürgerlichen
Gesellschaft auch beschreiben lassen,
findet bei der immateriellen Produktion
entsprechend abstrakt ihre Entsprechung. Anders als in einer Fabrik, in der
das Sacheigentum an den Produktionsmitteln, also den Maschinen, verhindert,
dass frei nach Bedarf produziert wird,
verhindert das geistige Eigentum an
Software bzw. dem Sourcecode, dass andere Menschen als der Eigentümer Soft-
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ware dieser Art produzieren und verkaufen oder eben, wie es das Internet
möglich macht, frei zur Verfügung stellen dürfen. Die unmittelbaren Produzenten sind also nicht von den
Produktionsmitteln getrennt, welche im
Fall der immateriellen Produktion Computer sind, die prinzipiell von jedem
Menschen gekauft werden können und
in Gesellschaften mit einem gewissen
Lebensstandard auch erschwinglich
sind. Getrennt sind sie von der Möglichkeit der Verwertung einer bestimmten
geistigen Schöpfung und seiner konkreten Form, die diese als Ware annimmt.
Sie hätten zwar die Mittel diese zu produzieren und zu verteilen, würden sich
damit aber dem Risiko von rechtlichen
Sanktionen aussetzen.

gleich in identischer Qualität“ 17. Die
Folge von dieser technischen Besonderheit des Internets ist, dass ein immaterielles Produkt nur ein einziges mal
produziert werden muss. Es kann danach unendlich oft kopiert werden und
da es sich nicht abnutzt, muss es ein
Käufer auch nur einmal erwerben. Daraus erklärt sich, weshalb das Urheberrecht auf diesen Bereich angewendet
wird. Wenn man für den Download von
Software bezahlt, erwirbt man eine Lizenz, die erlaubt die heruntergeladene
Software auf eine bestimmte, vom
Rechteinhaber festgelegte, Art und
Weise zu benutzen. Dies ist die einzige
Möglichkeit, immaterielle Güter als
Waren verwertbar zu machen und dies
rechtlich abzusichern. 18

Die Anwendung dieses speziellen Eigentumsrechts auf immaterielle Güter
hängt mit den speziellen Eigenschaften
zusammen, die immaterielle im Vergleich zu materiellen Gütern auszeichnen. Dass immaterielle Güter nicht
abgenutzt und fast unendlich oft vervielfältigt werden können hat, sobald sie
Warenform annehmen, unmittelbar
Auswirkungen auf ihre Produktion und
Distribution. Im Internet ist jedes Abrufen oder Verschicken von Informationen
ein Akt der Vervielfältigung. Wenn man
einen Download startet, wird nicht die
Originalinformation von einem anderen
Computer genommen, so dass diese dort
nicht mehr existiert, sondern „das Abrufen des Inhalts [dupliziert] diesen zu-

Die besondere technische Struktur
des Internets führt weiterhin zu einem
Dilemma, in dem sich alle Produzenten
von immateriellen Waren befinden. Der
Rohstoff zur Produktion von immateriellen Güter ist Wissen. Um also auf altem Wissen basierendes, neues Wissen
zu schaffen und dieses als geistiges Eigentum verwertbar zu machen, ist es
von Vorteil, wenn es möglichst viel
„freies“ Wissen gibt, dessen man sich
bedienen kann. Andererseits hat der Eigentümer einer immateriellen Ware
selbstverständlich großes Interesse daran, dass sein Eigentum möglichst lang
verwertbar und damit eben nicht frei
zugänglich bleibt. In diesem Widerspruch bewegen sich Zirkulation und

[1 7] Ebd., 38
[1 8] Dass das Eigentumsrecht einer bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft immer darauf abzielt, dass Eigentum verwertbar zu
machen, wurde bereits
historisch und systematisch anhand der Eigentumstheorien
bürgerlicher Theoretiker
nachgewiesen. Dieses Paradigma des bürgerlichen
Eigentumsrechts schlägt
sich auch in der konkreten, verbindlichen Formulierung des positiven
Rechts nieder. Im Urheberrechtsgesetz heißt es
beispielsweise demnach:
„Der Urheber hat das
ausschließliche Recht,
sein Werk in körperlicher
Form zu verwerten“ (s.
nur: § 1 5 I HS. 1 UrhG).
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Produktion im Internet permanent.

Was tun? — Ausgangspositionen einer linken Kritik an der
Urheberrechtsdebatte
Was folgt aus dieser Betrachtung nun
für den Begriff der Freiheit des Internets
und die Rolle der Linken in der aktuellen Debatte?

auch im Internet gelegt ist. Gleichzeitig
bleibt damit das dialektische Verhältnis
zwischen Warenform und Eigentumsverhältnissen bestehen und wird auch
im Internet reproduziert. Was sich ändert sind die Formen von Zirkulation
und Produktion im Netz. Das positive
Eigentumsrecht orientiert sich in seiner
konkreten Formulierung immer an den
konkreten Formen von Zirkulation und
Produktion, wie sich an der Ausdifferenzierung von Rechtsformen wie Urheberrecht,
Patentrecht
und
Markenrecht zeigt. Es muss daher im
Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder diesen Formen angepasst werden. Die gesellschaftliche
Produktion und Zirkulation hat mit dem
Internet nun eine neue Ausdifferenzierung gefunden, der, entsprechend der
dialektischen Beziehung von Warenform
und Eigentumsverhältnissen, bloß noch
keine adäquate Anpassung des Eigentumsrechts erfolgt ist. Konkret bedeutet
das, dass der angesprochene Widerspruch zwischen Produktion und Zirkulation im Netz, der sich in der
Urheberrechtsdebatte ausdrückt, noch
nicht in Form einer Anpassung des entsprechenden Gesetzes in das positive
Eigentumsrechts integriert worden ist.

Von welcher Beschaffenheit die Freiheit im Internet wirklich ist, ist jetzt
klarer: Das Netz erscheint, gemessen an
den Standards rechtlich abgesicherter
Regulierung des gesellschaftlichen Verkehrs, in der Tat freier. Dieser Standard
ist das Urheberrecht welches, wie gezeigt, konsequenterweise auf immaterielle Güter bzw. geistiges Eigentum im
Internet angewendet wird. Es ist, von
den bisher existierenden Rechtsordnungen ausgehend, die einzige Möglichkeit,
geistiges Eigentum, zu welchem auch
„digitale Güter“ zählen, verwertbar zu
machen. Das Urheberrecht ist jedoch
weitaus älter als das Internet und nicht
für die Ansprüche des Netzes geschrieben worden. Was als größere Freiheit im
Netz erscheint, ist daher tatsächlich lediglich Ausdruck der mangelnden Anpassung des positiven Eigentumsrechts
an die Besonderheiten des Internets und
Dass im Internet getauscht wird, ohimmaterieller Produktion.
ne dass Geld dafür den Besitzer wechselt, hat darüber hinaus seine Gründe in
Immaterielle Güter können die Wa- der speziellen Geschichte und Architekrenform annehmen, womit die Grundla- tur des Netzes. Eine Erklärung für die
ge für kapitalistischen „Normalbetrieb“ Entwicklung des Internets zu einem auf

Seite 60 | #6 | Linke Liste

Freiheit 2.0 | Theorie

offenen Standards basierenden Medium
ist in der Entstehungsgeschichte des Internets zu suchen. So war zwar der Anstoß
der Entwicklung von
militär-strategischem Interesse geprägt,
die maßgeblichen Entwickler waren jedoch Akademiker und wurden mit
großer Autonomie ausgestattet. Auch
die ersten Computernetze der Welt entstanden an Universitäten. Dieses akademische Millieu, in welchem das Netz
entstand, erklärt auch seine Struktur.
Als Akademiker waren die Entwickler
zum einen auf einen möglichst umfassenden Informationsaustausch angewiesen und zum anderen zumindest keinem
unmittelbaren Verwertungszwang ausgesetzt. Dies und die lange Abwesenheit
der Wirtschaft aus dem Internet können
diese Entwicklung, von welcher beispielsweise „Open-Source“ ein Ausdruck
ist, erklären.

Das Ding mit der Freiheit...

Bei der Freiheit im Netz handelt es sich
also keineswegs um eine Freiheit, die die
Schranken des Bestehenden überwindet,
sondern um eine durch und durch bürgerliche Freiheit im Gewand der neuen Technologien. Es ist also kein Freiheitsbegriff
den sich eine Linke, die an der Überwindung der herrschenden Verhältnisse interessiert ist, zu eigen machen sollte. Was für
eine Rolle kann diese Linke also in der
Debatte spielen? Ist das Verteidigen einer
der bürgerlichen Freiheit nicht Aufgabe
der „Bürger“? Sollte sie sich also völlig der
Diskussion entziehen?

Nein, denn jeder bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft wohnt die Möglichkeit des Umschlags in Unfreiheit, in
Faschismus und Barbarei inne. Der Vorteil der bürgerlichen Gesellschaft für eine Kritik am Bestehenden liegt darin,
dass man sie in ihr noch äußern kann.
Eine bürgerliche Gesellschaftsordnung
ist also notwendige Grundlage jeder
Kritik an ihr selbst, die Freiheit überhaupt Kritik äußern zu können also
auch aus einer linken Perspektive verteidigenswert.
Konkret auf das Internet bezogen
muss sich die Linke deswegen aber
nicht an die Seite Netzaktivisten stellen.
Denn ein Verlust der Freiheit des Netzes wäre eben nicht jener Umschlag in
Barbarei, sondern bloß ein Rückschritt
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft
selbst. Dieser Verlust wäre selbstverständlich auch für die Linke bedauernswert, ist sie, wie jeder andere
gesellschaftliche Gruppe auch, Nutznießerin des Mediums Internet. Qualitativ
ist er aber nicht mit der radikalen Einschränkung bürgerlicher Freiheiten
durch Beispielsweise den Faschismus zu
vergleichen.
Trotzdem gibt es in der Debatte noch
ein Wörtchen mit zureden. Die Aufgabe linker Kritik wäre es dabei, darauf zu
verweisen, dass sich durch das Internet,
egal wie frei es auch sein mag, nichts
grundlegend an den Produktionsverhältnissen ändert. Auch dann nicht,
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wenn man das Internet als basisdemo- mus. Münster: Verlag Westfälisches
kratisches Medium stilisiert. Ein techni- Dampfboot
sches Medium kann nicht per se
demokratisch sein, die soziale Praxis bestimmt, wie es genutzt wird. Es kann
demokratisch-partizipativ genutzt werden, genau so gut kann es aber auch als
Unterdrückungsinstrument dienen. Das
alles ist letztlich aber Abhängig vom
Verhalten und Bewusstsein der Menschen, welches wiederum vom „gesellschaftlichen Sein“ abhängig ist. Dieses
gesellschaftliche Sein ändert sich, wie
gezeigt, durch das Internet nicht grundlegend.
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Karl Marx/Friedrich Engels – Werke
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1972.
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Funksprüche aus dem beschädigten Leben.
Danger Dan – Dinkelbrot und Ölsar- lieren“ // „das Leben ausschließen, es
dinen (Düsseldorf, 2012)
verengen, ja, es bekämpfen (Distanz,
mein lieber Freund, Distanz!)“. Warum?
Niedermayer, Max/Raabe, Paul (Hrsg.): Was ist passiert? „Ich hasse die MenBenn, Gottfried – Den Traum alleine tra- schen dafür, dass sie sind wie sie sind
gen. Neue Texte, Briefe, Dokumente. Wies- und mich deswegen dafür hassen, dass
baden, 1966.
ich bin wie ich bin. Ich habe in euren
Kreisen nach Liebe gesucht, doch fand
Zu Beginn eine völlig triviale Er- zwischen Dinkelbrot, Leinenhosen, Biokenntnis. Man muss etwas sehr zuvor produkten nur… Nichts! Garnichts!
sehr geliebt haben, um es hassen zu ler- Uaaaahhh!!!!“. Der Schrei folgt der Ernen. Einen völlig beliebigen Gegenstand, kenntnis, alles auf Rücklauf. „Nur, wer
der einem nichts bedeutet (hat) kann in jeder Stunde die Klauen, die rostigen
man nicht hassen. Hass erfordert Ener- Nägel sieht, mit denen es unser Herz in
gie, Hass kostet Kraft. Und er ist nie ab- Stücke reißt – der hat das Leben in sich
strakt, er ist sehr konkret. Wie sehr aufgenommen und steht ihm nahe und
muss man also die Menschheit einmal darf leben“. Nur der. Nicht die Zivilisageliebt haben, um sie hassen zu lernen? tionsliteraten. Nicht die Gutmenschen.
Wie viel Liebe, Hingabe, Tränen fordert Was wollen die? „Einer vegetarischer als
ein ausgeprägter Nihilismus in seiner der andere (…) wer hat die worldigste
Entstehungsphase? Und: Kann ein sol- Worldmusik?“ – „Das ist kein Zukunftcher Nihilismus überhaupt entstehen? sideal. Das sind hygienische WunschEiner ohne Brüche, Ambivalenzen, Re- träume kurzbeiniger Rationalisten (…)
miniszenzen an das „unbeschädigte“ Le- Rente im Herzen und Höhensonne im
ben? Das vermeintlich ganze, nicht von Haus. Eine Schöpfung ohne Grauen.
Dissoziationen zerrissene? Die Kinder- Dschungel ohne Bisse. Nächte ohne
phantasie, den Traum eines Lebens…? Mahre, die ihre Opfer reiten…“. Das bequeme Leben, das ohne Widersprüche.
Haben dir die Menschen weh getan, Das wollen sie.
gilt es Re-Programmierungen vorzunehmen. 2 Möglichkeiten, ein und dieselbe
Gegenprogrammierung II: Back to
Ausgangsposition: „Ich werde mich iso- Elementares: „Die Vernunft endet hier
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(…) Der Sinn endet hier. Es hat keinen
Sinn sitzen zu bleiben!“ Genau, „…da
der schuldlose Jammer der Welt niemals
durch Fürsorgemaßnahmen behoben,
niemals durch materielle Verbesserungen überwunden werden kann.“ Also:
„Im Dunkel leben, im Dunkel tun, was
wir können.“ Wie aber sich abgrenzen?
Wie funktioniert die Distinktionsmaschinerie via Irrationalismus? „Ich denke ernsthaft darüber nach, der FDP
beizutreten, damit ich mit euch nicht in
Verbindung gebracht werde“. Der andere nahm dies, freilich, es war ein anderes Jahrhundert, ernst und sprang
öffentlich einer Partei bei, um mit jenen
(Mann, Becher, Döblin) nicht in Verbindung gebracht zu werden.

Und nicht nur das. Wer behandelte
als einziger Arzt in Berlin verwundete
Rotfrontkämpfer beim Kapp-Putsch, bezahlte für arbeitslose Nachbarn die
Kohlen im Winter, pflegte die Prostituierten von der Friedrichstrasse ohne
Honorar anzunehmen? Eben jener.
Wer legt sich mit der Lehrerin seines
Bruders an, wenn sie „die Juden“ als
Rasse bezeichnet, arbeitet pädagogisch
mit Kindern und sagt ihnen Dinge wie
diese: „Ich glaube, es ist nicht cool,
wenn sich Leute damit brüsten, im
Knast gewesen zu sein, wie es das im
Zusammenhang mit diesem Männlichkeitswahn, zum Beispiel im Hip-Hop,
eben gibt“? Eben der andere. Nihilistische Funksprüche suchen ihre Empfänger auf anderen Frequenzen. Was Dan
und Ben eint? Radikaler Humanismus.
Manchmal auf Abwegen und nicht tugendhaft. Und darum wirklich radikal.

Und am Ende tut es doch weh. Verdammt sogar. „Das sind doch Menschen!“ schreit es aus dem Einen. „Diese
Nichtsnutze, warum habe ich eigentlich
Mitleid mit ihnen?“ aus dem Anderen.
Und sie gehören dabei ja hierher, zu uns. Und schon bereue auch ich jede
Wohin sonst?„[Er] ist in der Tat ein po- Thunfischpizza meines ganzen Lebens
tentieller Marxist, den die Marxisten und jede Stunde Mario Kart. Word.
nicht verstanden hatten, für sich zu gewinnen, dem sie immer nur ihre
Jost Eisenstein für die Linke Liste.
dümmste Fresse zeigten. Sein Formalis- [9/12]
mus war eine von mehreren in diesem
Jahrhundert entstandenen Formen von
Produktion, die es nach vielen Verbesserungen im Laufe der Zeit möglich machen werden, das größte kulturelle
Projekt von uns allen anzugehen, den
Abbau des Überbaus“.
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„da frierst du vor Gemütlichkeit…“
—
Zum ersten Todestag Franz-Josef Degenhardts.
In Freundschaft gewidmet meinem Ge- triebe“ (Slime) – das war die von den
nossen Ullrich Arndt.
Produzenten beabsichtigte Wirkung ihrer Musik.
Ernst Busch, Ton Steine Scherben,
Slime. Sie wirken bis heute als ´Grund- Sehr viel seltener fällt in diesem Zupfeiler´ musikalisch-linker Sozialisation, sammenhang der Name Franz-Josef Deüber Generationen hinweg. Wo der „Ro- genhardt. Zur Mitte der 1960er-Jahre hin
te Wedding“ von den wackeren Schal- entwickelte sich in Deutschland (gemaien-Kapellen in den Jahren der speist aus den Traditionen der US-ameWeimarer Republik durch die Arbeiter- rikanischen Folk-Bewegung einerseits
vororte getragen wurde , Rio Reisers und jener des französischen Chansons
rotziges „Macht kaputt, was euch kaputt andererseits), abseits des Pop-Mainmacht“ zum zentralen Slogan der stream, eine umtriebige ´Liederma1968er-Revolte der bundesrepublikani- cher´(heute wohl Singer/Songwriter)schen Bürgersöhne und –töchter avan- Szene, die zwischen politischem Kabacierte und in den 1980ern keine rett, Kleinkunst und klassischer mittelStraßenschlacht vorm Autonomen Zen- europäischer Liedkunst vermittelnd,
trum denkbar gewesen wäre, ohne dass bald an kulturellem Einfluss gewann.
diese vom Lauti mit Klängen wie Künstler wie Hannes Wader, Dieter Sü„Deutschland muss sterben“ oder „Poli- verkrüp, Hans-Dieter Hüsch, Hein und
zei SA/SS“ (im nöligen Hamburger Dia- Oss, Wolf Biermann oder eben Franz Jolekt vom notorischen Punk-Proll Dirk sef Degenhardt wären hier zu nennen.
hervorgerülpst) begleitet wurde, schufen die Künstler Gemeinschaftsgefühl, Während die übrigen Genannten algriffige Parolen, den Soundtrack zum lerdings in ihren politischen Sympathi(als politisch verstandenen) Kampf; „Dy- en durchaus schwankten, ihre Lieder
namit unterm hintern der Bourgeoisie“ nicht nur spöttisch-bissig, sondern auch
(Busch), „akustisches LSD“ (Ton Steine romantisch-anschmiegsam und formell
Scherben), „ein großer Sack Sand im Ge- wie inhaltlich massenkompatibel sein
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konnten (oder wurden), da spuckte Degenhardt Zeit seines Lebens Gift und
Galle. Er rechnete mit allen ab, ließ keinen davonkommen und traf sie mit näselnd-nervigem Ton und seinem
aggressiv-klirrenden Gitarrenspiel just
in dem Moment, als sie die „Züge wieder rückwärts schalten“ wollten, denn
er ahnte „das In-den-Spiegel gucken,
grinsen, Zwiebelschneiden, ein bisschen
Job und Jazz und Sex und Krach vermeiden: Das alles reicht nicht mehr. Man ist
schon bei den Proben, die Henker bürsten grinsend ihre alten Roben. Verstellt
die Weichen, wenn sie die Züge rückwärts schalten, so lang, bis sie sich wieder an den Fahrplan halten“.
Und er fuhr ihnen in die Parade, den
Schießbudenfiguren der Adenauer- und
Erhard-Jahre, den „Pappkameraden aus
der Schreckenskammer der deutschen
Provinz“, wie er sie später nannte: dem
alten Notar Bolamus, dem glücklichen
„inneren Emigranten“ („…nur Auschwitz
sagt der, das war ein bisschen zu viel –
und er zitiert seinen Wahlspruch - ´alles
mit Maß und mit Ziel´, ja sein Urteil war
immer sehr abgewogen, darum ist er
auch bis heute um nichts betrogen…“),
dem Senator, „dem das ganze Wackelsteiner Ländchen gehört“ und der mit
jedem Krieg mehr Vermögen anhäufte
und fett und alt zu dem Schluss kommt,
dass „die Leute damals doch glücklicher“
waren, dem reaktionären Zeitungszar,
der dem fetten Polizeichef im sonntäglichen Hirtenbrief eine „Säuberungsakti-
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on“ gegen Anderslebende und
–denkende befiehlt, dem Baukolonnenführer, der diese durchführen muss und
dem beim Klang des Horst-Wessel-Liedes instinktiv der Arm hochschnellt,
dem idealen Nachkriegs-Wendehals und
-gewinnler Horsti Schmandhoff, dessen
Kumpanen so gerne wären wie er:
„…und bald darauf in Uniform auf
Sonderurlaub kam, das Panzerkäppi
schief gesetzt das EK-Zwo abnahm, es
zeigte und erzählte, wie er kurz vor Stalingrad, 12 Stalinorgeln, 50 Iwans plattgefahren hat. Kumpanen da, gesteht
euch ein, da wolltet ihr genau wie
Horsti Schmandhoff sein (…) und wie er
dann das Gummi quer im Mund, mit
Bürstenschnitt als Küchenhelfer rosig,
dick und rund bei Stratmanns an der
Ecke stand und an ´ner Lucky sog, euch
„hello, boys!“ begrüßte, schleppend
durch das Viertel zog und dann im
schweren Ledermantel an ´nem Tresen
stand, Hut im Nacken, Halstuch lose,
Bierchen in der Hand, erzählte wie er
´42, kurz vor Stalingrad, dem Drecksack
General Paulus in den Arsch getreten
hat – Kumpanen da, gesteht euch ein, da
wolltet ihr genau wie Horsti
Schmandhoff sein…“
Die kleinen Beobachtungen, die später von ihm kurzzeitig ganz abgeschafften „Zwischentöne“, die Trauer um das
Schicksal „seiner Klasse“, des deutschen
Bürgertums, und um die vielen kleinen
(schrulligen) Verlierer, die es produzier-
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te - darin lag seine erzählerische Stärke.
Doch im Zuge der Politisierung, im Vormärz des Jahres 1968 ff., die Erkenntnis:
„Zwischentöne sind bloß Krampf im
Klassenkampf!“ und „Richter, Notar,
Pfaff und Lodenrock, den Vati und den
Sozialdemokrat, die haben wir fröhlich
fertiggemacht und haben uns einen dabei abgelacht. So haben wir paar kleine
Spießer verarscht, als stammte die
Scheiße von den´ und die sind doch bloß
so beschissen, weil sie so beschissen
werden und es selbst nicht sehn´“.

Freilich prägte Degenhardts streng
poltische Phase auch eine Generation
westdeutscher Linker. Sehr schön kann
man dies in Richard David Prechts einzig gutem Buch, der autobiographischen
Erzählung „Lenin kam nur bis Lüdenscheid – Meine kleine deutsche Revolution“ (2005), nachlesen. Und die
selbstkritische Läuterung erfolgte auf
den Fuß: „Als ob man auf die Zwischentöne verzichten könnte… Pah!“
erklärte Degenhardt 1975 auf einer
Konzertreise durch das Land.

Dass er dabei viele seiner Freunde
und Freunde seiner Musik hinter sich
ließ, war ihm bewusst, aber er sah es als
nötigen Schritt, trat in die DKP ein und
verstand sich fortan als Künstler im
Dienste der Partei. Das konnte nicht allzu lange gut gehen und ging es auch
nicht. Auf den sich von sich und seinem
Publikum entfremdenden Degenhardt
dieser (und teils noch späterer) Jahre
passte sehr gut, was er dem Berliner Kabarettisten Wolfgang Neuss, Freund und
Genosse Degenhardts, in den „Abschiedsbrief“ schrieb:

Und die Zwischentöne malte er
schöner als jede/r andere SängerIn im
Deutschen, gerade wenn er die „alten
Lieder“ sang, wenn er die deutschen
Spießer verarschte, wenn er in er Liebesliedern und dunkle Chansons, aufgeladen mit mythischen Allegorien und
Metaphern spielte:

„Seid milde Genossen, den Imperialismus, den hat er gehasst mit wirklicher Wut. Natürlich, dahinter, das
konnte er nicht fassen und als er es
fasste verlor er den Mut. Der hasste und
liebte immer nur Personen, weil er alles
persönlich nahm. Die Kleinbürger hasste er ganz besonders, weil er aus ihrer
Wohnküche kam…“.

„Nächstens oder Mittwoch, morgen
oder gleich hocken wieder schwarze
Vögel auf dem Deich. Jemand steht auf
einem Eimer, mit der Hand droht er und
stößt Wolken übers Land. Beweg dich
nicht, wo ist dein Mund? Schließ noch
nicht die Augen, sieh in den Himmel,
und dann merk dir ganz genau, wo der
Polarstern steht, eh der große Bär ihn
frisst. Ritz dir in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, eh man die Windrose bricht. Mach unsern Kindern
Kleider aus Fischhaut und Asbest, näh
die schwarzen Brillen an ihren Ohren
fest. Auf dem Schulweg sollen sie dicht
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an Mauern gehen, nie vom Himmel weg
zu Boden sehn… Jede Nacht ruf ich sie
wach, reite für ein Weilchen mit ihnen
auf dem Dach und zeig ihnen genau,
wo der Polarstern steht, eh der große
Bär ihn frisst.“

nen! – aus Rotz und Blut ist dieser
Brei… Warum – VERDAMMT - seid ihr
nicht aufgewacht, bevor die Kugeln trafen? Jetzt denkt an Deutschland in der
Nacht und sagt: Wer kann noch ruhig
schlafen?“.

Diese Zeilen, ähnlich wie das Lied
von den „Drei Kugeln“ oder „Zwischen
zwei Straßenbahnen“, machen die Faszination für diesen großen Texter und
Songschreiber bis heute aus. Aber auch
dort, wo die Empörung echt und direkt
ist, wo sie förmlich aus ihm heraus
platzt, wo man die Wut so deutlich hören kann, dass ihm beim Singen die
Stimme wegbleibt und man die stillen
Tränen der Verzweiflung im Augenwinkel akustisch zu vernehmen glaubt, wie
beim „2. Juni 1967“.

„Der Terror von dem ich schreibe,
kommt aus Deutschland“ sagte der
große Dramaturg Heiner Müller einst
und gleiches ließe sich von Degenhardts
Werk sagen. Auch „Feierabend“ oder
„Glasbruch“ thematisieren die stete Gegenwart der Vergangenheit, zeigen all
die kleinen und großen Nazis, die tatsächlichen oder Pseudo-Blockwarte,
Ordnungsbürger, latenten und expliziten Antisemiten, Rassisten… auch davon
spricht Degenhardt. Er wäre mithin ein
Klassiker – immer noch und immer
wieder aktuell. Und dennoch ist er genau das nicht. Er passt nicht zur heutigen Linken, im Gegenteil. In beinahe
jedem Autonomen Zentrum würde er
dieser Tage vermutlich durch Auftrittsoder Hausverbot daran gehindert werden, seine Lieder aufzuführen. Veganismus? Fehlanzeige: „Der Hammel ist gar
überm Lauch, Paprika soll uns im Halse brennen und der reife Kartoffelschnaps auch…“. Antisexismus? –
Schwierig: „Was haben wir uns geküsst,
geleckt und gefickt - der Wind aus den
Bergen, er machte einen verrückt…“.
Antiimperialismus? – Natürlich, reinsten Wassers! „Einer aus Nordkorea hatte meistens geschwiegen. Wir brachten
ihn zur Station am Morgen, quer durch

„Nun wisst ihr es: Uns ist es nicht
genug, in jedem vierten Jahr ein Kreuz
zu malen, wir rechnen nach und nennen
es Betrug, wenn es gar keine Wahl gibt
bei den Wahlen. Jetzt schreiben wir die
Kreuze an die Wände, mit roter Farbe,
warum eure Wut? Das ist doch Farbe
aber - eure Hände - sind seit Berliner
Tagen voller Blut! Zerquetschte Schädel
stellt ihr zum Vergleich geplatzten Eiern
und Tomaten – das ist nicht neu in diesem Land! – und euch, euch paaren, die
ihr mal anders ward… was soll man
euch, was soll man euch noch raten?
Genau das ist die Mischung, die wir
kennen, gerührt bei kindischer Sorayerei und das schlägt zu – mitten im Flen-
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die Pfalz (…) Aber warum, so müsse er
nun fragen , gebe es noch die Wälder,
die Plätze, die Stollen, die Rollbahn, die
Stars and Stripes unversehrt hier. Was
hätten wir dem Genossen antworten
sollen?“.
Nein, Degenhardt passte nicht mehr
in diese Zeit, der er auf seinen letzten
Alben doch so gerne hinterhergekommen wäre. Hinterher gehechelt ist er
der Entwicklung, was er sang klang teils
schon in den Achtzigern völlig anachronistisch, antiquiert. Er war aus der Zeit
gefallen und wenn er von den Enkeln
sang, die nun „online gehen“ und wenn
er seine Gitarre mit Elektrosamples unterlegte, dann war das peinlich. Selbst
heute, wenn ich es höre, ist es mir so
furchtbar peinlich, als sei es mein eigener Großvater, der sich da der Jugend
verständlich machen will, in dem er
Trends nachäfft, vermeintliche „Jugendsprache“ nachplappert. Dabei hätte „Väterchen Franz“ das überhaupt nicht
nötig gehabt. Wann immer er die alten
Geschichten erzählte, sich auf das besann, was er wirklich erlebt hatte oder
Lieder wie „Wilde Gesellen“ in der Version von Ernst Busch coverte, da war er
ganz bei sich. Das war seine Welt, in der
er den 68ern auf ihren Toskana-Biohöfen die Leviten las („Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man den
Enkeln erzählen kann, es gibt ´ne Menge Leute die hätten großes Interesse
daran. Und dabei kann man auch Dias
zeigen: Auf einer Brücke am Rhein, im

Gegenlicht 10000 rote Fahnen. ´Das
muss beim Sternmarsch gewesen
sein…´, hockt hinter seiner Rotweinflasche ein APO-Großväterchen und hebt
an…“), wo er von den Kumpels in den
alten Arbeitersiedlungen erzählte, von
seiner eigenen Kindheit und Jugend in
Schwelm („Und meine heiseren Lieder,
eure scharf geschriebenen Blätter, die
warfen wir am Abend auf die Straße
vom Balkon. Und die Werkssirenen
heulten und die Leute, die wir meinten,
kamen von der letzten Schicht. Und die
kannten uns viel besser, als wir sie je
kannten und die sangen meine Lieder,
lasen eure Blätter nicht! … dabei denke
ich an euch und mich und an die, die
diesen Krampf nicht ausgehalten haben,
losgeschossen haben und nicht nur auf
sich selbst…“) – das sind die großen
Momente, ein Erfrieren vor radikaler
Erkenntnis und Selbstreflektion. Das
war es was Franz-Josef Degenhardt ausgemacht hat, seine großen Momente –
„aus Rotz und Blut“ sind auch seine
(besseren) Songs.
Diedrich Diederichsen schrieb vor
einigen Jahren zu einer U2-Rezension in
der taz, die den Titel „Linke Dandys“
trug, dass genau jene beiden Möglichkeiten ein guter Mensch zu werden den
Mitgliedern von U2 nicht zur Verfügung
stehen. Das stimmt; und Degenhardt
stand zumindest eine der beiden Optionen nicht zur Verfügung. Er wurde
Kommunist, DKP-Parteibarde, Anwalt
für politische Aktivisten. Niemals wur-
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de er: Dandy, Bohemien, Distinktionslinker. Und dabei war er eben ein Typ
wie unsere Großväter: Klarer Schnaps,
kaltes Bier, Schlägerkappe, Frühschoppen, in den miefigsten Arbeiterkneipen
am Tresen stehen, die Ärmel hochgekrempelt, zu viel und zu schnell rauchen, krakeelen, auch zotige Lieder
klampfen, mit dem Hund über die Felder streifen, Kartoffelfeuer im Herbst,
Gartenarbeit, Erntefeste mit den „Kumpanen“, Pfeife stopfen, Zeitung lesen,
Kartoffelsalat und Fleischwurst zum
Abendbrot.
Ja, er kannte dieses Leben gut und
blieb dennoch auf der Suche nach dem
Anderen: „Noch ´nen Schnaps, Herr
Wirt… Nee, lass mal, sag ich, heute
nicht, ich fahr heut ´ne andere Schicht.
Zahlen, raus und weiterziehn´, irgendwo hin fliehn´“. Nur wohin? Die Hoffnung, dass die Menschen instinktiv
wissen wohin hat er nie verloren. Degenhardt blieb Optimist, dem Leben zugewandt: „Genossinnen, Genossen – wir
haben uns genossen. Und auch den
Wein im schwarzen Krug. Hinter den
viel zu starken Sätzen, den zersprungenen Gitarren hörten wir auch die Signale nicht mehr klar genug. Das
Morgenrot es streut schon seine Rosen,
in den Straßen stehen Leute und die
singen schon und es werden immer
mehr. Die brauchen neue Lieder, neu
geschriebene Blätter – also runter vom
Balkon!“. Und eines behauptete er bis zu
seinem Tod: „Unsere Sache, unsere Sa-
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che – die steht nicht schlecht!“. Das
„unsere Sache“ der Kommunismus, die
Emanzipation der Menschheit, war und
ist hat er nie verhohlen.
Seine Kunst hat mich (und viele andere) in der Entwicklung stark geprägt
und sie wird mir fehlen, nein, genauer,
sie fehlt schon jetzt.
Franz Josef Degenhardt verstarb am
14. November 2011. Er wäre am 3. Dezember 81 Jahre alt geworden. Vor rund
dreißig Jahren dichtete er „Das Testament“:
„Mich, wenn sie mich zu Grabe tragen, also dann mitten durch die Stadt.
Auf einem offenen Leichenwagen, das
man auch davon noch was hat. Kurvt
durch die Schmuddelkinder-Viertel,
möglichst im Morgensonnenschein.
Lasst doch den schwarzen Kutscher
fluchen, mein alter Schulweg soll es
sein - lasst doch den schwarzen Kutscher fluchen, mein alter Schulweg soll
es sein…“.
Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich
hoffe es für ihn. Adieu, Väterchen
Franz!
Jost Eisenstein. [09/12]

