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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dass eine Intervention in und gegen Freiberg

Erfolg haben kann, das bezweifeln wir stark.

Zu verhärtet sind die Verhältnisse, zu borniert

der Großteil der lokalen Bevölkerung und zu

deutlich die Probleme, als dass noch viel da-

zu gesagt werden müsste. Von monatelanger

Dauerpropaganda anlässlich des 850. Jahres-

tages der „Besiedlung der Region“ genötigt,

wollen wir in dieser Ausgabe dennoch noch

einmal abschließend eine Kritik an den Ver-

hältnissen in Freiberg formulieren. Aus ver-

schiedensten Gründen wird dies jedoch die

letzte Ausgabe des FreibÄrger in dieser Form

sein.

Eigentlich ist in dieser letzten Ausgabe das

meiste von dem, was es zu sagen gibt, gesagt.

Die beschriebenen Probleme und Reaktionen

sind weder neu noch überraschend und selbst

ihre Benennung wird zum Teil bereits von

den einschlägigen Propagandaorganen der

Stadt – vom Amtsblatt bis zur Agenda 21 –

selbst übernommen. Die Begründungen für

politische Entscheidungen und die Ziele von

Kampagnen strotzen derart von ökonomi-

schen Imperativen und einer Standortlogik,

dass sie sich beinahe von selbst entlarven.

Vieles ist derart peinlich, dass man kaum

glauben kann, was man ließt. Dass die Ent-

wicklung der Stadtverwaltung zu einem „mo-

dernen Dienstleistungsunternehmen“, wie es

auf der Website der Stadt Freiberg heißt, kei-

nen Widerspruch hervorruft, sondern bereit-

willig akzeptiert wird, zeigt jedoch, dass es

mit einer „besseren“ Verwaltung und einem

sympathischeren Oberbürgermeister nicht ge-

tan ist, sondern strukturelle Probleme vorlie-

gen, die sich so schnell nicht ändern werden.

Freiberg ist ein Provinzstädtchen mit entspre-

chender Mentalität und wenig Perspektiven,

die nicht nur deshalb für keinen von uns in

ferner Zukunft den Lebensmittelpunkt bilden

wird.

Zu viel sah man über die Jahre verschwinden

und wirkungslos verpuffen: sinnlos veraus-

gabte Energie und die Reste der Jugendkultur,

die einem in ihren besten Tagen einmal dazu

zwang, sich zwischen mehreren Samstag-

abendangeboten entscheiden zu müssen.

Während bei manchen Frustration, Resignati-

on und der Rückzug ins Private verständnis-

volle Reaktionen sind, hat sich in der

offiziellen Sphäre wenig verändert. Das Im-

mergleiche kehrt ewig wieder und die Kritik

daran ist kaum dazu genötigt, sich überhaupt

aktualisieren zu müssen. Die Konstanz von

paternalistischen Umgangsformen, autoritärer

Konsenssuche und einem ressentimentgelade-

nen und chauvinistischen Konservatismus,

der in der SED-Diktatur und der ihr nach-

trauernden Linkspartei zwar sein ideales

Feindbild gefunden hat, ihr aber in mangeln-

der Bereitschaft zu Auseinandersetzung, Dis-

kussion und Widerspruch in nichts nachsteht,

ist nach wie vor ungebrochen und wird es

auch weiterhin bleiben. Zwar sind kleine Ver-

änderungen festzustellen, wie etwa das Einsi-

ckern moderner Begrifflichkeiten in die

Verwaltungssprache und die Öffnung der

Stadt gegenüber internationalen Unterneh-

men und Studierenden, aber dabei bescheidet

es sich auch schon. Bei beiden handelt es sich

lediglich um Transformationsprozesse, die

weiterhin das effiziente Funktionieren der lo-

kalen Gemeinschaft garantieren sollen. Da die

kommenden Entwicklungen absehbar sind,

wird die Kritik, die wir heute formulieren,

auch in 10 Jahren noch ebenso aktuell sein.

Sei es die hierarchische Stadtstruktur, die sich

immer weiter verfestigt und reproduziert, der

Umgang mit Flüchtlingen, die fehlende Aus-

einandersetzung mit lokalen Nazistrukturen,

der Geschichtsrevisionismus in Bezug auf den

Nationalsozialismus und die Rolle der Stadt,

oder eben das ökonomische Kalkül, aus dem

heraus Weltoffenheit, Multikulturalität und

nicht zuletzt nun auch Nachhaltigkeit gefor-

dert und gefördert werden. Überdies gibt es

zu all dem Genannten bereits Texte auf unse-

rer Homepage und dem Blog der Antifaschis-

tischen Gruppe Freiberg, in denen lediglich

Datum und Anlass ausgetauscht werden

müssten.

Der Verweis auf einen 10 Jahre alten Artikel

aus dem FreibÄrger soll in dieser Ausgabe als

Beispiel für diese These genügen. Damals

gründete die Freiberger Obrigkeit eine „Initia-

tive für Weltoffenheit“, die mittlerweile natür-

lich längst vergessen ist und durch zahlreiche

neue Vorstöße ersetzt wurde. Fast bis auf den

Wortlaut gleichen sich die damals vorge-

brachten Ziele mit den Standortargumenten

von heute. Auch unsere Kritik ist nach wie

vor die selbe. Trotz und gerade aufgrund „fet-

ter Jahre“, hoher Steuereinnahmen und

großem Geprotze hat sich auch an den Le-

bensbedingungen von Asylsuchenden in Frei-

berg wenig geändert. Noch immer spielen sie

in den öffentlichen Debatten keine Rolle,

noch immer gibt es fast keine Lobbyarbeit

und noch immer müssen die selben Menschen

– zum Teil seit fast zwei Jahrzehnten – im für

sie perspektivlosen Freiberg vegetieren – ohne

arbeiten und sich über die Landkreisgrenzen

hinaus bewegen zu können. Daran wollen

und werden auch die neuesten Toleranzoffen-

siven der Universität und der Stadt nichts än-

dern. Denn dass Weltoffenheit einer der

zentralen ökonomischen Zwänge des 21. Jahr-

hunderts ist, haben die Verantwortlichen nun

auch dort mit einiger Verspätung registriert.

Der einzelne Mensch kommt darin lediglich

als Humankapital vor – und die Flüchtlinge

sind das ganz sicher nicht.

freibaerger.org
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Zumindest eine positive Entwicklung möch-

ten wir aber auch hervorheben. Nachdem un-

ter dem großen Engagement von Herrn Dr.

Düsing die jüdische Geschichte in Freiberg

dokumentiert und untersucht wurde, werden

sich in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler

des BSZ Julius Weisbach auf die Spuren der

Tätergeschichte des nationalsozialistischen

Freibergs begeben. Auch die Bedeutung der

TU Bergakademie wird dabei eine Rolle spie-

len, die momentan von Dr. Norman Pohl an-

lässlich des anstehenden 250jährigen

Universitätsjubiläums erforscht wird. Nicht

zuletzt hoffen wir daher, mit dem letzten Teil

unserer Reihe zur Geschichte des Faschismus,

zur theoretischen Begriffsbestimmung beitra-

gen zu können. Die gesamten Artikel sind auf

unserer Homepage archiviert.

Ziel dieses Zeitungsprojektes war immer, all-

gemeine gesellschaftliche Tendenzen im Kon-

kreten sichtbar zu machen und zu

analysieren. Denn die Totalität, die die wa-

renproduzierende Gesellschaft hinter uns und

in unserem Denken bildet, reproduziert sich

auf kleinster Ebene ebenso wie im großen

Ganzen. Freiberg ist kein spezielles Phäno-

men, sondern ein besonderer Fall der falschen

Gesellschaft, in der wir leben. Der Lokalpa-

triotismus, die Standortlogik und die wider-

wärtigen Ressentiments, die wir kritisieren,

sind daher ebensogut verallgemeinerbar und

finden sich in anderen Städten ebenso. Da

sich neben abstrakten und vermittelten Herr-

schaftsverhältnissen aber auch personale Ab-

hängigkeiten, regionale Besonderheiten und

Sonderwege in abgesteckten Rahmen finden

lassen, muss die Kritik an konkreten Gegen-

ständen sich bewähren. Vor diesem Hinter-

grund analysieren wir in dieser Ausgabe die

ideologischen Funktionen des großen Feier-

spektakels in diesem Jahr und die Öffentlich-

keitsarbeit der Stadt. Die Kontinuität, die sich

dabei unweigerlich durch das Agieren der

städtischen Akteure zieht, überrascht uns we-

niger, als dass sie uns erschreckt. Kopfschüt-

telnd werden wir auch in Zukunft nach

Freiberg schauen und uns fragen, wieso der-

artige Verhältnisse nicht mehr Kritik provo-

zieren.

Die Redaktion

Politische Diskussionsprozesse haben es in

Freiberg seit jeher schwer. Die lokale Sozial-

struktur und die Ausrichtung der TU Berg-

akademie haben fast unweigerlich zur Folge,

dass kritisch denkende Gesellschaftsmitglie-

der im Gegensatz zu anderen Städten deutlich

unterrepräsentiert sind und dem Gros der Be-

völkerung andererseits überhaupt die Fähig-

keit, die Gesellschaft als soziale Tatsache,

anstatt als technisch und mathematisch dar-

stellbaren Sachverhalt, zu denken, abgeht. Zu-

dem trägt die penetrante Indoktrinierung, der

man sich in der DDR kaum entziehen konnte,

heute ihre negativen Früchte. So über-

schwänglich, wie man früher den vormund-

schaftlichen Staat als besseres Deutschland

engagiert verteidigte, will man sich heute aus

allen politischen Positionierungen heraushal-

ten, solange man darin ohne größere Proble-

me sein Auskommen finden kann. Mit dem

Ende der großen Erzählungen, setzte auch für

viele Menschen ganz individuell eine Entpoli-

tisierung ein.

Selbstverständlich ist das Ideologie, denn

die Ablehnung von politischen Positionierun-

gen ist selbst eine politische Aussage und

passt bestens in den aktuellen Zeitgeist. Die

Piratenpartei und die Occupy-Bewegung, die

sich selbst als postideologisch labeln und ihre

Offenheit für alles und jeden, sowie den Man-

gel an klaren Vorstellungen tatsächlich für

einen Vorteil halten, sind dafür das beste Bei-

spiel. Der Deckmantel, sich selbst nicht poli-

tisch verorten zu wollen, ist andererseits aber

auch Kalkül. Da Frustration oft direkt an kon-

kreten politischen Prozessen und denen, die

man damit identifiziert, abgelassen wird, be-

gibt man sich so aus der Schusslinie. Wohl

auch deshalb erzielte Oberbürgermeister

Schramm als „parteiloser“ Kandidat ein so ho-

hes Wahlergebnis.

Betrachtet man die Diskussionen in Frei-

berg, so fällt auf, dass mit dem Verweis auf

politische Neutralität so gut wie immer un-

liebsame Debatten unmöglich gemacht und

potentielle Räume für Widerstand und Kritik

von vornherein verhindert werden. Statt auf

die Überzeugungskraft der eigenen Argumen-

te zu vertrauen und diese in einem offenen

Wettstreit der Meinungen auszutragen, wird

auf das ungleich effektivere Mittel der autori-

tären Weisung zurückgegriffen. Das bekam

auch unsere Redaktion vor kurzem zu spüren.

In einer gemeinsam beworbenen Veranstal-

tung des weiterdenken e.V. der Heinreich-Böll

Stiftung Sachsen sollte aus verschiedenen

Perspektiven über die „Potentiale demokrati-

scher Stadtentwicklung“ diskutiert werden.

Dabei standen natürlich auch die in dieser

Ausgabe kritisierten Strukturen im Fokus.

Wie schon viele Male zuvor, fand man im stu-

dentischen Klubhaus e.V. der Alten Mensa zu-

nächst einen guten Kooperationspartner, mit

dem schnell ein Nutzungsvertrag für einen

Abend geschlossen wurde. Doch eine kleine

Formulierung im Ankündigungstext sorgte

anscheinend für derartige Verstimmungen,

dass höhere Instanzen intervenierten: Ein

Teilnehmer war als Mitarbeiter der TU Berg-

akademie angekündigt, ohne dass dieser vor-

her die Unileitung um Erlaubnis gebeten

hatte. Was folgte, lässt sich nur mit einiger Si-

cherheit spekulieren. Wahrscheinlich nahm

eine Person aus der Unileitung den kurzen

Weg zum Vorstand des Klubhaus e.V. und

setzte diesen unter Druck, sodass der Nut-

zungsvertrag 12 Tage bevor die Veranstaltung

stattfinden sollte, gekündigt wurde. Da man

natürlich nicht sagen kann, was hinter den

Kulissen passiert, mit der offiziellen Begrün-

dung: „Der Klubhaus e.V. hat festgelegt, dass

keine politischen Veranstaltungen in seinen

Räumen durchgeführt werden. Die einzige

Ausnahme hierbei bilden hochschulpolitische

Veranstaltungen. Die von Ihnen in Umlaufge-

brachte Werbung für die Veranstaltung zielt

allerdings eindeutig auf Stadtpolitik hin (Zi-

tat: In der Reihe „Freiberger Freiräume“ dis-

kutieren wir (lokal)politische Fragen und

beginnen mit dem Thema „demokratische

Stadtentwicklung“). Um uns den Ruf als un-

politischer Studentenclub zu erhalten, sehen

wir uns daher leider gezwungen, von der or-

dentlichen Kündigung Gebrauch zu machen.“

Obwohl aus dem vorher geschlossenen Ver-

trag völlig klar hervorging, welches inhaltli-

che Ziel die Veranstaltung verfolgt, bereits

drei explizit politische Veranstaltungen von

weiterdenken e.V. und dem FreibÄrger im

Klubhaus stattfanden und auch andere stu-

dentische Initiativen dort regelmäßig Film-

vorführungen zu allgemeinen gesellschafts-

politischen Themen mit klarer Ausrichtung

durchführen, war man sich nicht zu blöd,

Die konformistische Uni-versität und ihre Förderer
Mit dem Verweis auf die eigene "politische Neutralität" kündigte der Klubhaus e.V. kürzlich
den Mietvertrag für eine Veranstaltung der Heinrich-Böll Stiftung Sachsen. Die Argumentation
ist dabei so unglaublich wie typisch für die studentische Kultur in Freiberg.
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feige und opportunistisch auf die eigene poli-

tische Neutralität zu pochen. Dass in dem sel-

ben Raum noch zwei Monate zuvor eine

Soliparty für eine Kampagne gegen Massen-

tierhaltung eines politischen Bündnisses

stattfand – an dem unter anderem die Jusos

Mittelsachsen, der Jugendverband der Links-

partei 'solid, sowie die Grünen und ihr Ju-

gendverband beteiligt waren – das u.a. auch

eine politische Demonstration organisierte

und dafür die Einnahmen aus der Veranstal-

tung nutzte, hatte man anscheinend verges-

sen. Man weiß kaum, was schlimmer wäre:

Wenn tatsächlich aufWeisung von „oben“ fa-

denscheinige Argumente herbeikonstruiert

wurden, oder wenn man tatsächlich einen

Ruf als „unpolitischer Studentenclub“ anstrebt

und sich damit brüstet. Zumindest lässt das

bisherige Agieren die vorgebrachte Begrün-

dung äußert unglaubwürdig erscheinen, sagt

aber dennoch einiges über den Zustand der

Freiberger Studierenden aus, deren überwie-

gender Teil politische Bildung anscheinend

nicht als Aufgabe einer Universität versteht.

Was in anderen Universitätsstädten undenk-

bar wäre, ist in Freiberg nicht nur akzeptierte

Normalität, sondern normative Forderung der

Studierenden: Bloß nicht selbst denken, nicht

kritisieren und sich schon gar nicht selbst-

ständig außerhalb der vorgegebenen Struktu-

ren informieren und beteiligen.

Der unpolitische Ruf studentischer Initiati-

ven stößt allerdings immer dann an seine

Grenzen, wenn offizielle Akteure diese im

Sinne der Stadt instrumentalisieren wollen.

Denn sobald Universität oder Stadt auf die

Studierendenschaft als Standortfaktor ange-

wiesen sind, ist diese eilfertig zur Stelle und

im vorauseilenden Gehorsam bereit, alles ab-

zunicken und bedingungslos zu unterstützen.

So hatte die Freiberger Studentenzeitung

„wuehlmaus“, die die Aufnahme von Veran-

staltungsankündigungen seit Jahren mit dem

Hinweis auf ihre „politische Neutralität“ ver-

weigert, keinerlei Bedenken, die Propaganda-

bilder der Stadt anlässlich des 850. Jubiläums

der Besiedlung der Region als Titelbild abzu-

drucken. Der in der selben Ausgabe geäußerte

Hinweis einer Uniabsolventin, wie anspruchs-

los die Freiberger Studentenzeitung sei, den

die Redaktion empört zurückwies, ist insofern

völlig zuzustimmen, denn außer den im-

mergleichen Rätseln, Ergebnissen der Fach-

schaftsratswahlen, Kochrezepten und

Hinweisen auf unpolitische studentische Ver-

anstaltungen enthält das Blatt nichts, was ei-

ne Förderung durch den StuRa rechtfertigt. So

wird deutlich, dass nicht per se (lokal-)politi-

sche Themen abgelehnt, sondern lediglich kri-

tische Stimmen mundtot gemacht werden

sollen. Sobald eine Aktivität mit dem Segen

der Obrigkeit versehen wurde, ist die prokla-

mierte politische Neutralität nämlich verges-

sen. An der TU Bergakademie findet man sich

damit in bester Gesellschaft, denn auch die

Räumlichkeiten der Universität stehen, anders

als in anderen Städten, noch nichteinmal für

gutes Geld für politische Bildungsveranstal-

tungen bereit. Lediglich die etablierten Regie-

rungsparteien können – dank bester

personeller Netzwerke – kostengünstig und

effizient auf die Ressourcen der Universität

zurückgreifen. Für ein Sommerfest stellte die-

se der sächsischen CDU etwa das Gelände der

Reichen Zeche samt Universitätsmitarbeitern,

die dort Überstunden leisten mussten, zur

Verfügung. Für eine Sicherheitskonferenz lud

man im April 2011 das who is who der sicher-

heitspolitischen Hardliner in die Alte

Mensa, um über Wirtschaftsspionage und po-

litischen Extremismus diskutieren. Schirm-

herr der Veranstaltung war der sächsische

Staatsminister des Inneren, Markus Ulbig. Ein

Blick in die Arbeitsgemeinschaften des Stu-

dentenrates zeigt ähnliches. Die einzige

eingetragene Hochschulgruppe mit politi-

schen Anspruch ist der konservative Ring

Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS),

der als einziger hochschulpolitische Veranstal-

tungen organisiert. Den Jusos wird die Nut-

zung der Universitätsräume hingegen auf

höchste Weisung des Rektorats versagt, da

diese keine eingetragene Gruppe im Studen-

tenrat ist. Auch im Umgang mit den zahlrei-

chen Freiberger Burschenschaften und

Studentenverbindungen zeigt man sich prag-

matisch. In homophoben und frauenfeindli-

chen Geschlechterbildern und chauvi-

nistischen Einstellungen der Männerbünde

will niemand eine problematische politische

Einstellung erkennen, der es entgegenzutreten

gelte. Im Gegenteil – für die höchsten Ämter

der Stadt ist eine entsprechende Mitgliedschaft

als Alter Herr in schlagenden Verbindungen

sicher kein Nachteil.

Ein riesiges Defizit in Sachen Demokratie

und bürgerlicher Minimalstandards hält sich

in Freiberg auch 22 Jahre nach dem Ende der

DDR wacker. Lediglich ein Austausch der Eli-

ten hat stattgefunden. Wie man sich früher

dem Regime anbiedern musste, wenn man sei-

nen Studienplatz nicht gefährden wollte, muss

man heute in Freiberg die Klappe halten, wenn

man beabsichtigt, sich beruflich zu etablieren.

Der Druck, der über die Abhängigkeit in Ar-

beitsverhältnissen von der Universität und der

Stadtverwaltung ausgeübt werden kann, ist

immens und spottet jeglichen demokratischen

Verhältnissen. Was eigentlich vertraglich ver-

einbart und rechtlich abgesichert ist, um per-

sönliche Willkür und die hierarchische

Durchsetzung von Partikularinteressen zu ver-

hindern, ist in Freiberg personalen Herr-

schaftsverhältnissen gewichen, die über

diverse Netzwerke, Seilschaften und Kontakte

derart gefestigt sind, dass jede Person sich ih-

nen fügen muss, will sie nicht den persönli-

chen und beruflichen Ruin riskieren. Überall

können Angestellte der Stadt von Situationen

berichten, in der sie direkt und indirekt mit

Sanktionen für aufmüpfiges Verhalten kon-

frontiert gewesen sind. Die wenigsten trauen

sich, dies öffentlich auszusprechen. Der promi-

nenteste Fall des ehemaligen Stadtmarketing-

chefs Gerd Przybyla, der letztes Jahr beurlaubt

und schließlich gekündigt wurde, wird derzeit

immerhin vor Gericht auf seine Rechtmäßig-

keit überprüft. Die Entscheidung des Klubhaus

e.V. ist daher sicher nicht nur eine Entschei-

dung der Vorstandsmitglieder, sondern ebenso

diesen Sachzwängen geschuldet. Dennoch ist

das Verhalten feige und unterwürfig. Sofern

die Vereinsmitglieder des Klubhaus e.V. dieses

Problem erkennen und Kraft, Ausdauer, sowie

ein dickes Fell aufbringen können, sich gegen

diese Zustände zu etablieren und die Spielräu-

me, die ihnen gegeben sind, zu nutzen, sei ih-

nen dabei der maximale Erfolg gewünscht und

Unterstützung zugesagt. So, wie sich jedoch

momentan verhalten wird, ist der Klubhaus

e.V. ebenfalls Teil der genannten Probleme und

sein finanzieller Ruin wohl das kleinere Übel.

Dann ist ihm ähnliches wie der Studentenzei-

tung „wuehlmaus“ zu wünschen, deren Be-

stand aufgrund mangelnder Redakteure

momentan gefährdet ist. Eine „Bereicherung

der Freiberger Kultur“ wäre keiner von beiden.

Die Redaktion

Der Name ist Programm: Für Freiberg,

niemals kritisch.
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Standortvorteil Heimatbindung

„Wer Sachsen kennen will, muss Freiberg ge-

sehen haben“(1) begrüßt Oberbürgermeister

Bernd-Erwin Schramm das interessierte Pu-

blikum für die Festwoche „850 Jahre Frei-

berg“. Denn gemeinsam mit Bürgern und

Gästen will man in diesem Sommer das be-

sondere Jubiläum der „Besiedlung der Regi-

on“ feiern und sich dabei von seiner besten

Seite präsentieren - sowohl gegenüber den ei-

genen Einwohnerinnen und Einwohnern, als

auch gemeinsam mit diesen den zahlreich er-

warteten Gästen von außerhalb. Stolz ist man

darauf, in Zeiten der allgemeinen Rezession

und des demografischen Wandels mit steigen-

den Studierendenzahlen aufwarten zu kön-

nen, stolz schaut man auf die Bedeutung als

Ressourcen- und Umwelttechnologiestandort

und blickt doch, weil sich der gemeine Pro-

vinzler vor allzu großen technischen Innova-

tionen, die immer auch Globalisierungs-

prozesse bedeuten, ängstigt und in seiner pre-

kären Identität bedroht fühlt, gern auf eine

erfolgreiche und traditionsgeladene Geschich-

te zurück, die Halt und Heimatgefühl vermit-

telt: „In Freiberg wird Tradition groß-

geschrieben und die Moderne vorangetrie-

ben“(2). Mit dem gemeinsamen „Glück auf!“

zu Beginn jeder Schulstunde bis zum gemein-

samen Grölen des Steigerliedes – der „Frei-

berger Nationalhymne“(3), die eigens zur

850-Jahrfeier eine neue Strophe angedichtet

bekam – nach bestandenem Diplom an der

Bergakademie wird derlei Provinzialismus

von den Freibergern schon früh inkorporiert.

Doch so antiquiert er in seinen Inhalten er-

scheint, so modern ist seine Form und Zweck-

mäßigkeit für das Funktionieren der lokalen

Gemeinschaft. Denn gesellschaftliche Flexibi-

lisierung, der Verlust traditioneller Sicherheit-

en, Zukunftsängste und die potentielle Kri-

senhaftigkeit der kapitalistischen Vergesell-

schaftung führen, begleitet von permanenten

Wandlungs- und Anpassungsprozessen, zum

gesteigerten Bedürfnis nach neuen, scheinbar

festen und unveränderlichen Identitäten. Die

Anknüpfung an jahrhundertealte Traditionen

kann, ungeachtet der Tatsache, dass sie bloßer

Schein und ein ebenso modernes Phänomen

ist, diese Bedürfnisse bestens befriedigen.

Wo man zudem als Individuum mit Wün-

schen und Bedürfnissen, das seine Identität

vor allem aus der selbstbewussten Gestaltung

des eigenen Lebens – soweit diese in unserer

Gesellschaft möglich ist – bezieht, nichts

mehr zählt, beziehungsweise die ökonomi-

schen Verhältnisse diese selbstbewusste Ge-

staltung nicht mehr zulassen, weil das

potentielle Scheitern auf dem Arbeitsmarkt

und soziale Abstiegsängste längst auch die

Mittelschichten erfasst haben, dort hat der

Wunsch nach Gemeinschaft Konjunktur. Das

durchaus richtige Gefühl, als Mensch nicht zu

zählen, sondern austauschbares Subjekt zu

sein, das permanent mit anderen in Konkur-

renz sich behaupten muss und dem der sozia-

le Abstieg als Drohung unverhohlen vor

Augen steht, wird durch die kollektive Ver-

schmelzungserfahrung in der lokalen Ge-

meinschaft kompensiert – sei es im Sport, im

Verein oder beim gemeinsamen „bürger-

schaftlichen Engagement“. Dort findet man

nicht nur die Solidarität, die man beim gegen-

seitigen Ausstechen im Büro und der Fabrik

innerlich vermisst, sondern ebenso gegenseiti-

ge Anerkennung und damit emotionale Bestä-

tigung. Zugleich ist die gemeinsame

Identifikation mit der lokalen Gemeinschaft

aus dem Drang gespeist, im Wettbewerb der

Regionen oben mitzuschwimmen und besser

zu sein, als die anderen, da doch die Finanz-

zuweisungen und Gewerbesteuereinnahmen

auch unmittelbar Auswirkungen auf die eige-

ne Lebensrealität haben. Das Bekenntnis zur

Heimat ist zugleich unmittelbarer Narziss-

mus, insofern mit Erfolgen und Stolz geprotzt

wird, als auch Kompensation dessen Mangels.

In diesem Sinne erklärt Oberbürgermeister

Schramm: „die 800-Jahr-Feier 1986 und der

erste Tag der Sachsen sind gute Beispiele da-

für, dass solche Feste in unserer Stadt mit viel

Freude, Begeisterung und Bürgerteilnahme

gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftser-

haltend sind und darüber hinaus auch einen

repräsentativen Aspekt haben, der die Stadt

nach außen in besonderer Weise erkennbar

macht. Das ist dann auch ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil im kommunalen Wettbe-

werb der Wirtschafts- und Wissenschafts-

standorte.“(4) Die Heimatbindung kann so

immer noch darüber hinwegtrösten, wenn es

auch sonst nichts gibt, das Lebensqualität und

Perspektiven garantieren kann. Umso stärker

ist der Lokalpatriotismus daher dort, wo am

wenigstens Berechtigung für ihn besteht und

umso nötiger, je deutlicher er der Realität wi-

derspricht. Er ist ein deutliches Zeichen für

gesellschaftliche Krisen- und Zerfallserschei-

nungen und das daraus erwachsende falsche

Bewusstsein, das sich auch in der ökonomisch

und auf Funktionalität zurechtgestutzten

Sprache „lokaler Akteure“ ausdrückt: „Wenn

wir unseren Standortvorteil gerade im Hin-

blick auf die Zukunftstechnologien halten

wollen, müssen wir mit praktischen Beispielen

zeigen, dass Freiberg ein innovativer und fa-

milienfreundlicher Standort ist“(5), so etwa

der Sprecher des Freiberger Bündnisses für

Familienfreundlichkeit. Bernd-Erwin Schramm

kann problemlos nachlegen: „Eine starke Posi-

tion unserer Technischen Universität im Wett-

bewerb der Hochschulen ist aber auch davon

abhängig, dass Standortvorteile genutzt wer-

den können.“(6) „Standortvorteile“, die die TU

schon vor 10 Jahren erkannte: „Ein Auslands-

studienaufenthalt ist heute für viele schon

fast selbstverständlich. Dank guter Kontakte

und zahlreicher Austauschprogramme gilt

dies insbesondere für die Freiberger Studen-

ten. Doch die Internationalität der TU Berg-

akademie lässt sich vor allem auch daran

messen, dass der Anteil ausländischer Studie-

render mittlerweile bei cirka 15 Prozent liegt.

Diese hervorragende Chance zum interkultu-

rellen Austausch zwischen den Studenten ist

auch ein Standortvorteil für Freiberg.“(7)

(Rechtschreibung im Original)

Unter anderem aus diesen Gründen wurde im

April 2011 unter der Federführung des zwei-

ten Stadtmarketingvereins – der Agenda 21

e.V. - die Initiative „Wir sind Freiberg. Lokales

Netz für eine weltoffene Stadt“ gegründet. Ihr

Ziel: „Auch gemeinsame Sportveranstaltungen

von Deutschen und Ausländern, weitere

Sprachpatenschaften, ein intensiverer kultur-

eller Austausch, Vorträge in Kindergärten und

Schulen und eine Verbesserung der Wohnbe-

Freiberg als Mitmach-Gemeinschaft
Partizipation bedeutet in Freiberg vor allem Mitmachen. Über den stillschweigenden Konsens, libidinöse Heimatbindung und die Perfi-
die der 850-Jahrfeier.

Beim Singen des Steigerliedes kennt man nur

noch Freiberger.
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dingungen für Asylbewerber könnten dazu

beitragen, der Stadt ein weltoffeneres, noch

einladenderes Antlitz zugeben.“(8)

Die gegenseitige Toleranz und der Abbau von

Vorurteilen, den die Initiative erstrebt, ist al-

lerdings nur Mittel zum Zweck der besseren

Außendarstellung. Nicht einladend und

weltoffen will man sein, sondern sich ein ein-

ladenderes Antlitz geben. Und entsprechend

sind die wenigen Veranstaltungen und Ver-

lautbarungen, die es allesamt schon seit Jah-

ren gibt und die seit 2011 lediglich unter dem

gemeinsamen Label „Wir sind Freiberg“

durchgeführt wurden, größtenteils völlig in-

haltsleer und dienen eher dem gemeinsamen

„networken“, als etwa der Verbesserung der

Wohnbedingungen für Asylbewerber, die tat-

sächlich zu begrüßen wäre. Um die ökono-

misch abgeschriebenen Flüchtlinge, die in der

Stadt sowieso kaum wahrgenommen werden,

geht es aber auch gar nicht, denn „Zielgrup-

pen der Initiative sind sowohl die Bürger der

Stadt Freiberg, als auch Vertreter aus Verei-

nen und Organisationen, kurz alle Freiberge-

rinnen und Freiberger, unabhängig von ihrem

Alter oder ihrer Herkunft. Außerdem sollen

auch alle „potenziellen Freibergerinnen und

Freiberger“ (im Sinne von Menschen, die zeit-

weise oder dauerhaft in Freiberg zuhause

sind, zum Beispiel Studenten, Mitarbeiter von

Unternehmen u.a.) angesprochen werden.“(9)

Diejenigen also, die wirtschaftlich zum Stand-

ort Freiberg etwas beitragen und die man

langfristig hier halten möchte. Das Spiegel-

bild der Weltoffenheit ist – und der Name der

Initiative „Wir sind Freiberg“ spricht es auch

klar aus – das gemeinsame Bekenntnis zur

Stadt. Wer die lokale Identität annimmt, wird

integriert und darf als Migrant sogar mit al-

lerlei Folklore zur kulturellen Diversität Frei-

bergs beitragen, oder für das Fest der Kultur-

en, dem „multikulturellen Höhepunkt in Frei-

berg“, das – wie sollte es anders sein – natür-

lich von der lokalen Agenda 21 jährlich

veranstaltet wird, landestypische Speisen ko-

chen. Wer Menschen „ansprechen möchte“,

„Zielgruppen“ definiert und für „Weltoffen-

heit“ eintritt, der kann kein sympathisches

Ziel verfolgen, sondern nur die Optimierung

von Standortfaktoren und damit ein ökono-

misches Nutzenkalkül, das sich für Menschen

bestenfalls als exotisches Beiwerk interessiert.

Die Verkümmerung der Sprache, die überall

auftauchenden inhaltslosen Phrasen, sowie

das unbedachte Kopieren von Fachtermini

aus Strategiepapieren, Finanzanträgen und

Pressemitteilungen sind offensichtlichster

Ausdruck dessen. Sprache dient dort nicht

mehr dazu, den gegenseitigen Austausch von

Argumenten zu ermöglichen und dem Ver-

such, die außersprachliche Wirklichkeit zu er-

kennen, sondern ist zum einseitigen

Transportmedium für Informationen und

Wirklichkeitsdefinitionen geworden. Deshalb

heißen Diskussionsveranstaltungen in Frei-

berg auch Bürgerinformationsabende, auf de-

nen Oberbürgermeister Schramm auf

interessierte Nachfragen folgerichtig Dinge

wie die folgenden sagt: „Ich sehe keine Basis,

das hier irgendwie kritisch zu diskutie-

ren.“(10) Der Jargon, der in Verwaltung und

Stadtmarketing gesprochen wird, ist außer-

dem voller Floskeln und gut klingender Allge-

meinplätze. In jeder Rede des Konsortiums

Schramm/Krüger/Reuter, in jedem Amtsblatt

und ganz besonders den Publikationen der

Stadtmarketing GmbH fällt das auf. Transpa-

renz, Bürgernähe, Weltoffenheit und Partizi-

pation sind Schlagwörter dieser Ver-

marktungssprache, denn „[z]um Thema Mo-

dernität gehört auch, die Verwaltung ganz-

heitlich als fortschrittliches Dienstleistungs-

unternehmen zu etablieren.“(11)

All das ist so ideologisch gefärbt, dass sich

Kritik daran eigentlich erledigt. Man könnte

sich die Mühe sparen und beispielsweise die

Stadtmarketing GmbH selbst zu Wort kom-

men lassen. Sie sagt im Grunde dasselbe, oh-

ne jedoch zu begreifen, wie verab-

scheuenswert die Zustände sind, die sie affir-

miert: „Menschen suchen Authentizität und

Erlebniswelten. Überall auf der Welt. Es geht

uns darum, in Freiberg eine große Tradition

zu bewahren und Weltoffenheit zu demons-

trieren. [Wohlgemerkt demonstrieren, also

darstellen und nicht etwa die Verhältnisse zu

verändern.] Geschichte erlebbar machen –

und Innovation umzusetzen. Durch Profilie-

rung Freibergs, durch eine Herausstellung der

Kernkompetenzen und durch die überzeugen-

de Kommunikation der Stärken setzt die

Stadtmarketing Freiberg GmbHdie Positionie-

rung unserer Stadt im Wettbewerb der Regio-

nen um.“(12) Wie in Unternehmen eine cor-

porate identity das Ziel hat, Konflikte zu be-

frieden und die Zustimmung der Belegschaft

zu allerlei Maßnahmen herzustellen, erfüllt

die Identifizierung mit Freiberg den selben

Zweck. Denn wo man selbst dazugehört, dort

ist man erfahrungsgemäß weniger kritisch

und auf ein positives Bild nach außen be-

dacht. Der „größtmögliche Konsens“, den

Schramm zur Konsolidierung der maroden

Freiberger Stadtfinanzen einfordert, meint ge-

nau das.

Partizipationssuggestion

Auch die Mobilmachung zum „Jahr der Jahr-

hunderte“ fügt sich bereitwillig an lokale

Stumpfsinnigkeiten an und wirbt mit einem

„Herz aus Silber“, das anscheinend in Frei-

berg, „der kleinen, aber feinen Stadt im Her-

zen Sachsens“, schlagen soll. Die Stadt wird

durch die sowohl organisch wie technische

Metapher vom Silberherzen gleichzeitig sub-

jektiviert und vermenschlicht, als auch einem

Veredelungsprozess unterzogen und taugt so

in besonderem Maße als libidinöses Identifi-

kationsobjekt. Die dahinter stehende Strategie

ist ebenso perfide wie ideologisch; die Asso-

ziation mit dem Herzen als Symbol der Liebe

bewusst gewählt und folgerichtig. Freiberg zu

lieben ist erklärtes Ziel der Marketingkampa-

gne: „Es gibt zahlreiche Gründe, auf diese

Stadt stolz zu sein und sie zu lieben. Um das

Gefühl der Zuneigung und Sympathie für alle

sichtbar zu machen, ist für das bevorstehende

Jubiläum das „Herz aus Silber“als Symbol ge-

wählt worden. (…) Ihre Liebe zu Freiberg be-

weisen auch die fast 100 Freiberger, die sich

für die Aktion „Mein Gesicht für meine Stadt“

gemeldet haben, mit der das Jubiläum sach-

senweit und darüber hinaus beworben

wird.“(13) Für die besagte Werbekampagne

formten völlig konträr zum tatsächlichen Be-

völkerungsschnitt junge und dynamische Be-

rufsfreiberger ihre Hände vor den sanierten

Sehenswürdigkeiten der Innenstadt in Herz-

form. Darüber prangt der Slogan: „Ich liebe

Freiberg“. Vorzeigekinder und Quotenmigran-

ten sollen die „Kinderfreundlichkeit“, „Zu-

kunftsfähigkeit“ und nicht zuletzt die

„Weltoffenheit“ der Stadt darstellen und versi-

Blauhemden mit Freibergpropaganda.

Schon als Kind ein braver Bürger mit

gestörten Gefühlen: Ich liebe Freiberg!



dessen Organisation die überarbeiteten Ver-

antwortlichen und dessen Finanzierung die

maroden Stadtfinanzen vor eine harte Belas-

tungsprobe stellen. Sie könnten einem fast

leidtun. Einen Chef, der Dinge, wie die fol-

genden(20) schreibt, wünscht man nieman-

dem:

Auch hier ist es die selbe Strategie: Das Lob

unbequemer Menschen, dem inhaltlich nichts

folgt, bis auf ein von autoritären Allmachts-

phantasien erfüllter Jargon: Netzbeschmutzer,

Infektionen, Krankheiten, Viren, Wahrneh-

7

chern, dass die 850-Jahrfeier „[e]in Fest [ist],

das mit den Bürgern für die Bürger und Gäste

der Stadt gestaltet wird – und das mit viel

Herz (…)“(14) Man lacht und fühlt sich wohl

in der kuscheligen Bürgerschaft. Ähnlich füh-

len wohl auch die Freiberger Schülerinnen

und Schüler, die man bewusst im Sinne der

Imagekampagne indoktriniert hat und deren

Identifikation mit einer Stadt, die ihnen ei-

gentlich nichts zu bieten hat, schon früh for-

ciert wurde.

Wie die Blauhemden der FDJ durften sie in

blauen Hemden ein lebendiges Herz in der In-

nenstadt formen und damit „ihren Beitrag“

zum Stadtjubiläum leisten: „Zum Start des

neuen Schuljahres trafen sich am Montag 850

Schüler aus Freiberger Mittelschulen und dem

Gymnasium aufdem Untermarkt zum „Herz-

schlag“. Dabei bildeten sie ein riesiges Herz

auf einer vorgezeichneten Fläche von 28 mal

24 Metern. Die Aktion der Schüler ist ihr Bei-

trag zum bevorstehenden Jubiläumsjahr „850

Jahre Freiberg“. Damit setzten sie das Zei-

chen: „Wir lieben Freiberg – Wir feiern 850

Jahre Freiberg“.“(1)5 Dass es selbstverständ-

lich kein freiwilliger Beitrag der Schülerinnen

und Schüler gewesen ist, sondern von Verant-

wortlichen der Stadt initiiert wurde und jene

lediglich die stummen Statisten mimen durf-

ten, die gut aussehen und pressetaugliche Bil-

der ermöglichen sollten, ist ein typisches

Merkmal für die Mitmach-Gemeinschaft, als

die sich Freiberg geriert. Partizipation kommt

als Schlagwort gut an und klingt modern und

zukunftsfähig. Jedoch ist Partizipation tat-

sächlich gar nicht erwünscht, sondern ledig-

lich Beteiligung im Sinne kritiklosen

Mitmachens. Denn wo die Konzepte schon

längst feststehen, dient sogenannte Bürgerbe-

teiligung nicht der inhaltlichen Aus- und Mit-

gestaltung, sondern ist schmückendes

Beiwerk, weil die Integrationskraft der städti-

schen Veranstaltungen umso größer ist, je

stärker diese in der Außendarstellung als ge-

meinsames Werk der Freiberger daherkom-

men. Und ganz in diesem Sinne begreift auch

Oberbürgermeister Schramm den „Herz-

schlag“ der Schülerinnen und Schüler: „Es ist

toll, wie begeisterungsfähig unsere jungen

Leute sind. Sie stehen für mich als Symbol für

die Zukunft unserer Stadt.“(16) Eine Zukunft,

die weder in selbstgestalteten Projekten,

Schülerbands, Veranstaltungen, oder der Arti-

kulation und Einforderung eigener Interessen,

die die Jugendlichen in jedem Fall haben, zu

liegen scheint, sondern in ihrem Bekenntnis

zum Standort Freiberg. In kritiklosen Bürgern,

die kopfnickend allem zustimmen, was die

Stadt ihnen vorgibt, liegt für Schramm die ge-

wünschte Zukunft. Entsprechend überrascht

war daher der Moderator eines „World Café“,

mit dem die Initiative „Wir sind Freiberg“

2011 ins Leben gerufen wurde: „’Es ist uns ge-

lungen, wirkliche Gespräche, einen echten

Austausch zu initiieren. Und neben den von

uns eingeladenen Besuchern sind sogar einige

von sich aus gekommen’, sagte Möls“(17), als

müsste man derlei noch extra betonen, weil

es sonst niemand glaubt.

Freiberg kann mehr!(18)

Ganz ähnlich ist der Umgang innerhalb der

Verwaltungsstruktur in Freiberg und die ihr

widersprechende Außendarstellung. Dort auf

Bürgernähe und Verständnis für die Sorgen

und Nöte der Menschen bedacht, ist die Ver-

waltung bei näherem Hinsehen straff hierar-

chisch organisiert und von der im Wahlkampf

von Schramm ganz maßgeblich proklamierten

„neue[n] Kultur des Umgangs miteinander im

Rathaus und in unserer Stadt“(19) nicht der

Hauch einer Spur. Wer ausschert, wird kalt

gestellt. Das bekam nicht etwa nur der ge-

schasste Ex-Stadtmarketingchef Gerd Przyby-

la am eigenen Leib zu spüren, sondern die

meisten Personen im näheren Umfeld von

Oberbürgermeister Schramm. Wutausbrüche,

mangelnde Diskussionskultur sowie autori-

täre Umgangsformen sind das übliche Klima

im Freiberger Rathaus und die Stimmung ent-

sprechend schlecht. So holte Schramm auch

auf eigene Faust entgegen den Wünschen des

Großteils der Freiberger Verwaltung den Tag

der Sachsen in diesem Jahr nach Freiberg,

Blauhemden aufdem Untermarkt.

Geschmiedete libidinöse Bindung: Das Herz

aus Silber.
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mungsstörungen. Dem Leser wird sofort klar,

was Schramm als legitim erachtet – seine eige-

ne Sicht der Dinge, die, anders als die große

Mehrheit der Bürger, Halb- und Unwahrheiten

erkennen könne – und wen er am liebsten aus

der Bürgerschaft ausschließen möchte – die

Verräter, die ihre Stadt beschmutzen und sich

weigern, die verordnete Bürgernähe anzuneh-

men. Die angesprochenen Themen sind gute

Beispiele der mangelnden Muße in Freiberg,

Auseinandersetzungen auszutragen und unter-

schiedliche Interessen als legitim zu erachten.

Anstatt argumentativ zu überzeugen, werden

Debatten zumeist auf einem Niveau geführt,

das jeglichen bürgerlichen Gepflogenheiten

der Beteiligten widerspricht. Den Kontrahen-

ten werden niedere Beweggründe, Bösartigkeit

oder Weltfremdheit attestiert und überhaupt

die Existenz abweichender Meinungen als Zu-

mutung empfunden. Man will informieren und

kommandieren, statt zu diskutieren und zu

überzeugen. In der Auseinandersetzung um die

geplante Ortsumgehung, die nach dem letzten

Einbruch der Stadtfinanzen nun nicht mehr so

lautstark gefordert wird, erreichte der Um-

gangston schließlich seinen traurigen Höhe-

punkt und das städtische Agieren die Grenzen

des demokratischen Rahmens. Für einen sym-

bolischen Baubeginn, den die Bundestagsabge-

ordnete Veronika Bellmann als prominentes

Mitglied der Bürgervereinigung PRO-Ortsum-

gehung einleitete und an dem u.a. Holger Reu-

ter und Bernd-Erwin Schramm teilnahmen,

ignorierte man schlicht, die Veranstaltung ver-

sammlungsrechtlich anzumelden. Was für sich

erstmalig politisch betätigende Bürger als

mangelndes Wissen durchgehen mag, kann im

Falle dieser drei nur als Ignoranz bezeichnet

werden. Und ebenso Schramms Verweis auf

„Untergangsszenarien“. Verprasste man im

letzten Haushaltsjahr noch die letzten Reste

der angesparten Finanzreserven, die sich im-

merhin auf einen hohen zweistelligen Millio-

nenbetrag beliefen, entgegen aller geäußerter

Bedenken für fragwürdige Sanierungs- und In-

frastrukturprojekte, werden die Szenarien

kaum ein Jahr später plötzlich Realität. Der

Einbruch der Steuereinnahmen wird flankiert

von Kürzungen im sämtlichen Bereichen. Ta-

bus dürfe es keine geben und Schramm for-

dert: „Für dieses Vorhaben brauchen wir den

größtmöglichen Konsens in der Stadt.“(21) „Es

geht uns um einen möglichst gemeinsamen

Blickwinkel von Stadt, Stadtrat und Ihnen als

Bürgern."(22)

Konsens als imaginierte Mehrheitsmeinung

Der immer wieder geforderte Konsens ist da-

bei kein demokratischer, sondern entspringt

dem Wunsch nach Anpassung und Unterwer-

fung der Einzelnen ins Stadtkollektiv. Die

Gravur an der Rückseite des Rathauses ist

nicht nur historisches Relikt, sondern wird

ernst genommen: „Du bist ein Nichts im Gan-

zen, wenn Du ihm nicht dienst.“ Ebenso ty-

pisch ist der gewünschte Konsens für das

Klima in vielen sächsischen Provinzstädtchen,

in denen sich die Stadtoberhäupter allesamt

als Fürsten aufführen. Ist die Widersprüch-

lichkeit und innere Spaltung moderner Ge-

sellschaften in Großstädten nicht zu kitten

und dementsprechend nicht nur akzeptiert,

sondern dort sogar als Standortfaktor bewusst

gefördert, erweisen sich bis zu einer gewissen

Stadtgröße Borniertheit, Stumpfsinn, Stadti-

dentität und Abdichtung nach außen als trag-

fähige Konzepte lokaler Vergemeinschaftung.

In diesem Sinne ist der Konsens nicht nur au-

toritär von oben gefordert, sondern mit brei-

ter Beteiligung gegenüber den Außenseitern,

Fremden und Nestbeschmutzern durchge-

setzt. Negative Schlagzeilen in der überregio-

nalen Presse etwa, wie sie Neonaziübergriffe

oder Brandanschläge nach sich ziehen, gilt es

konsequent zu verhindern und abzustreifen.

Der aus ihnen resultierende Imageschaden ist

meist schlimmer, als das eigentliche Ereignis.

Wer regelmäßig Leserbriefe in Lokalzeitungen

liest wird leicht feststellen, mit welchem Ver-

folgungseifer momentan noch verbal gegen

abweichende Meinungen vorgegangen wird

und welche Anstrengungen betrieben werden,

um die Wahlheimat in gutem Licht dastehen

zu lassen. Entsprechenden autoritären Anpas-

sungszwang findet man etwa pseudo-ironisch

verpackt in der Freien Presse samt zwischen

den Zeilen stehendem Lösungserbitten:

„Während im Westen der Republik ein Früh-

stückchen geknoppert wird, packen die Men-

schen im Osten ihre Schnitten aus der guten

alten Brotbüchse. Oder auch die Weinflasche.

Schon am Morgen wird in dem kleinen Park

am Freiberger Bebelplatz tief in die Flasche

geschaut. Dass den Weg gegenüber dem Kauf-

land kaum noch jemand benutzt, hat sich ir-

gendwie schon eingebürgert. Man hat sich

arrangiert. Aber ob die Herrschaften samt ih-

rer Hunde auch beim Stadtfest ins Bild pas-

sen?“(23) Natürlich passen sie nicht, die

gescheiterten und abgeschriebenen überflüssi-

gen Menschen, die doch jedem vor Augen

führen, was einem beim ökonomischen und

sozialen Ausschluss aus der Gesellschaft be-

vorsteht und selbstverständlich passen sie

nicht ins Bild der herausgeputzten und pro-

sperierenden Stadt. Sie sind die unbequeme

Wahrheit, die ebenso verdrängt wird, wie die

Tatsache, dass Freiberg in der einschlägigen

Jugendkultur über die Landesgrenzen hinaus

als eine Hochburg der chemischen Drogen

und der von ihnen produzierten Opfer gilt.

Gerade auch deshalb werden die Baumaßnah-

men der letzten Jahre, die zum Großteil reprä-

sentativen Charakters waren und

„Schandflecke“ beseitigt haben, von den Bür-

gern begeistert angenommen. Nicht Lebens-

qualität, sondern Imponiergehabe gegenüber

Gästen ist die Forderung an die Politik: „Frei-

berg hat in den letzten Jahren wirklich mehr

gekonnt! Wenn ich bei meinen Führungen

Gäste durch Freiberg begleite, dann höre ich

viel Lob über das, was in unserer Stadt ge-

schaffen wurde. Auch wenn wir zurzeit spa-

ren müssen, haben wir keinen Grund,

Pessimismus zu verbreiten!“(24)

Die übertriebene Identifikation mit der eige-

nen Scholle ist also Resultat eines zweischnei-

digen Prozesses. Einerseits wird sie bewusst

politisch forciert, weil das Bekenntnis zur

Heimat für das Bestehen der lokalen Ordnung

funktional ist und zur Folge hat, dass weniger

gemeckert und umso mehr passiv hingenom-

men wird; mit anderen Worten also ein Klima

vorherrschend ist, in der sich leicht Politik

machen lässt. Die Erwartungen sind begrenzt

und entsprechend schwer zu enttäuschen und

für die im Amtsblatt der Stadt verkündete

Propaganda gilt sowieso rundherum Harmo-

nie: „Die Zusammenarbeit zwischen der

Stadtverwaltung Freiberg und dem Ort-

schaftsrat Kleinwaltersdorf ist sehr gut.“(25),

heißt es dort in informationslastigen Artikeln

über Belanglosigkeiten, die zu Ereignissen

aufgeblasen werden. So die „feierliche Eröff-

nung“ eines Parkhauses: „[D]ies erfolgte mit

großer Anteilnahme der Freiberger Bevölke-

rung und Besuchern und zeigt die Freude über

diese positive Entwicklung der Stadt.“(26)

Andererseits wird die mollige Wärme des

Kollektivs, mit dem man sich im Konsens

wähnt, aber auch ebenso aktiv eingefordert

und demnach politisch garantiert. Sie stiftet

Sinn und Halt in der unsicheren modernen

Welt und stabilisiert qua Abgrenzung die ei-

gene Identität. Wer selbst nichts ist, kann sich

immer noch mit seiner Heimat identifizieren

Nimmt den Aktivrentnern die Angst vor der

flüchtigen Moderne: Das kollektive Bekennt-

nis zur Scholle.
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und so wenigstens auf dem Ruhm anderer

mitschwimmen. Der imaginierte Konsens

schließlich bestärkt die eigene Ansicht als

normal und vorherrschend. Wer sich mit an-

deren im Einklang weiß, kann eigentlich

nicht falsch liegen. Durch gegenseitige Bestä-

tigung befriedigen so die Konsensparteien

und -partner ihren je eigenen Narzissmus.

Das Bedürfnis nach Kollektivität und Konsens

lässt sich folglich als Ausdruck eines man-

gelnden individuellen Selbstbewusstseins und

Sehnsucht nach autoritärer Unterwerfung

kennzeichnen, die immer Ausschlussprozesse

und Aggression gegen andere nach sich zie-

hen.

Das „Jahr der Jahrhunderte“ als

Heilsversprechen und großer Schwindel

Obwohl Folklore und Heimatstolz keine neu-

en Phänomene sind, erreicht ihre Dauerprä-

senz im „Jahr der Jahrhunderte“ doch eine

bisher unerreichte Qualität. Egal wohin man

schaut, überall erblickt man Hinweise auf das

anstehende Stadtjubiläum. Wo möglich, wer-

den Gebäude mit Herz-aus-Silber Fahnen be-

flaggt, Aufkleber und Plakate verklebt und

Publikationen und Internetauftritte mit dem

Logo der Feierkampagne geschmückt. Wer

will, kann sich selbst zur lebendigen Litfaß-

säule machen und eines der 850-Jahre Frei-

berg T-Shirts erwerben, die etwa von

Jugendlichen bei Sportwettkämpfen ganz

selbstverständlich getragen werden müssen.

Doch das Perfide der 850-Jahrfeier besteht

nicht nur in ihrer Penetranz, sondern der Art

und Weise, wie sie sich in das Gesamtbild des

städtischen Agierens einfügt. Der Termin der

großen Feierei fällt nicht zufällig genau auf

dieses Jahr. Denn obwohl die 800-Jahrfeier

erst 1986 stattfand, sind es nicht neue Er-

kenntnisse, dass die Stadt früher als bisher

angenommen gegründet wurde, die zum un-

erwarteten Jubiläum 2012 führten, sondern ei-

ne bewusste Entscheidung, die Schramm und

Reuter so auch kommunizieren: „Deshalb

muss unbedingt darauf hingewiesen werden,

dass wir in diesem Jahr 850 Jahre Besiedlung

des Freiberger Raumes, und nicht die Grün-

dung der Stadt begehen.“(27) „Ich bin seit Au-

gust 2008 im Amt und es waren dann ganz

einfach pragmatische Gründe, das Jubiläum

für 2012 zu planen.“(28) Es ist der Höhepunkt

ihrer Amtszeit und das Event, mit dem

Schramm und die Verantwortlichen in der

Stadtverwaltung in Erinnerung bleiben möch-

ten. Die Investitionen, mit denen die aktuelle

Finanzsituation der Stadt gerechtfertigt wird,

lassen sich dann größtenteils auch als Investi-

tionen in das Feierjahr 2012 betrachten. Nicht

zufällig fällt der Termin ihrer Fertigstellung

überall vor die 850-Jahrfeier, nicht zufällig

wurden Parkmöglichkeiten geschaffen, die

jenseits der Besucherströme von außerhalb

kaum kostendeckend betrieben werden kön-

nen und nicht zufällig die zentralen Plätze der

Stadt herausgeputzt und von Schandflecken

beseitigt. Nicht zufällig ist auch die Ähnlich-

keit zur 800-Jahrfeier, die die städtische SED-

Leitung ebenfalls als Legitimation ihrer Herr-

schaft nutzte. Wenn auch unter anderen

ideologischen Vorzeichen, ist die Vorstellung

davon, wie eine Stadt funktionieren soll, heu-

te gar nicht so viel anders, als vor 25 Jahren.

Doch begnügte man sich 1986 mit der provi-

sorischen Fassadenherrichtung der beiden

Hauptstraßen der Innenstadt, ohne an der

maroden Bausubstanz etwas zu ändern, ist es

im Jahr 2012 ein Komplettpaket, für das man

auch gern sämtliche Rücklagen verpulvert hat

und in den kommenden Jahren einiges an

Einschränkungen in Kauf nehmen wird. Weil

die politisch Verantwortlichen nichts auf dem

Kasten haben und zumindest einige von ih-

nen keine politische Karriere über die aktuelle

Amtsperiode hinaus anstreben, bedienen sie

den lokalen Narzissmus mit größenwahnsin-

nigen Projekten, deren Lorbeeren geschickt

eingeheimst werden, ohne für die Folgen Ver-

antwortung zu übernehmen. Die angekündig-

te Kürzung der Personalkosten und der

geplante Ausstieg aus dem Tarifvertrag im öf-

fentlichen Dienst sind dabei nur die Spitze

des Eisberges, mit dem ein „gesellschaftlicher

Konsens“ über die Optimierung des Freiber-

ger Stadthaushaltes geschaffen werden soll.

Mit der zurückkehrenden „Normalität“(29) ist

in Freiberg auch die Wirtschaftskrise ange-

kommen. Der Einbruch der Gewerbesteuer ist

u.a. Folge gesamtgesellschaftlicher Wand-

lungsprozesse und kapitalistischer Krisen-

haftigkeit. Insofern ist die große Feierei in

diesem Jahr tatsächlich antizyklisches Verhal-

ten zum richtigen Zeitpunkt. Das Spektakel

dürfte die Bereitschaft der Bürgerinnen und

Bürger zur Konsolidierung des Stadthaushal-

tes massiv vereinfachen und neue Integrati-

onsmechanismen bereitstellen. Was in der

kapitalistischen Gesellschaft tendenziell im-

mer gilt, wird in Zeiten ökonomischer Kri-

sen verstärkt und offensichtlich. Die alltägli-

chen psychischen Beschädigungen, denen je-

der Einzelne ausgesetzt ist und die mit

Erfahrungen von Ohnmacht, Nutzlosigkeit

und Austauschbarkeit einhergehen, müssen

von den Subjekten psychisch kompensiert

werden, denn die vorenthaltene gesellschaftli-

che Anerkennung für ihr individuelles Sein

wirkt unmittelbar auf den Selbstwert der

Menschen und führt zu Ausflüchten, diese

doch noch zu erlangen. Die kollektive Identi-

fikation ist so Ersatz für die eigene Ohnmacht

und gleichzeitig Ventil für Frustrationserleb-

nisse. Wer auf die narzisstischen Bedürfnisse

hinter der kollektiven Verschmelzung hin-

weist, dem schlägt umso stärker der Hass ent-

gegen, da er benennt, was unbewusst jeder

fühlt, aber nicht wahrhaben will und entspre-

chend verdrängt. Dabei ist das verkümmerte

Selbstwertgefühl kein individueller Mangel,

sondern Ergebnis kapitalistischer Vergesell-

schaftung und gesellschaftlicher Übermacht.

Die Verdrängung der Ursachen für die perma-

nente Entsagung ist der Versuch, durch Un-

terwerfung noch einmal davon zu kommen

und durch Anpassung seine bessere Verwert-

barkeit zu demonstrieren, die allein den indi-

viduellen Wert der zu Subjekten degradierten

Menschen im Kapitalismus garantiert. Die

verinnerlichte Standortlogik, die ökonomisier-

te Sprache und die Versuche des gesellschaft-

lichen Konsens sind Ausdruck dieser

Verinnerlichung gesellschaftlicher Prinzipien.

Freilich ist der Versuch, durch Selbstoptimie-

rung und Entsagung im Verdrängungswettbe-

werb davon zu kommen, permanent zum

Scheitern verurteilt. Die Verwertbarkeit ist

immer nur eine auf Zeit und die Anerken-

nung, die sie den ökonomisch Erfolgreichen

garantiert, kann jederzeit entzogen werden.

Eben deshalb muss die Zugehörigkeit zum

Kollektiv immer wieder auf’s Neue hergestellt

und rituell gefestigt werden. Im „Jahr der

Jahrhunderte“ verdichten sich die skizzierten

Prozesse auf besonders perfide und ideologi-

sche Weise. Freiberg ist dabei nur eines von

vielen Beispielen, sticht aber durch die autori-

tären und extrem konservativen Umgangsfor-

men innerhalb der Stadtgemeinschaft be-

sonders hervor.

Felix Schilk
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Damals wie heute: Propaganda und Identität.
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Zuschrift perMail

Sehr geehrte(r) namenlose(r) Verfasser(in) des

Berichtes "Freiberg als Mitmach-Gemein-

schaft" im FreibÄrger,

was glauben Sie, wer Zeit bzw Lust hat Ihre

Abhandlung freiwillig zu lesen? Dass Sie dar-

auf stolz sind, sie verfasst zu haben, beweist

die Tatsache, dass Sie sie per Mail unter die

Leute bringen.

Als Leiterin der Arbeitsgruppe Öffentlich-

keitsarbeit "850 Jahre Freiberg" (und mir ist

völlig schnuppe wie Sie diese oder das Jubilä-

um finden) möchte ich mich lediglich zu ei-

nem Absatz äußern:

"Für die besagte Werbekampagne formten völ-

lig konträr zum tatsächlichen Bevölkerungs-

schnitt junge und dynamische

Berufsfreiberger ihre Hände vor den sanierten

Sehenswürdigkeiten der Innenstadt in Herz-

form. Darüber prangt der Slogan: „Ich liebe

Freiberg“. Vorzeigekinder und Quotenmigran-

ten sollen die „Kinderfreundlichkeit“, „Zu-

kunftsfähigkeit“ und nicht zuletzt die

„Weltoffenheit“ der Stadt darstellen und versi-

chern, dass die 850-Jahrfeier „[e]in Fest [ist],

das mit den Bürgern für die Bürger und Gäste

der Stadt gestaltet wird – und das mit viel

Herz (...)“1

Junge und dynamische Menschen - sicher -

dabei kommt es aber schon auf die Betrach-

tung an - denn rein statistisch sind nicht alle

unbedingt jung, das dürfte auch Ihnen aufge-

fallen sein. Von 16 Freibergern, die bei dieser

Kampagne mitmachen, sind sieben weit jen-

seits der 40, der Älteste von ihnen 1930 gebo-

ren. Ihm wird es sicher gefallen, jung und

dynamisch zu wirken.

Bei den "Quotenmigranten" handelt es sich

um eine (!) Asiatin, die an der Bergakademie

studiert und sich wie alle anderen für die

Werbekampagne beworben hat. Wenn Sie sich

für Ihre verbale Entgleisung besonders bei ihr

entschuldigen wollen, ich stelle gern den

Kontakt her.

Auch bei den "Vorzeigekindern" habe Sie sich

mit dem Plural vertan. Und: Vivian ist kein

Vorzeigekind, sondern eine sehr selbstbe-

wusste junge Freibergerin. Warum nicht.

Was halten Sie von sauberer Recherche, ggf

einem Gespräch mit den Verantwortlichen be-

vor Sie schreiben? Ehrlichkeit gegenüber dem

Leser - also in diesem Fall vor allem dem Frei-

berger - wäre bei so viel Polemik wahrlich

angebrachter - was allein dieser "belanglose"

Abschnitt zur Werbekampagne mit all seinen

falschen Interpretationen zeigt.

Mein Vorschlag: Nutzen Sie Ihre Zeit besser

anders. Das spart auch vielen anderen viel

Zeit - sie werden es Ihnen danken!

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Wegelt

Pressesprecherin

Stadtverwaltung Freiberg

Pressestelle

Obermarkt 24

09599 Freiberg

Zuschrift perMail

Sehr geehrte Damen und/oder Herren der Re-

daktion des "FreibÄrger",

ich habe Ihren Beitrag mit Interesse gelesen.

Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich

persönliche Bezüge nicht kommentiere. Mit

Respekt registriere ich aber Ihre Antithesen.

Allerdings vermisse ich Ihre Vorstellungen,

wie und in welcher Gesellschaft (Stadt/Staat)

Sie denn leben wollen. Gern bin ich zu einem

Gespräch bereit.

Freundliche Grüße

Bernd-Erwin Schramm

Oberbürgermeister der Stadt Freiberg

Leserbriefe
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Die verdrängte Kontinuitätdes Neonazismus
Im September 2011 veröffentlichte Michael

Düsing sein Buch „Mein Weg, Herr Oberbür-

germeister, ist schon bestimmt - Judenverfol-

gung in Freiberg 1933 - 1945“. In dieser sehr

materialreichen Arbeit, der jahrelange Re-

cherche sowie der Kontakt zu einer Vielzahl

von Zeitzeugen vorausging, wird die antise-

mitisch motivierte Verfolgungs- und Vernich-

tungspraxis des Nationalsozialismus an der

konkreten Regionalgeschichte Freibergs ex-

emplifiziert. Der Grundstein für diese For-

schungsarbeit wurde bereits 1991 von einem

Schülerprojekt des Freiberg Kolleg gelegt,

dem es gelang „die Mauern des Schweigens

und Verdrängens abzutragen, die weit über

den Nationalsozialismus hinaus, bis zum Ein-

sturz des 'realen Sozialismus' in der DDR fast

unangetastet stehen geblieben waren.“(1) Die

Abiturienten trugen damals Informationen

über das KZ-Außenlager in Freiberg zusam-

men, in welchem über 1000 jüdische Frauen

Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsin-

dustrie leisten mussten. Düsings Projekten ist

zu verdanken, dass wieder bewusst wurde,

dass es selbstverständlich auch ein national-

sozialistisches Freiberg gegeben hatte, wel-

ches funktional in das nationalsozialistische

System eingebunden war und dass auch die

Freiberger Bevölkerung an Ausgrenzung und

Judenverfolgung beteiligt war. Düsing, der

diese historische Erforschung bis heute konse-

quent fortgesetzt hat, gelang mit seiner Ar-

beit, einen von vielen verdrängten und

teilweise bis dato unbekannten Teil der Stadt-

geschichte wieder wahrnehmbar zu machen,

sei es durch sein Buch, durch die diversen an-

deren Projekten und Ausstellungen, oder

durch die vielen Stolpersteine, die man mitt-

lerweile in der gesamten Innenstadt finden

kann.

Auch die lokale Öffentlichkeit, in Form von

Presse und städtischer Verwaltung, unter-

stützt Düsings Arbeit. So wurde über das

Buch und die anderen Projekte der Ge-

schichtswerkstatt Freiberg wohlwollend in

der Freien Presse berichtet, Lokalpolitiker be-

teiligten sich an der Verlegung von Stolper-

steinen und halfen bei der Finanzierung. Das

Paradoxe daran ist, dass Presse und Lokalpoli-

tik zwar scheinbar der Aufarbeitung des his-

torischen Nationalsozialismus aufgeschlossen

gegenüberstehen, aber den Neonazismus, der

dokumentiert seit Anfang der 90er Jahre

eine blutige Spur durch Freiberg zieht(2), ver-

drängen und von der Stadtgeschichte abspal-

ten. Auch wenn Oberbürgermeister

Bernd-Erwin Schramm und Landrat Volker

Uhlig die typischen Politikerfloskeln in Form

zweier Geleitworte zu Düsings Buch beisteu-

erten, entpuppt sich ihre Unterstützung der

Erinnerungsarbeit als bloße Makulatur, wenn

Schramm auf die Anfrage eines Journalisten

der Freien Presse, der unter dem Titel „Reden

über Neonazis: Wird hier ein Problem aufge-

bauscht?“(3) über eine Veranstaltung des

Stadtverbandes der Partei Die.Linke berichte-

te, behauptet, die kritische Thematisierung

des „Rechtsextremismus“ in Mittelsachsen

führe zu sich selbst erfüllenden Prophezeiun-

gen. Bei besagter Veranstaltung sollten im

April Vertreter von Stadtverwaltung und Ver-

einen mit Lokalpolitikern über den „Rechtsex-

tremismus“ vor Ort diskutieren. Der

Einladung folgten schließlich nur das Kultur-

büro Sachsen und Politiker der Partei Die.Lin-

ke. Oberbürgermeister Schramm, Landrat

Uhlig und Benjamin Karabinski (FDP) nah-

men aus angeblichen Termingründen nicht

teil und kommentierten die Veranstaltung le-

diglich im Nachhinein gegenüber der Presse.

Einig waren die drei sich in der Ablehnung

einer öffentlichen Diskussion, da diese den

Neonazis nur Raum verschaffe. Am deutlichs-

ten formulierte dies Karabinski: „Diese Foren

machen die rechte Szene nur interessanter.

Das Problem wird damit noch öffentlich auf-

gebauscht“(4). Diese zynische Haltung steht

scheinbar im kompletten Widerspruch zur

ständig beschworenen „Weltoffenheit“ Frei-

bergs. Dabei ist der Widerspruch zwischen

verdrängtem Neonazismus, beschworener

Weltoffenheit und der Unterstützung der Er-

innerungsarbeit „zivilgesellschaftlicher“ In-

itiativen nur ein oberflächlicher, denn alle

drei Momente sind Resultat einer Zweckratio-

nalität, der Verwaltung und Lokalpolitiker

sich verpflichtet fühlen. Gerade zur soge-

nannten 850-Jahrfeier möchte man sich als

moderne Stadt präsentieren, die gelernt hat,

mit der eigenen Vergangenheit umzugehen,

die die richtigen Schlüsse gezogen und die

Wer den Standortfaktor Weltoffenheit beschwört, muss die Wirklichkeit notwendigerweise idealisieren. Dabei wird
offenbar, dass die Grundeigenschaften eines realitätstüchtigen Bürgers Verdrängen, Abspalten und Verleugnen sind.

kein Problem mit „Ewiggestrigen“ hat.

Weltoffenheit ist schließlich ein Standortfak-

tor, dem sich die Realität anzugleichen hat,

auch wenn dies bedeutet, dass man unliebsa-

me Themen, die der modernen Fassade zuwi-

der laufen könnten, beschweigt, zumindest

aber beschönigt. Die konkrete Verdrängungs-

leistung kann exemplarisch wie folgt lauten:

„Ich bin bestürzt. So etwas gab es in unserer

Stadt noch nie. Freiberg ist weltoffen. Wir las-

sen den Ruf unserer Stadt nicht beschmut-

zen.“(5) Diese automatisch produzierten

Phrasen, entlockte die Bild Oberbürgermeister

Schramm nach den fremdenfeindlichen

Brandanschlägen im Jahr 2010, bei denen ein

junger Mann zwei Imbisse mit Molotow-

Cocktails angezündet hatte.(6) Wider jede

Realität behauptete Schramm, dass diese

Form rechter Gewalt keine Geschichte in

Freiberg hätte. Dabei gab es seit Beginn der

90er Jahre etliche Brandanschläge von Neona-

zis auf Asylunterkünfte, Jugendklubs und

links-alternative Projekte. Erst einige Monate

vor Schramms Äußerungen, im März 2010,

wurde, vermutlich auch von Neonazis, ein

Brandanschlag auf die Räume des soziokultu-

rellen Vereins Roter Weg e.V. verübt. Der

Brand konnt damals noch rechtzeitig gelöscht

werden, sodass nur ein Vorraum ausbrannte

und das Feuer nicht auf das restliche Gebäude

übergriff.

So wie Schramm, versteht sich die gesamte

städtische Verwaltungsclique schon seit Jah-

ren darin, dem Standortfaktor Weltoffenheit

durch Imagekampagnen, strategisch platzierte

Reden im ewig gleichen Politikerjargon und

gezielter Idealisierung gerecht zu werden. Die

menschenunwürdigen Lebensumstände für

Asylbewerber in Freiberg, genauso wie die

seit 2006 jährlich stattfindenden Demonstra-

tionen von Neonazis, laufen dem produzier-

ten Selbstbild zuwider. Anstatt sich daher

aber die polit-ökonomischen Ursachen der

nazistischen Ideologie in ihrer historischen,

wie auch in ihrer aktuellen Form bewusst zu

machen und anstatt sich wirklich mit Asylsu-

chenden zu solidarisieren, ihnen ein gleichbe-

„Ich bin bestürzt. So etwas gab es in unserer Stadt noch nie. Frei-
berg ist weltoffen. Wir lassen den Ruf unserer Stadt nicht be-
schmutzen.“

Bernd-Erwin Schramm über eine Serie von fremdenfeindlichen Brandanschlägen
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rechtigtes Leben zu ermöglichen sowie ihrer

institutionellen Diskriminierung endlich zu

beenden, gibt man sich abgeklärt und initiiert

teure Kampagnen, welche die Realität beschö-

nigen und sich ökonomischen Imperativen

andienen. Diese Tatsachen benennt man dann

auch ganz unnaiv selbst. In einem Konzeptpa-

pier der Initiative „Wir sind Freiberg“, einem

lokalen Zusammenschluss von Verwaltung,

Universität und Vereinen, der sich für

„Weltoffenheit, Integration und Willkom-

menskultur“ engagieren möchte, lässt sich

Folgendes lesen: „Weltoffenheit ist in Deutsch-

land derzeit viel im Gespräch. Auch für die

Universitätsstadt Freiberg hat Weltoffenheit

einen besonderen Stellenwert – nicht nur, weil

sie als Sitz der Bergakademie traditionell An-

ziehungspunkt für Menschen unterschiedli-

cher Nationalitäten ist. Als Standortfaktor hat

die 'Aufgeschlossenheit gegenüber anderen

Kulturen' Bedeutung für die Ansiedlungspoli-

tik großer Unternehmen. Als Imagefaktor

kann Weltoffenheit die Anwerbung ausländi-

scher Fachkräfte stimulieren, die Entschei-

dung für eine Hochschule bestimmen oder

schlicht auch die Wahl des Lebensmittelpunk-

tes beeinflussen. Auch angesichts des europäi-

schen Einigungsprozesses wie auch mit dem

Blick auf die globalisierte Welt spielt Weltof-

fenheit eine große Rolle. Sie ist wichtig für das

gesellschaftliche Klima und das Miteinander

der Menschen in einer Stadt und sollte damit

prägend für ein zeitgemäßes Zusammenleben

sein und zum Selbstverständnis der Bürgerin-

nen und Bürger eines zukunftsorientierten

Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes wie

Freiberg gehören.“(7)

Wer so schreibt, der meint, wenn er von

Weltoffenheit spricht, nicht die Aufgeschlos-

senheit gegenüber „fremden“ Menschen und

Kulturen, oder ein wirklich offenes und

selbstbewusstes Miteinander, sondern er

meint schlicht die Aufgeschlossenheit gegen-

über dem Weltmarkt; und die soll nicht durch

Negativschlagzeilen und kritische Stimmen

gestört werden. Das instrumentelle Verhältnis

bei der rein negativen Thematisierung von

Fremdenfeindlichkeit und Neonazismus durch

die ständige Beschwörung von Weltoffenheit

und Toleranz, ist jedoch kein Alleinstellungs-

merkmal von Freiberg. In vielen sächsischen

Provinzstädtchen wie Limbach-Oberfrohna,

Zwickau, oder Mittweida, läuft es ganz ähn-

lich.

Als im November letzten Jahres bekannt wur-

de, dass eine Gruppe thüringischer Neonazis

unter dem Namen „Nationalsozialistischer

Untergrund“ jahrelang mordend durch

Deutschland gezogen ist, war der mediale

Aufschrei groß. Überall war von der

„Zwickauer Terrorzelle“ zu lesen, da sich das

Trio unter falschen Namen eine Wohnung im

Zwickauer Stadtteil Weißenborn gemietet

hatte und bis zuletzt auch unentdeckt dort

lebte. Anstatt sich in Zwickau damit ausein-

anderzusetzen, warum sich die Zelle gerade

in dieser Stadt niedergelassen hatte und was

diese Entscheidung mit der großen rechten

Szene vor Ort zu tun gehabt haben könnte,

war die öffentliche Auseinandersetzung in

Zwickau vor allem von Abwehrreaktionen

geprägt. Man störte sich weniger an den kon-

kreten Taten der NSU, als vielmehr an einem

sogenannten Imageverlust der Stadt, der

durch den medial gebrauchten Terminus

„Zwickauer Terrorzelle“ entstanden sei. Die

ganze Perfidie der Zwickauer Sorgen lässt

sich am treffendsten mit einem einzigen Arti-

kel aus der Freien Presse, der unter dem viel-

sagenden Titel „Zwickau kämpft um sein

Image“, erschienen ist, illustrieren: „Die Neo-

nazi-Täter kamen aus Thüringen, doch der

Begriff von der Zwickauer Terrorzelle macht

seitdem die Runde. 'Mit Zwickau hat das Gan-

ze nichts zu tun, trotzdem hat sich der Begriff

festgesetzt', beklagt Sabine Zimmermann,

Bundestagsabgeordnete aus Zwickau und Re-

gionalvorsitzende des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes in ihrer Heimat.

Längst sei der Ruf der westsächsischen Stadt

als Terrorzelle auch ins Ausland gedrungen,

berichtet Zimmermann. 'Firmen berichten

uns, dass sie von ihren ausländischen Part-

nern bereits darauf angesprochen werden,

was bei ihnen los sei.' Für Zwickau, eines der

wenigen Industriezentren des Landes, könnte

der Rufals Terrorzelle verheerende Folgen ha-

ben. 'Ein großer Teil der Firmen, die sich hier

in den vergangenen zwei Jahrzehnten ange-

siedelt haben, exportieren ihre Güter. Die

müssen sich nun erklären', sagt Zimmer-

mann.

Die Stadt Zwickau, nur 90 Kilometer vom Ge-

burtsort der toten Neonazis Uwe Böhnhardt

und Uwe Mundlos sowie ihrer Komplizin Bea-

te Zschäpe in Jena entfernt gelegen, hat sich

in den vergangenen Jahren als Wirtschafts-

standort etabliert. Neben Volkswagen siedel-

ten sich zahlreiche Automobilzulieferer an.

Zwei Wochen nach der Explosion des Hauses

in Zwickauer Stadtteil Weißenborn, wo die

mutmaßliche Terrorzelle ihren Unterschlupf

hatte, haben die Verantwortlichen der Stadt

die wirtschaftliche Gefahr erkannt und begin-

nen damit, sich gegen den drohenden Image-

schaden zu wehren. Den Auftakt machten am

Montag die Zwickauer Grünen, die mit einer

Mahnwache an die Opfer rechtsextremer Ge-

walt erinnerten. (...)

Zwickaus Bürgermeisterin Pia Findeiß (SPD)

hat bis dahin die denkbar schwierige Aufgabe,

das ramponierte Image der Stadt in den Medi-

en halbwegs wieder aufzubessern. Die ansons-

ten resolute Politikerin spricht dabei

zurückhaltend von einem 'bösen Zufall', der

ihre Stadt vor zwei Wochen ereilte. 'Das hätte

genauso in Erfurt, Magdeburg, Ingolstadt oder

sonst wo passieren können', sagt sie.

Auch sei Zwickau nicht im Verdacht, in der

Vergangenheit den Nährboden für das Entste-

hen einer rechten Szene gelegt zu haben, gibt

Findeiß zu bedenken. So gebe es zwar hier

und da ein Aufflackern der Rechtsextremen -

NPD und DSU sind mit jeweils einem Abge-

ordneten im Stadtparlament vertreten - aller-

dings seien die Einwohner keinesfalls

rechtslastig. 'Seit 15 Jahren gibt es in der

Stadt ein Bündnis gegen rechte Gewalt - das

die Stadt auch finanziell unterstützt. Und in

ganz Zwickau finden sie keine einzige Na-

zischmiererei', sagt Findeiß. (...)“(8)

Auch in Zwickau drehte sich die Diskussion

hauptsächlich um den Wirtschaftsstandort,

den man durch den Imageverlust in Gefahr

sah. An einer konkreten Analyse des Neona-

zismus ist man in Zwickau genauso wenig in-

teressiert, wie in Freiberg. Die Behauptung,

dass es in der Stadt keine einzige Nazischmie-

rerei gäbe, kann nur aussprechen, wer unter

einem kompletten Realitätsverlust, oder min-

destens an einer starken Sehschwäche leidet.

"Auch für die Universitätsstadt Freiberg hatWeltoffenheit einen
besonderen Stellenwert – nicht nur, weil sie als Sitz der Bergaka-
demie traditionell Anziehungspunkt für Menschen unterschied-
licher Nationalitäten ist. Als Standortfaktor hat die 'Aufge-
schlossenheit gegenüber anderen Kulturen' Bedeutung für die
Ansiedlungspolitik großer Unternehmen. Als Imagefaktor kann
Weltoffenheit die Anwerbung ausländischer Fachkräfte stimu-
lieren, die Entscheidung für eine Hochschule bestimmen oder
schlicht auch dieWahl des Lebensmittelpunktes beeinflussen."

Aus einem Konzeptpapier der Initiative "Wir sind Freiberg"
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In Zwickau gibt es schon seit Jahren eine bes-

tens vernetzte Neonaziszene, die sich ihre ei-

gene Erlebniswelt, bestehend aus Konzert-

sowie Kampfsportveranstaltungen, geschaffen

hat und die immer wieder mit Angriffen auf

politische Gegner von sich reden macht. Der

letzte große Übergriff ereignete sich erst im

Sommer 2011, als ca. 40 Neonazis eine De-

monstration von Jugendlichen angriffen, die

die Schaffung eines alternativen Jugendhau-

ses forderten, um endlich ein kulturelles Ge-

genangebot zu den Nazis etablieren zu

können.

Zwar ist die Situation in Freiberg bei weitem

nicht so prekär, wie die in Zwickau oder Lim-

bach-Oberfrohna, wo Neonazis zum alltägli-

chen Stadtbild gehören, aber die blutige

Geschichte des Freiberger Neonazismus, vor

allem in den 90er Jahren, sollte mahnen, dass

es mit dem eigenen Selbstbild der modernen

und weltoffenen Stadt nicht weit her ist.

Auch heute sind neben der NPD, die im

Stadtrat und im Kreistag vertreten ist, soge-

nannte Freie Nationalisten aktiv. Diese haben

in den letzten Jahren eine kontinuierliche Or-

ganisationsstruktur aufgebaut, pflegen über-

regionale Kontakte in die rechte Szene und

beteiligen sich bundesweit an Demonstratio-

nen. Zudem besitzen sie mit dem Laden „Waf-

fen Army Shoes“ in Freiberg und dem

„Deutschen Haus“ in Gränitz(9) zwei Anlauf-

punkte. Letzterer wird regelmäßig für Kame-

radschaftsabende, Konzerte und Vortragsver-

anstaltungen genutzt. Diese Fakten dürften ei-

ner breiten Öffentlichkeit aber egal sein. Die

Initiative „Wir sind Freiberg“ verzichtet als

städtische Imagekampagne darauf, mit den

konkreten Fakten zu arbeiten, oder sich in-

haltlich mit dem Neonazismus auseinander-

zusetzen. Damit führt sie fort, was in Freiberg

schon seit über zwanzig Jahren Tradition hat:

Niemals konkret werden, immer idealisieren.

Der Freiberger Neonazismus lässt sich in

dokumentierter Form bis zum Beginn der 90er

Jahre zurückverfolgen. Im Zuge der

sogenannten Wiedervereinigung und dem mit

ihr einhergehenden Erstarken von

Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit,

kam es auch in Freiberg zu Angriffen auf

Asylunterkünfte, ähnlich denen in Hoyers-

werda. Allein in der Nacht vom 3. zum 4. Ok-

tober 1991 kam es unter anderem in

Dresden-Gorbitz, Meißen, Leipzig, Oschatz,

Sangerhausen, Gatersleben, Eisenhüttenstadt

und Eberswalde zu Angriffen auf Asylsu-

chende(10). In Freiberg griffen in dieser Nacht

ca. 30 Personen das ehemalige Asylbewerber-

heim auf der Wallstraße an. Die Sächsische

Zeitung berichtete damals unter dem Titel

„Mit Reizgas gegen Frauen und Kinder“ fol-

gendes: „In der Nacht nach dem Tag der deut-

schen Einheit eskalierte am

Asylantenwohnheim in der Freiberger Wall-

straße die Gewalt. Das von rumänischen und

algerischen Familien bewohnte Haus sah sich

dem bisher schwersten Angriff ausgesetzt.

Nachdem am 28. September motorisierte Skin-

heads aus Dresden und wenige Tage später

Rechtsradikale aus anderen Orten des Chem-

nitzer Regierungsbezirks das Heim attackiert

hatten, soll der jüngste Angriff nach Polizei-

angaben nahezu ausschließlich aufdas Konto

von Jugendlichen aus Freiberg gehen.

Nach einer Tanzveranstaltung im TIVOLI hat-

te sich eine Gruppe von 25 bis 30 jungen Män-

nern durch den Scheringerpark zum

Asylantenheim begeben, vor dem Vertreter der

Kirche sowie Jugendliche zu einer Mahnwa-

che aufgezogen waren. Die der rechtsradika-

len Szene zuzuordnenden Jugendlichen eröff-

neten den Angriff, nachdem sie unter den Be-

schützern des Hauses Vertreter des linken

politischen Spektrums festgestellt hatten. Die

vor der Tür postierten Verteidiger sahen sich

Steinwürfen und Stockschlägen ausgesetzt.

Fensterscheiben klirrten. Als sie in das Haus

flüchten wollten, gelang es den Angreifern,

ein Stück in das Heim vorzudringen. Die Ver-

teidiger konnten den Angriff mit Hilfe eines

Feuerlöschers zurückschlagen und sich an-

schließend verbarrikadieren. 'Es war schreck-

lich', schilderte eine im Heim verbliebene

Freibergerin gegenüber der Sächsischen Zei-

tung ihre Erlebnisse: 'Wie schon in den vor-

rangegangenen Nächten lagerten die Frauen

und Kinder aus Angst vor Steinwürfen im

Gang. Als unten das Handgemenge ausbrach,

sprühten die Faschos Reizgas ins Haus. In un-

serer Angst brachen wir die Türen zu den

"Die Neonazi-Täter kamen aus Thüringen, doch der Begriff von
der Zwickauer Terrorzelle macht seitdem die Runde. 'Mit
Zwickau hat das Ganze nichts zu tun, trotzdem hat sich der Be-
grifffestgesetzt', beklagt Sabine Zimmermann, Bundestagsabge-
ordnete aus Zwickau und Regionalvorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes in ihrer Heimat."

Freie Presse vom 21. November 2011

CHRONIK

Nachfolgend dokumentieren wir in Auszügen

eine Chronik neonazistisch und fremdenfeind-

lich motivierter Übergriffe, Aktionen und Ver-

anstaltungen im Raum Freiberg, die sich in

gesamter Länge unter http://afg.blogsport.de

finden lässt. Als Quelle fungierten sowohl Po-

lizei- und Presseberichte, als auch Informatio-

nen von Opferberatungsstellen, engagierten

Einzelpersonen und Betroffenen. Die Chronik

beansprucht keine Vollständigkeit, da bei wei-

tem nicht alle Vorfälle dokumentiert oder an-

gezeigt wurden.

3./4. Oktober 1991: Ca. 30 Personen greifen

das Asylbewerberheim auf der Wallstraße

und versuchen in das Gebäude einzudringen.

Juni 1992: Im Asylbewerberheim Gränitz

werden bei einer Razzia der Polizei Heimbe-

wohner getreten und geschlagen.

Januar 1994: Jugendliche überfallen das Asyl-

bewerberheim in Helbigsdorf.

September 1995: Ca. 20 Nazis überfallen den

Jugendklub „Train Control“.

Januar bis April 1996: In Helbigsdorf kommt

es zu Übergriffen auf Bewohner des Asylbe-

werberheims.

8. Mai 1997: Ein Mann wird in der Körner-

straße von Nazis zusammengeschlagen. In der

selben Nacht wird ein 20-jähriger in der der

Arthur-Schulz-Straße verprügelt. Am nächs-

ten Morgen werden in Brand-Erbisdorf zwei

Opfer einer Schlägerei mit Nazis bewusstlos

aufgefunden.

20. Juni 1997: 20 Nazis überfallen eine Gym-

nasiumsfeier in Brand-Erbisdorf.

7. Juli 1997: Ein 14-jähriger wird von Nazis

mit Baseballkeulen zusammengeschlagen und

muss mit schweren Kopfverletzungen ins

Krankenhaus eingeliefert werden.

15. Juli 1997: Zwei TU-Praktikanten werden

auf dem Weg vom Wohnheim in die Innen-

stadt von 20 Nazis überfallen, wobei ein 22-

jähriger schwer verletzt wird.

März 1998: Anschlag auf das Asylbewerber-

heim in Helbigsdorf

Rechte Übergriffe und
Aktivitäten in Freiberg
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oberen Etagen auf und suchten auf dem Bo-

den Zuflucht.' Unter den Heiminsassen befin-

den sich auch schwangere Frauen. (...) Gegen

drei Uhr morgens griffen Kräfte der Polizei

und des Bundesgrenzschutzes ein. Insgesamt

seien 65 Mann im Einsatz gewesen, darunter

Polizisten, die Stunden zuvor noch das Asy-

lantenheim Zwickau verteidigt hätten, infor-

mierte der Freiberger Polizieoberrat Gunter

Richter gestern die Presse. (...) Die Polizei

stellte eine nicht scharfgeladene Pistole, einen

Molotow-Cocktail sowie einen Baseballschlä-

ger sicher. (...)“(11)

Im Heim in der Wallstraße lebten damals ca.

21 Personen, überwiegend Roma-Familien,

die vor der Verfolgung in Rumänien nach

Deutschland geflohen waren. Jedem Flücht-

ling standen nur etwa 4m2 zur Verfügung und

alle Bewohner mussten sich eine Badewanne

teilen, da es die Stadt aus „finanziellen Grün-

den“ versäumt hatte, die Unterkunft auf einen

akzeptablen Stand zu bringen.(12) Die Be-

wohner hatten also nicht nur mit den misera-

blen Lebensbedingungen im Heim zu

kämpfen, sondern wurden zudem noch in ih-

rem Leben bedroht. Bereits vor dem Überfall

gab es mehrere Angriffe mit Steinen auf das

Heim und Neonazis kündigten bereits im Vor-

feld für den 3. Oktober weitere Aktionen an.

Unverständlich ist daher, warum die Stadt-

verwaltung unter Oberbürgermeister Konrad

Heinze und die Polizei nicht bereits im Vor-

feld für ein entsprechendes Sicherheitskon-

zept sorgten. Das Haus wurde schließlich

nicht von der Polizei verteidigt, die in besag-

ter Nacht erst kam, als der Angriff längst im

Gange war, sondern von linken Jugendlichen

und einigen Mitgliedern der Kirchgemeinde

sowie des Motorradklubs Großhartmanns-

dorf.

Im Nachgang behauptete Polizeioberrat Rich-

ter, dass es sich bei dem Überfall „in erster Li-

nie um einen Schlagabtausch zwischen linker

und rechter Szene“ gehandelt habe. „Ange-

trunkene Jugendliche aus Freiberg und Umge-

bung hatten sich nach einer Diskover-

anstaltung im Tivoli vom Lärm am Asylan-

tenheim angezogen gefühlt“(13), so die Polizei

gegenüber der Presse. Nach dieser Logik wa-

ren die Teilnehmer der Mahnwache vor dem

Heim zumindest mitschuldig an dem Über-

griff, da sie mit „Lärm“ erst zum Angriff pro-

voziert hätten. Da zählt dann auch nicht

mehr, dass einige der mutmaßlichen Angrei-

fer noch am Nachmittag des 3. Oktober bei ei-

ner Diskussionsveranstaltung in der Alten

Mensa zum Thema „Ausländer raus - bist du

auch dafür?“ ihre rassistischen Anschauungen

öffentlich artikulierten und zur Gewalt aufrie-

fen. „Die jungen Männer bedauerten, daß

Hoyerswerda bisher nicht in Freiberg passiert

sei. Sie machten keinen Hehl aus ihrer Ab-

sicht, mit Gewalt gegen Ausländer sowie die

mit ihnen sympathisierenden Bürger vorge-

hen zu wollen. 'Gerade die, die Ausländern

helfen’, so einer der Jugendlichen, 'müßten

zuerst abgeschlachtet werden.' Deutschland

gehöre den Deutschen, 'Kanacken’ – woher

auch immer – hätten hier nichts zu su-

chen.“(14)

Schon 1991 wollte man von Seiten der Polizei

die Motive der Täter nicht klar benennen, was

wiederum an die Reaktionen auf die Brand-

anschläge vom Jahr 2010 erinnert. Der Täter

gab damals als Motiv an, dass die Betreiber

der ausländischen Lokale für seine Arbeitslo-

sigkeit verantwortlich seien, da sie unter an-

derem ihre Waren nicht bei regionalen

Unternehmen kaufen würden. Die Staatsan-

waltschaft konnte darin keinen fremdenfeind-

lichen Hintergrund und auch keine

„grundsätzlich negative Einstellung zu Aus-

ländern“(15) erkennen. Der Überfall auf das

Asylbewerberheim im Jahr 1991 war nur der

Auftakt einer unzählbaren Reihe von neona-

zistisch und fremdenfeindlich motivierten

Übergriffen und Aktionen, die man hier noch

näher beleuchten könnte. Die Liste reicht von

Sachbeschädigungen, Brandstiftungen bis hin

zu schweren Körperverletzungen. Von alle-

dem, von der rechten Gewalt, dem organisier-

ten Neonazismus in Form der NPD, oder den

Freien Kräften und dem Nazizentrum in Grä-

nitz zerbricht sich heute in Freiberg kaum

mehr jemand den Kopf. Man hat einen Um-

gang erlernt, der den aktuellen gesellschaftli-

chen Erfordernissen einer Stadt im modernen

Standortwettbewerb eher entspricht, als eine

kritische Gesellschaftsanalyse, die nur unnö-

tig Sand ins Getriebe streut. Die Initiative

„Wir sind Freiberg“ ist dafür bestes Indiz.

Anlass der Gründung der Initiative, die sich

als „lokales Netzwerk für eine weltoffene

Stadt“(16) versteht, waren die seit 2006 jähr-

lich stattfindenden Demonstrationen von

Freiberger und Dresdner Neonazis anlässlich

des Jahrestages der Bombardierung Freibergs

im Zweiten Weltkrieg und ein Aufmarsch von

500 Neonazis am 1. Mai 2009. „Wir sind Frei-

berg“ ist dabei nur der Versuch, die 2004 ge-

gründete „Initiative gegen Extremismus“ wie-

derzubeleben. Denn gegründet wurde „Wir

sind Freiberg“ nicht von Einzelpersonen oder

Vereinen, die sich vorher in einem demokrati-

schen Diskussionsprozess über ihre Ziele und

Methoden beraten hätten. Die Konzeption für

das Netzwerk wurde fern der Öffentlichkeit

von der Freiberger Agenda 21 im Verbund mit

der Stadtverwaltung und der Universitätslei-

tung ausgearbeitet und schließlich erst bei ei-

nem World Cafe im April 2011 präsentiert.

Organisation und Kommunikationsablauf

sind strikt geregelt und die gesamte Koordina-

tion liegt in der Hand des Agenda 21 e.V., in

dessen Vorstand auch der stellvertretende Bü-

roleiter des Oberbürgermeisters, Steffen Ju-

dersleben, sitzt. Als Partner im Netzwerk

zählt man Behörden, Schulen, Vereine, die

SWG, die Stadtmarketing GmbH und den Stu-

dentenrat der TU Freiberg. Im Klartext also

die wichtigsten städtischen Institutionen und

Verbände. Mit einer autoritären Organisati-

onsstruktur, in der die einzelnen Mitglieder

nur als Repräsentationspopanz für die Stadt

dienen, will man ganz abstrakt für das Thema

„Weltoffenheit“ sensibilisieren und Migranten

stärken, „die bisher für sich standen“. Wie die-

Unirektor Bernd Meyer, Landtagsabgeordneter und Stadtrat Benjamin Karabinski (FDP), Land-

rat Volker Uhlig und Oberbürgermeister Bernd-Erwin Schramm an der Spitze des Trauermar-

sches am 7. Oktober 2011 anlässlich der Bombardierung Freibergs.
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se und ähnliche im nichtssagenden Zivilge-

sellschaftjargon verfassten Ziele erreicht wer-

den sollen, bleibt ebenso nebulös, wie die

Beantwortung der Frage, wie man Fremden-

feindlichkeit bekämpfen kann, wenn man sich

weder mit dessen lokalen Ausprägungen,

noch mit dessen gesellschaftlichen Ursachen

beschäftigt. Weder hat man eine eigene Ana-

lyse zu bieten, noch eigene Veranstaltungen,

die zu den beschrieben Themen etwas Inhalt-

liches beitragen könnten. Fast alle auf der In-

ternetseite von „Wir sind Freiberg“

aufgelisteten Veranstaltungen haben mit der

eigentlichen Initiative gar nichts zu tun und

hätten auch ohne deren Bewerbung stattge-

funden. Und so bestätigt sich der Verdacht,

das es sich bei „Wir sind Freiberg“ nur um ei-

ne Imagekampagne handelt, die an der Kritik

an Fremdenfeindlichkeit und Neonazismus

ungefähr so viel Interesse hat, wie Oberbür-

germeister Schramm an Querdenkern, oder

Freiberger Studierende an kritischer Gesell-

schaftstheorie.

Selbst zu den jährlichen Nazidemonstratio-

nen, wegen denen die Initiative hauptsächlich

gegründet wurde, verliert man kein kritisches

Wort. So organisierte man am 7. Oktober letz-

ten Jahres eine kleine Demonstration, an des-

sen Spitze Oberbürgermeister Schramm,

Landrat Uhlig, Benjamin Karabinski und Uni-

rektor Bernd Meyer marschierten, auf der

kein einiger Beitrag zu den Neonazis verlesen

wurde, die sich nur eine halbe Stunde später

am selben Ausgangsort, dem Bahnhof, ver-

sammelten. Auch im dazugehörigen Aufruf

kein Wort zu den Nazis, sondern die unver-

fängliche Aufforderung an die Bürger, „ein

Zeichnen für Demokratie und gegen Extre-

mismus zu setzen.“(17) Hätte man sich vorher

mit den geschichtsrevisionistischen Motiven

der Neonazis auseinandergesetzt, so hätte

man vielleicht auch die Stadt nicht um einen

zweiten Trauermarsch bereichert. Denn im

Endeffekt stößt man in ein ähnlich revisionis-

tische Horn, wie die braunen Spielverderber,

von denen man ja nicht einmal reden möchte,

wenn man am 7. Oktober öffentlich und kol-

lektiv um tote Deutsche trauert, dabei den

historischen Kontext völlig außen vor lässt

und eigentlich nur um das authentische Ge-

denken mit den Neonazis konkurriert.

Wer den Neonazismus nur als ordnungspoliti-

sches Problem und als potenziellen Störfaktor

für das Stadtimage wahrnimmt, tendiert dazu,

ihn nur diskursiv zu verdrängen und umgeht

damit die Auseinandersetzung mit seinen

konkreten Ausprägungen und seinen gesell-

schaftlichen Ursachen. Nur die ungehemmte

und kritische Analyse seiner Ursachen, die

sich nicht von gruppennarzisstischen Befind-

lichkeiten von Staats- und Stadtgemeinschaf-

ten stören lässt, sondern diese selbst in den

Blick nimmt, könnte wirklich dazu beitragen,

dem Nazismus im Konkreten und regressiven

Ideologien im Allgemeinen, ein Stück weit

entgegenzuwirken, indem sie ein kritisches

Bewusstsein von Gesellschaft herstellt und

verbreitet. Denn schließlich ist eigentlich gar

nichts Neues am Neonazismus. Er ist nur eine

Variante des Fortwesens seines historischen

Vorgängers, dessen Aufarbeitung bis heute

nicht gelang.

Tim Zeidler
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auch im Amtsblatt vom 13. April 2011.
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(11) Mit Reizgas gegen Frauen und Kinder. In: Säch-

sische Zeitung vom 5./6. Oktober 1991.

(12) Vgl.: Hoffnung der Neuankömmlinge: Behan-

delt zu werden wie Menschen. In: Sächsische Zei-

tung vom 2. August 1991.

(13) Randalierer griffen Asylantenheim an. In: Freie

Presse vom 5./6. Oktober 1991.

(14) Freiberg auf dem Weg nach Hoyerswerda?. In:

Sächsische Zeitung vom 4. Oktober 1991.

(15) Vgl.: http://afg.blogsport.de/2010/08/02/gedan-

ken-zu-den-reaktionen-auf-die-brandanschlaege/

(16) URL: http://fg-on.de/wir-sind-freiberg/

(17) URL: http://fg-on.de/wir-sind-freiberg/veran-

staltungen/vergangene-veranstaltungen/

9. April 1998: Brandanschlag auf das Asylbe-

werberheim in der Chemnitzer Straße.

20. April 1999: Brandanschlag auf das Asyl-

bewerberheim am Freiberger Bahnhof.

20. April 2000: Der Jugendklub in Zug wird

von Nazis überfallen.

29. April 2000: Das Pi-Haus wird von Nazis

überfallen.

17. September 2001: Ein schwarzes Mädchen

wird am Busbahnhof beleidigt und geschla-

gen. Zwei Wochen vorher hatte der selbe Tä-

ter einen 11-jährigen auf der Körnerstraße

mit dem Kopf gegen eine Hauswand geschla-

gen.

5. April 2002: Zwei Jugendliche verschaffen

sich gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer

Wohnung in Brand-Erbisdorf, in der eine tür-

kische Familie lebt. Dabei rufen sie mehrfach

„Scheiß Ausländer“ und greifen den Familien-

vater, als dieser sich wehrt.

5. September 2004: NPD-Veranstaltung mit

Holger Apfel und Frank Rennicke im „Brau-

hof“.

7. Oktober 2006-2011: Jährliche Demonstrati-

on Freiberger Neonazis anlässlich der Bom-

bardierung im Zweiten Weltkrieg.

30. März 2008: Kurz nach 0 Uhr werden fünf

Jugendliche in der Silberhofstraße von einem

gerichtsbekannten Neonazi angegriffen. Die

jungen Menschen konnten sich in eine nahe

gelegene Wohnung flüchten, wo jedoch eine

halbe Stunde später der Angreifer und fünf

mit Baseballschlägern bewaffnete Nazis er-

schienen. Die Polizei kam trotz mehrfacher

Anrufe erst, als alles vorbei war und konnte

die Täter nicht mehr stellen.

9. August 2008: Im Brand-Erbisdorfer Stadt-

teil Gränitz besuchen ca. 120 Neonazis ein

Konzert der NS (Nationalsocialist) Hardcore

Bands „Thrima“, „Guiltily the Pain“, „Painful

Awakening“ und „Diary of a dying Nation“.

Veranstaltet wurde das Konzert im Haus des

ehemaligen NPD-Vorsitzenden und Holo-

caustleugner Günther Deckert. Die Polizei

griff nicht ein.

1. Mai 2009: ca. 500 Neonazis demonstrieren

in Freiberg.

20. März 2010: Brandanschlag auf das Gebäu-

de am Roten Weg.
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Kaum ein Schlagwort hat sich in den letzten

Jahren in Freiberg derart breit gemacht, wie

das Gerede von Weltoffenheit, Vielfalt und To-

leranz. Dereinst nur in einschlägigen bundes-

weiten Förderprogrammen gegen

Rechtsextremismus verwandt, sind die drei

Worte längst zum unverzichtbaren Vokabular

derjenigen avanciert, die neuerdings gelernt

haben, Migranten nicht mehr als Fidschis,

Russen und Türken zu beschimpfen, sondern

als „ausländische Mitbürger“ wertzuschätzen.

Was auf den ersten Blick gut klingt, Offenheit

und Toleranz verspricht, entpuppt sich jedoch

schlagartig als ideologische Antwort auf die

neuen Herausforderungen der globalisierten

Welt, die zuallerletzt das Wohl des einzelnen

Menschen im Fokus hat. Denn nicht als

Mensch, sondern als „Mitbürger“ ist der Mi-

grant Objekt der Toleranzoffensive und daher

ebensoschnell wieder als Störenfried ausge-

macht, sobald er nicht mehr für „kulturelle

Bereicherung“ sorgt, sondern schlicht ein ru-

higes Leben im Privaten führen will und sich

vernünftigerweise nicht darum schert, was

außerhalb seiner eigenen vier Wände in der

lokalen Gemeinschaft passiert. Für die Unter-

drückung ihrer rassistischen Ressentiments

erwarten die autochthonen Provinzler Dank

und Anerkennung und sind entsprechend

über dessen Ausbleiben frustriert. Die müh-

sam aufgebrachte Toleranz bescheidet sich

nämlich nicht bei sich selbst, sondern fordert

im Gegenzug das Bekenntnis zum Standort

Freiberg, für den man gefälligst Verantwor-

tung zu übernehmen hat, wenn man schon

dort leben darf. Begeistert war deshalb die

sich für Weltoffenheit engagierende Initiative

„Wir sind Freiberg!“, als zwei chinesische Stu-

dierende ihr Erstgeborenes prompt nach ihrer

neuen Heimatstadt benannten. „Ein Beispiel

für gelungene Integration“, sagte der Medien-

kanal des Freistaates Sachsen. Dass kulturelle

Vielfalt bei internationalen Unternehmen und

Wissenschaftlern besser ankommt, als der

klassische ostdeutsche Rassismus und

dementsprechend zum Bild einer modernen

Stadt gehört, die im globalen Wettbewerb be-

stehen will, weiß auch die TU Bergakademie,

die ausländische Statisten für den großen

Festumzug zur 850 Jahre Besiedlung der Regi-

on-Feier suchte: „TO ALL INTERNATIONAL

STUDENTS AT ANY LEVELS OF TU BERG-

AKADEMIE FREIBERG. WE WANT YOU!

NEXT SUNDAY! JULY FIRST! AT 1 PM!

SHARP!INGOOD CONDITION! SMILING! […]

The last and culminating activity ofthe week

will be the FESTUMZUG (Parade) showing

“Freiberg Sceneries” from the very beginning

of the city’s existence until contemporary

days. Several hundreds of Freiberger volun-

teers will participate. Obviously, this

FESTUMZUG includes sceneries of TU Berg-

akademie Freiberg as a bright institution with

great responsibilities for Freiberg and the

world. This is where WEWANTYOUAS PAR-

TICIPANTS FOR THE SCENERY CALLED:

“The Modern University ofToday”. Please, re-

gister and participate and come dressed up in

your national cultural costumes and bring

smiles with you. The FESTUMZUG will be

watched by thousands along the streets as it

passes by. You can be members of this great

event and we count on you in large numbers.“

Was als Weltoffenheit ein angenehmes In-

vestitionsklima suggerieren und ausländi-

sches Kapital in Form von Geld,

Wissenschaftlern und Touristen anziehen soll,

interessiert sich kaum für die Belange und Be-

dürfnisse der Menschen, sondern zielt auf die

größtmögliche Nutzenmaximierung des öko-

nomischen und kulturellen Potentials ab.

Ganz ähnlich übrigens, wie die „bürgernahe

Verwaltung“, die schon seit Jahren an der Ver-

feinerung der institutionalisierten Herr-

schaftsmechanismen arbeitet. Die ökono-

mischen Imperative, deren Logik jede Verwal-

tung folgen muss, können nämlich umso ef-

fektiver umgesetzt werden, je stärker sie von

der lokalen Bevölkerung verinnerlicht wur-

den. Mit Erschrecken muss man konstatieren,

dass die Bürger in ihrem Eifer die Sparvor-

schläge des Stadtrates zur Konsolidierung des

Haushaltes locker überbieten und jederzeit zu

konstruktivem Mitmachen bereitstehen. Auch

das Thema Nachhaltigkeit bietet beste Beteili-

gungsmöglichkeiten im Sinne der Stadtver-

waltung. So will sich Freiberg im Jahr 2013 als

„Stadt der Nachhaltigkeit“ präsentieren. Hans

Carl von Carlowitz, der im barocken Freiberg

sein Konzept des „sustainable development“

entwickelte und damit zum Erfinder der

Nachhaltigkeit wurde, ist dabei prominenter

Mittelpunkt der Kampagne. Hatte Carlowitz

als Forstwissenschaftler noch eine auf Dauer

angelegte, unerschöpflich profitable – und in-

sofern nachhaltige – Holzwirtschaft zum Ziel,

geht es den heutigen Freibergern vor allem

um die nachhaltige Aufstellung der TU Berg-

GLOSSAR

Die folgenden Begriffe sind beinahe ausrei-

chend, um die Freiberger Lokalpolitik und

Bürgerschaft vollständig zu charakterisieren.

Machen Sie einmal den Versuch und schlagen

ein beliebiges Wort im Amtsblatt nach – aber

führen Sie Strichliste, damit Sie beim Zählen

nicht durcheinander kommen. Oder spielen

Sie doch einmal Jargon-Bingo. Wer zuerst in

einer beliebigen Publikation der Stadt und ih-

rer Verwaltung fünf der untenstehenden Be-

griffe findet, hat gewonnen.

AKTIVBÜRGER: Idealtyp des engagierten

Bürgers, dem Gemeinsinn über Eigensinn

geht. Sorgt sich um Ruhe, Ordnung und Sau-

berkeit und erwartet ähnlich bewusstes Han-

deln auch von anderen. Der Polizist ohne

Uniform sieht sich als Vertreter der schwei-

genden Mehrheit und findet Schwarzfahren

schlimmer als rassistische Beleidigungen in

der Öffentlichkeit.

AUSLÄNDISCHE GÄSTE/ MITBÜRGER:

Werden von der lokalen Bevölkerung jetzt

nur noch am Stammtisch und bei Familienfei-

ern als „Fidschis“ und „Neger“ bezeichnet, an-

sonsten aber weitestgehend akzeptiert, sofern

die fremde Kultur der Belustigung dient und

die Migranten auch zur kulinarischen Berei-

cherung beitragen. Die ausländischen Mitbür-

ger sollten das allerdings mit Dankbarkeit

quittieren.

BÜRGERNÄHE: Ist dann gegeben, wenn die

Verwaltung Zwangsmaßnahmen nicht mehr

autoritär durchsetzen muss, sondern der Bür-

ger deren Imperative verinnerlicht hat und

begeistert im vorauseilendem Gehorsam an

sich selber durchsetzt. Kann zum → gesell-

schaftlichen Konsens werden, wenn der Bür-

ger selbst exekutive Aufgaben übernimmt (→

Aktivbürger).

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT:

Die Möglichkeit, in Zeiten knapper öffentli-

cher Mittel die lokale Infrastruktur zu erhal-

ten. Spart als Ehrenamt nicht nur Unmengen

an Personalkosten für kommunale Aufgaben,

sondern stiftet zugleich Zusammenhalt. Ist

darüber hinaus Bemessungsgrundlage für den

Wert eines Menschen: Wer seine Meinung äu-

ßern möchte, sollte beim bürgerschaftlichen

Engagement hervorstechen, sonst ist er ganz

schnell ein →Nestbeschmutzer.

Weltoffen und nachhal-tig ins 21. Jahrhundert Standortsprech der
Freiberger Lokalpolitik
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GANZ OFFENSIV DIE DISKUSSION SU-

CHEN: Die Flucht nach vorn, um Kritik von

vornherein auszuschalten. Hat keinen Aus-

tausch von Argumenten zum Ziel, sondern

wird meist nur so gelabelt, ohne tatsächlich

Diskussion zu sein. Soll → Bürgernähe de-

monstrieren und einen → gesellschaftlichen

Konsens sicherstellen

GESELLSCHAFTLICHER KONSENS: Ist er-

reicht, wenn es keine kritischen Nachfragen

mehr gibt, weil → ganz offensiv die Diskussi-

on gesucht wurde. Bedeutet die Leugnung

von Interessengegensätzen und ist ein perfi-

der Akt zur Befriedung gesellschaftlicher Wi-

dersprüche.

IMAGESCHADEN: Ist die Folge schlechter

Presseberichterstattung, die sich dem → ge-

sellschaftlichen Konsens entzieht und zu viel

auf das von → Nestbeschmutzern Gesagte

gibt. Da schädlich für den Wirtschaftsstandort

und für → Investitionen, sollte niemand an

einem Imageschaden interessiert sein und an

dessen Verdrängung mitarbeiten. Verschwei-

gen und Abspalten sind die besten Lösungs-

möglichkeiten dafür.

INITIATIVE: Initiativen gibt es zu jedem An-

lass und werden mit viel Klimbim gegründet.

Meistens existieren sie aber nur auf dem Pa-

pier, oder neuerdings im Internet. Wichtig für

die → nachhaltige Wirkung einer Initiative

ist die möglichst breite Beteiligung der loka-

len Akteure. Wenn außer der Agenda 21 auch

die TU Bergakademie, oder wenigstens die

Städtische Wohnungsbaugesellschaft ihre Un-

terstützung zusagt, hat auch die größte Be-

langlosigkeit als Initiative ihre Berechtigung.

Da sie jedoch aufgrund fehlender Inhalte wir-

kungslos sind und schnell in Vergessenheit ge-

raten, müssen sie regelmäßig unter einem

anderen Namen neu gegründet werden.

INVESTITIONEN: Ist alles, was Geld kostet

und sich selbst legitimiert. Eine Investition

braucht keine weitere Begründung und

schafft nicht zuletzt →Standortvorteile.

MITMACHEN: Ist die Form moderner Bür-

gerschaften schlechthin. Denn was nützen die

schönsten Beteiligungskulissen, wenn sich

keine Statisten finden, die das moderne Bild

in die Öffentlichkeit kommunizieren? Dem

→ bürgerschaftlichen Engagement eng ver-

wandt, ist Mitmachen jedoch vor allem eine

passive Angelegenheit, bei der den Weisungen

und Vorgaben der Obrigkeit gefolgt werden

muss, ohne sich die Instrumentalisierung be-

wusst zu machen.

NACHHALTIG: Meint vor allem, dass die

wirtschaftliche Verwertbarkeit auch in 100

Jahren noch sichergestellt ist und → Investi-

tionen in die lokale Infrastruktur auch vom

ökologisch interessierten Bürgertum mit Be-

geisterung aufgenommen werden. Ist nicht

zuletzt ein → Standortvorteil gegenüber we-

niger nachhaltigen Kommunen.

NESTBESCHMUTZER: Wer endlich erwach-

sen wird, anfängt, selbstständig zu denken

und bisher Gewohntes in Frage zu stellen,

wird umgehend als Nestbeschmutzer tituliert.

Nestbeschmutzer stehen einem → gesell-

schaftlichen Konsens im Wege, wenn sie auf

Probleme hinweisen, ohne an deren Verdrän-

gung mitzuarbeiten. Anstatt zu meckern, soll-

ten sie daher beim gemeinsamen →

bürgerschaftlichen Engagement dazu beitra-

gen, dass die Stadt noch besser wird, was

nicht zuletzt auch ein → Standortvorteil wä-

re.

STANDORTVORTEIL: Überhaupt das Ziel

schlechthin sämtlicher Politik in Freiberg.

Was einen Standortvorteil verspricht, findet

überall begeisterte Unterstützung. Stand-

ortvorteile sind z.B.: → Weltoffenheit, →

Nachhaltigkeit, Identifikation mit der Stadt,

Gemeinsinn, die TU Bergakademie, sowie die

geplante Ortsumgehungsstraße.

TRADITION: Liegt in Freiberg im Bergbau

und allerlei damit zusammenhängender Folk-

lore. Stiftet Zusammenhalt und Identität und

ist eine der Hauptursachen für die provinziale

Borniertheit.

TRANSPARENZ: Wenn der Bürger die Impe-

rative der → bürgernahen Verwaltung verin-

nerlicht hat, müssen unpopuläre Maßnahmen

nicht mehr kaschiert werden. Transparenz

führt nicht zu einer kritischen Öffentlichkeit,

sondern im Gegenteil zu einem → gesell-

schaftlichen Konsens. Vor allem die ökonomi-

sierte Sprache im Amtsblatt ist überaus

transparent.

WELTOFFENHEIT: Wird vor allem nach ei-

nem → Imageschaden besonders betont und

offensiv kommuniziert. Das modern und pro-

gressiv klingende Wort hat den Vorteil, dass es

von jedem benutzt werden kann, ohne sich

inhaltlich festzulegen. Dient vor allem der At-

traktivitätssteigerung gegenüber → ausländi-

schen Gästen und → Investitionen. Ist

außerdem ein → Standortvorteil in der globa-

lisierten Welt.

akademie im internationalen Wettbewerb. In

Zeiten des Kilmawahns lassen sich mit

falschem ökologischen Bewusstsein allemal

ökonomische Potentiale erschließen und die

engagierte Zustimmung der Bevölkerung her-

stellen. Denn das Gerede vom „nachhaltigen

Wirtschaften“ meint zuallererst die Sicher-

heit, dass auch in Jahrzehnten die lokale Wirt-

schaft noch konkurrenzfähig ist. Der

durchaus vernünftige Ansatz, dass ”[e] ine

nachhaltige, auf Dauer angelegte Entwick-

lung [.] den Bestand an natürlichen Ressour-

cen so weit erhalten [muss] , dass die

Lebensqualität zukünftiger Generationen ge-

währleistet ist”, wie die Planer der EXPO 2000

den Begriff Nachhaltigkeit definierten, ist da-

bei maximal ein Zugeständnis in Zeiten, wo

die Mehrwertakkumulation ihre eigene

Grundlage zerstört und daher neue Regulie-

rungsmechanismen und grüne Technologien

erforderlich macht. So kommen im Konzept

der Nachhaltigkeit auch die Interessen sich

sonst spinnefeindlich gegenüberstehender

Gruppen zusammen. Das sonst von Unfug

wie der „Postwachstumsökonomie“ angetane

grüne Bürgertum wird mit dem „ökologischen

Mehrwert“ ebenso beruhigt, wie der gegen

Fledermausfreunde und Gender Mainstrea-

ming wetternde CDU-Kreisverband mit der

Aussicht auf Standortvorteile. Nachhaltigkeit

ist deshalb die Chance Nummer eins für das

21. Jahrhundert, heißt es auch im Millenni-

um-Projekt der UN-University.

Neuen, scheinbar modernen und gut klin-

genden Konzepten sollte besser mit ausrei-

chend Skepsis begegnet werden. In der Regel

sind sie schlicht modernisierte Sachzwänge,

die sich subtiler in die Menschen hineinden-

ken und dafür auf deren begeistertes Engage-

ment angewiesen sind. Das gilt für

Weltoffenheit und Nachhaltigkeit ebenso, wie

für die Transformation der Verwaltung in ein

Dienstleistungsunternehmen, zu der Begriffe

wie „Bürgernähe“, „Transparenz“ und „bür-

gerschaftliches Engagement“ gehören. Verän-

derte Rahmenbedingungen im 21.

Jahrhundert nötigen der Verwaltung diese

Transformation förmlich auf. Sie schaffen ei-

ne neue Legitimationsgrundlage, auf der wei-

tergemacht werden kann, wie bisher – nur

effizienter und mit weniger Raum für Wider-

stand.

Felix Schilk
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[mad] Den Wissenschaftsstandort Freiberg

bewahren, ausbauen und sich deswegen für

ein weltoffenes Freiberg einsetzen, so lautete

der Grundtenor der Reden anlässlich der

Gründungsveranstaltung der Initiative „Für

ein weltoffenes Freiberg“. Freibergs Oberbür-

germeisterin Dr. Rensch (SPD) forderte, das

geschlossene Handeln aller Kräfte, um die In-

tegration von Ausländern zu fördern. Die In-

itiative beabsichtigt, die Politik zu beraten

und für eine weitere Verbesserung der Bezie-

hungen zwischen den ausländischen Mitbür-

gern und den Menschen in Freiberg

einzutreten. Der Rektor der Bergakademie

Professor Georg Unland meinte, bereits in ei-

ner weltoffenen Stadt zu leben. Trotzdem

müsse der Gedankenaustausch gefördert wer-

den, ohne den es keine weitere Industriean-

siedlung geben werde. Abweichend vom

ursprünglichen Programm, begleitet von mu-

sikalischen Einschüben der mittelsächsischen

Philharmonie mit international bekannten

Werken von Mozart, Carl Maria von Weber

und Beethoven, war nun der Landrat Volker

Uhlig (AUW) an der Reihe seine Motivation

darzulegen. „Haben wir ein Problem mit dem

Zusammenleben von Menschen anderer Kul-

turkreise?“ fragte er zu Beginn seiner Rede.

Rhetorische Fragen setzen die Antwort des

Publikums voraus. Sie sind ein bewährtes

Mittel, die Zuhörerschaft dorthin zu lenken,

wo man sie hin haben will. Der emotionslos

und keineswegs frei vorgetragenen Rede der

Oberbürgermeisterin setzte der Landrat mit

seinem Diktat noch eins drauf. Deshalb die

nächste rhetorische Frage: „Kann sich unsere

Jugend im Angesicht der Globalisierung ein

Problem mit Ausländern leisten?“ Die Jugend

kann das nicht, aber der Herr Landrat: Er-

staunlicherweise zählt der in Freiberg lebende

Asylbewerber nicht zur Klientel der Initiative,

denn er spricht von etwa 2050 ausländischen

Mitbürgern, die es in Freiberg ohne Asylbe-

werber gebe. Noch öfter fielen beim Landrat,

der nicht nur bei dieser Initiative mitmacht,

sondern ebenso im Kreistag eine Initiative ge-

gen Extremismus ins Leben rief, die Worte

„Probleme“ und „Ausländer“ in einem Atem-

zug. Am Ende erhob Uhlig seine Stimme und

mahnte: „Freiberg ist nicht Sebnitz und wird

niemals Sebnitz sein!“ Wo er recht hat, hat er

recht, mögen die ZuhörerInnen gedacht ha-

ben, schließlich werden in Sebnitz Plasteblu-

men produziert und in Freiberg Computer-

Vor 10 Jahren: Landrat,
gehst Du voran.. .?

Am 14. Mai gründete die Obrigkeit in Frei-
berg eine Initiative „Weltoffenes Freiberg“

Zivilgemeinschaftund Stadtgesellschaft

Sucht man auf der Internetseite des Freiberger

Agenda 21 e.V. nach einem Hinweis, weshalb

es diesen Verein überhaupt gibt, so findet man

lediglich den Verweis auf einen UNO Be-

schluss über den Agenda 21-Prozess. Beson-

ders von lokalen Institutionen soll

„Nachhaltigkeit“ vor allem in ökologischen

und ökonomischen Bereichen zum hand-

lungsleitenden Prinzip erhoben – kurz – der

Klimawandel durch Akteure in den Kommu-

nen aufgehalten werden. Die weltweiten

Agenda 21 Gruppierungen verstehen sich

demnach vor allem als Botschafter und Kata-

lysatoren dieses UNO Beschlusses, der 1992

von 172 Ländern in einem Leitpapier verab-

schiedet wurde. Die dezentrale Vermittlung

von politischen und wirtschaftlichen Interes-

sen über den Begriff der Nachhaltigkeit ist

demnach deren zentrales Ziel. Doch dass es

nicht so einfach ist, der beklagten rücksichts-

losen Ausbeutung der Natur zu begegnen, in-

dem den Firmen und Konzernen vorgerechnet

wird, dass mit nachhaltigem Wirtschaften am

Ende mehr herausspringt, ist sogar bei Wiki-

pedia nachzulesen. Dort wird der Agenda 21

ein „Auseinanderklaffen von Vision und

Wirklichkeit“ vorgeworfen, das „Verwenden

von mehrdeutigen Modewörtern“, sowie das

Fehlen „demokratischer Prozesse“.

Die lokale Agenda 21 in Freiberg kann die-

se Attribute wahrlich mit Stolz tragen. An-

fangs als ein Projekt der Stadtverwaltung

vorgesehen und 1998 per Stadtratsbeschluss

ins Leben gerufen, wurde sie zwei Jahre spä-

ter in die Unabhängigkeit überführt und

agiert mittlerweile seit 12 Jahren unter dem

Namen „Freiberger Agenda 21 e.V.“. Seit 2009

ist ihr Vereinsvorsitzender René Otparlik, wel-

cher zuvor als Projektkoordinator im Vereins-

büro seine Zeit damit verbrachte, durch

irgendwelche „Projekte“ an Fördergelder ver-

schiedener Stiftungen und damit verbundener

Aufwandsentschädigungen zu gelangen. Die

„ehrenamtliche“ Tätigkeit im Agendabüro ist

nicht nur für René Otparlik Nebenjob gewe-

sen, sondern für mehrere sich abwechselnde

Bürobesetzungen ebenfalls und das bis heute.

Ihr stellvertretender Vorsitzender Steffen Ju-

dersleben, gleichzeitig stellvertretender Büro-

Machtspielchen und Kontrollsucht dominieren in Freiberg längst auch die Vereinslandschaft.

Der Freiberger Agenda 21 e.V., einer der dominantesten Akteure und inoffizieller Arm der

Stadtverwaltung, überflutet die Stadt mit Appellen an die „Nachhaltigkeit“. Ihr Treiben trägt

bereits Früchte: Standortwahn, Gutbürgertum und die Treue zur Stadt sind in Freiberg nach-

haltig gesichert. Ein Krisenbericht.

leiter des Freiberger Oberbürgermeisters, gibt

dabei gern mal den Ton an und reicht Befehle

des OB weiter.(1) Ein bis zwei Stühle werden

dort täglich mit Freiwilligendienstlern des

„Freiwilligen Ökologischen Jahres“ besetzt

und bisher jährlich durch die „Grüne Liga

Sachsen FÖJ e.V.“ bewilligt. Die Vereinszentra-

le, die auch als „Agendabüro“ bezeichnet

wird, ist großzügig ausgestattet und Objekt

zum Staunen. Mit zwei Büroräumen, drei

Computern, einem Kopiergerät, sowie mehre-

ren Druckern und Scannern kann in guter Bü-

roatmosphäre motiviert gearbeitet werden.

Die Vereinszentrale besitzt sogar einen eige-

nen Konferenzraum und das innenstadtnah

auf der Poststraße. Finanziert wird der Verein

unter anderem mit monatlichen Überweisun-

gen der Stadtverwaltung, welche seit 2001

Fördermitglied des Vereins ist, sowie der

Stadtwerke und der SAXONIA Standortent-

wicklungs- und Verwaltungsgesellschaft. Auf-

fällig ist außerdem, dass fast der gesamte

Vorstand aus Mitarbeitern der SAXONIA

Standortentwicklungs- und Verwaltungsge-

sellschaft, sowie der Stadtverwaltung besteht.

Damit unterscheidet sich die Freiberger

Agenda 21 strukturell recht scharf von ande-

ren Vereinen in Freiberg. Mit seinen engen

Verbindungen zur Stadtverwaltung gewinnt

das sogenannte bürgerschaftliche Engagement

des Vereins einen eigentümlichen Charakter:

Der Agendaverein setzt teilweise direkt Stadt-

interessen um und verkauft diese unter dem

Deckmantel des Bürgerwillens. Das regelmä-

ßige Aufpolieren des Stadtimages für den

Standortfaktor wird mittels einer scheinbar

„standortbewussten“ Zivilgesellschaft vollzo-

gen, die natürlich ein alltägliches und unmit-

telbares Interesse daran hat, dass Freiberg

attraktiver für Unternehmen wird. Eine einzi-

ge Farce.

Wesentlich bedeutsamer für ein reales Bild

von diesem Verein ist daher der Blick auf sei-

nen Tätigkeitsbereich, das, was gemeinhin als

bürgerschaftliches Engagement bezeichnet

wird. Die Arbeit des Agendabüros ist vielsei-

tig. Neben Spendensammlungen für einen

Spielplatzbau, dem Organisieren von Straßen-

festen, oder dem Ausbau eines touristisch
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chips. Nachdem die Oberbürgermeisterin, der

Rektor und der Landrat das Gründungsdoku-

ment unterzeichneten, durften noch zwei

weitere Mitglieder der Initiative ans Redner-

pult treten. Dr. Abo Rady bediente als einzi-

ger nicht die wirtschaftliche Verwertbarkeits-

und Standortlogik. Im Gegensatz zum Landrat

Uhlig bezog er auch Asylbewerber ein und

forderte, das negative Image der Asylbewer-

ber aufzubessern. Als Ziele der Initiative gab

er ebenso die Integration an, die nicht nur

durch Sprachkurse, sondern auch durch

„menschenwürdige Unterbringung“ sowie ei-

ne sinnvolle Beschäftigung wie der eines Stu-

diums mit anschließender Arbeit verwirklicht

werden muss. Als letzter Redner erklärte

Pfarrer Breutel, ebenfalls frischgebakkenes

Mitglied der Initiative, dass das „Bunte nach

Freiberg hineingebracht“ werden müsse, und

zwar nicht nur durch Blumenkästen an den

Außenfassaden der Innenstadthäuser, sondern

durch Denken und Handeln. Als einziges

Gründungsmitglied fehlte Ex-OB Konrad

Heinze (CDU). Welche Wirkung die Initiative

entfalten kann, bleibt angesichts der schwam-

migen und allgemeinen Zielvorgaben fraglich.

Die übermäßige Betonung der Standortargu-

mente leistet nicht nur der Verwertungslogik

mit der Trennung in willkommene nützliche

Ausländer und lästige Asylanten Vorschub, es

läßt außerdem nicht gerade hoffen, dass sub-

stanziell etwas gegen rechte Übergriffe und

fremdenfeindliches Gedankengut getan wer-

den wird. Vielmehr wird mit der Gründung

der Initiative nach außen hin der Schein er-

weckt, „doch alles in unserer Macht stehende

getan zu haben“. So fehlte bei jeder Rede und

auch in der Erklärung der Ziele der I-nitiati-

ve, eine klare Positionierung gegen Auslän-

derhass und nationalistisches sowie

rechtsextremes Gedankengut. Der Auftritt des

neuen Wissenschaftsministers, des früheren

Kultusministers Matthias Rößler (CDU), war

nicht mehr als ein Heischen nach Publizität.

Sinnvoller wäre eine Geste für die zahlreichen

Opfer rechter Gewalt und Pöbeleien gewesen,

die Freiberg verbittert den Rücken gekehrt ha-

ben. Sie alle dürfen nicht vergessen werden!

Die Reaktion des Universitätsrektors Unland

auf die Angriffe auf eine seiner Studentinnen

aus Kamerun, die am Freiberger Hauptbahn-

hof von Jungnazis geschlagen wurde, bestand

in dem Rat an die junge Frau, solche Plätze

zukünftig zu meiden. Einfach zu wenig für

einen weltoffenen Bürger, auch in der Klein-

stadt Freiberg! (aus FreibÄrger #28 - Juni/Au-

gust 2002)

attraktiven „bergbaugeschichtlichen Erkun-

dungsweges“ leitet das Büro verschiedene Ar-

beitskreise und Arbeitsgemeinschaften, wie

etwa den Arbeitskreis „Eine Welt und Integra-

tion“, der das jährlich stattfindende Fest der

Kulturen organisiert. Weiterhin lässt der

Agendaverein einen eigenen Apfel-Mango-

Saft produzieren, unterhält einen Bücherfloh-

markt, organisiert Fahrraddemonstrationen,

verkauft einen eigenen Fair-Trade-Kaffee,

hilft beim Organisieren der Freiberger Stu-

dententage, vermittelt Omas als Babysitterin-

nen und erledigt auch schon mal

Sonderaufgaben für die Stadtverwaltung.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die

Freiberger Agenda 21 in fast jedem Themen-

bereich, in dem ehrenamtliche Tätigkeit in

Freiberg verübt wird, mitmischt.

Sicherlich ist ein Grund dafür der gleich-

zeitige Charakter von Ehrenamt und Neben-

job, den die Position des Büroleiters innehat.

Dieser hat natürlich kein unmittelbares Inter-

esse an dem, was er tut. Es ist praktisch völlig

egal, welches Projekt angegangen wird und

welcher Thematik es zuzuordnen ist. Haupt-

sache, es springt etwas Aufwandsentschädi-

gung heraus und das Ganze lässt sich

irgendwie mit dem Begriff der Nachhaltigkeit

begründen. Damit bekommt die gesamte Ver-

einstätigkeit den Charakter eines selbstzweck-

haften blinden Aktionismus, welcher sich in

allen Themenbereichen austobt.

Ein anderer wesentlicher Grund für die große

Bandbreite der Tätigkeiten ist, dass sich der

Agendaverein teilweise als Dachorganisation

unabhängiger Vereine in Freiberg fühlt. Droh-

anrufe, Einschüchterungen, Unterstellungen,

Alleingänge und eine schlichte Unfähigkeit zu

diskutieren behinderten nicht nur im Agenda-

büro, sondern auch in den Arbeitskreisen oft

ein angenehmes Umgangsklima. Dies können

FÖJ´ ler aus dem Büro und Mitglieder anderer

Vereine jederzeit bezeugen. Nicht zuletzt wa-

ren Aussagen und Verhaltensweisen von René

Otparlik deshalb bereits oft Gegenstand von

Artikeln im FreibÄrger und Diskussionsthe-

ma bei verschiedenen ehrenamtlich tätigen

Menschen. Eine Person wie Otparlik würde

viel besser in die Umgebung des Oberbürger-

meisters passen, dem man ähnliche Verhal-

tenszüge nachsagt, jedoch muss man leider

feststellen, dass Otparlik mit seinem Agenda-

verein einen erheblichen Einfluss in der Frei-

berger Vereinslandschaft besitzt.

Grund dafür ist nicht zuletzt die Nähe zur

Stadtverwaltung und der finanzielle Vorteil,

den der Verein bei der Kooperation mit

anderen Vereinen ausspielt. Sein Schema,

mittels seiner Arbeitskreise die Kräfte von

Einzelpersonen und Vereinen zu bündeln und

anzuleiten, macht sich besonders am Beispiel

des Arbeitskreises „Eine Welt und Integrati-

on“ bemerkbar.

Der Arbeitskreis ist ein recht großes Bündnis

von zahlreichen Vereinen und Einzelpersonen,

wie dem Arbeitskreis Ausländer und Asyl

e.V., dem Interkulturellem Café, dem Pi-Haus,

dem Arbeitskreis ausländische Studierende

der TU Freiberg, dem Hoffnung Nadeshda

Verein, dem Lichtpunkt e.V. und einigen enga-

gierten Asylbewerbern. Bei den zahlreichen

Treffen wird stets von Mitarbeitern des Agen-

dabüros die Redeleitung übernommen und

das Protokoll geschrieben. Es kam in der Ver-

gangenheit oft vor, dass René Otparlik regel-

mäßig Diskussionen gezielt abwürgte und die

Beteiligten auf ihren Beitrag zu den autoritär

festgelegten Vorhaben drängte. Wurden in

Diskussionen Themen angesprochen, wie der

zu große Einfluss des Agendavereins auf den

Arbeitskreis, oder wurde die Frage nach der

politischen Neutralität des Arbeitskreises ver-

neint, so kam es nicht selten zu persönlichen

Anfeindungen bis hin zu einschüchternden

Anrufen bei Einzelpersonen durch Vorstands-

mitglieder des Agendavereins. Dies führte

einmal soweit, dass eine Betroffene nicht wei-

ter offen darüber reden wollte, um „nicht

noch mehr Ärger“ zu bekommen.

Dass solcherlei Umgang in wirtschaftlichen

Unternehmen keine Seltenheit ist, mag ein-

leuchten, aber wenn freiwillige Initiativen mit

einem solchen Druck und Zwang geleitet

werden, ist das schon ein starkes Stück und

bedarf eines genaueren Blickes. Wenn es den

Agenda-Offizieren derart wichtig ist, ihre

Vorstellungen von der Vereinsarbeit auch bei

andern Vereinen durchzusetzen, wird wahr-

scheinlich nicht von geringer Bedeutung sein,

was sie denken mit ihrer Arbeit zu bezwe-

cken.

Das Fest der Kulturen als wichtigstes Pro-

jekt des AK „Eine Welt und Integration“ wur-

de im FreibÄrger bereits mehrmals wegen der

Produktion von Ausgrenzung und kulturalis-

tischer Ideologie kritisiert. Wer dennoch nicht

so leicht daran glauben will, dass der Zweck

dieses Festes lediglich darin besteht, das

Stadtimage aufzupolieren und sich selbst als

Teil einer besonderen Kultur zu verstehen, die

sich deutlich (sichtbar) von anderen unter-

scheiden lässt, wird ersteres bei dem neuen

Prestigeprojekt des Agendavereins kaum

leugnen können. „Wir sind Freiberg“ behaup-

tet ein Netz von Initiativen „unter der Feder-

führung des Freiberger Agenda 21 e.V.“(2)

(welches sich zugleich diesen Namen gegeben

hat) und brüstet sich damit, von SWG, TU

Bergakademie Freiberg und Stadtverwaltung

unterstützt, sowie aus Bundesmitteln finan-
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ziert zu werden. Das wahre Freiberg, so hallu-

zinieren es sich die selbsternannten Presse-

sprecher aller Gefühlsfreiberger wohl herbei,

grenze sich von Gewalt und Extremismus ab

und setze sich dazu noch gegen „einseitige

Denk-, Verhaltens- und Kommunikationsmus-

ter“(3) zur Wehr.

Ob dieses Projekt und seine Akteure in die

Freiberger Stadtgeschichte als Vorreiter einer

neuen Epoche der Aufklärung eingehen wer-

den, ist fraglich. Als sicher aber sollte gelten,

was herauskommt, wenn Freiberger Bürger in

einem „World Café“ vorurteilsfrei über das

Thema diskutieren, ob Freiberg eine weltoffe-

ne und lebenswerte Stadt ist. Natürlich ist sie

das. Jedenfalls für diejenigen, die an dieser

Diskussion teilgenommen haben: Oberbürger-

meisters Schramm und Konsorten, Universi-

tätsleitung, Vereinsaktivisten der Agenda 21

und anderer Vereine, sowie einige Ausländer

für die Quote, die sich sicherlich wichtig und

beachtet gefühlt haben müssen. Wie kann es

sein, dass die Freiberger Agenda 21 mit Un-

terstützung wichtigster lokaler politischer,

wirtschaftlicher und akademischer Akteure

Freiberg als eine wunderbare Stadt mit wun-

derbaren Bürgern in einer Weise inszeniert,

die schon Ausmaße übler Propaganda an-

nimmt, ohne dass sich jemand beschwert?

Der Agendaverein offenbart mit diesem Pro-

jekt doch nichts anderes, als seine tiefe perso-

nelle wie ideelle Verbundenheit mit

staatlichen Akteuren und staatlichen Interes-

sen. Man kann sagen, dass die massiven

Imagekampagnen innerhalb der Stadt mit

dem Aufmarsch von ca. 500 Neonazis in der

Stadt am 1. Mai 2009 ihren Ursprung fanden.

Reflexartig sahen alle Freiberger das Image

ihrer Stadt in Gefahr und befürchteten, die

Neonazis wirkten sich negativ auf den For-

schungs- und Unternehmensstandort Freiberg

aus. Wen verwundert es da noch, dass ausge-

rechnet der Verein, dessen Vorstand aus Stadt-

verwaltung und Mitarbeitern der SAXONIA

Standortentwicklungs- und Verwaltungsge-

sellschaft besteht, zum Hauptakteur dieser

Imagekampagnen wird? Es zeigt sich deutlich,

dass der Agendaverein die alltägliche Annah-

me, dass eine Zivilgesellschaft Bürgerinteres-

sen vertritt, in das Gegenteil verkehrt hat.

Ehrenamt wird dann endlich seinem Namen

gerecht: Es handelt sich nur noch um unbe-

zahlte Posten staatlicher Organisation, in die-

sem Falle der Stadtverwaltung. Es darf jedoch

nicht vergessen werden, dass René Otparlik,

der Agendaverein und auch andere sogenann-

te zivilgesellschaftliche Akteure durchaus ein

persönliches Interesse daran haben, so zu

handeln. Ansonsten ließe sich das energische,

aggressive Verhalten dieser Menschen nicht

erklären. Wenn es also tatsächlich das unmit-

telbare Interesse der Agenda 21 ist, den Ruf

Freibergs mehr zu schützen, als die Belange

Einzelner zu beachten, so muss man leider

feststellen, dass hier der Staat auf lokaler Ebe-

ne regelrecht verschmolzen ist mit zivilgesell-

schaftlichen Akteuren und beide doch nicht

so einfach auseinanderzuhalten sind, wie es

vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag.

Stellt sich der Durchschnittssoziologe das Ver-

hältnis von öffentlicher Meinung zu staatli-

cher Gewalt so vor, dass erstere durch die

freie Meinungsbildung der Einzelnen entsteht

und zweitere diese kollektiven Übereinkünfte

vollstreckt, so ist Einspruch angebracht. Die

Bürger können in ihrer Meinungsbildung ein-

fach nicht mehr zwischen sich selbst als Men-

schen und als bürgerliche Subjekte

unterscheiden. Das Bewusstsein ist gefangen

in der bürgerlichen Subjektivität. Das wieder-

um bedeutet aber, dass der „freien Meinungs-

bildung“ eine Blockade vorausgeht, die sich

natürlich auch in den Charakter der öffentli-

chen Meinung überträgt.

Die eigene Meinung ist bei Stadtverwal-

tung, Agenda 21 und anderen Vereinen, Freier

Presse und vielen weiteren eben offensicht-

lich nichts mehr, was unmittelbar auf die ei-

gene Lebenssituation zurückgeführt werden

kann. Die Gedanken und eigenen Zweckset-

zungen sind keine eigenen mehr, sondern

Fremdbestimmungen. Nicht, dass sie von au-

ßen bestimmt würden; sie fügen sich freiwil-

lig in die Totalität der kapitalistischen

Verwertungslogik, welche keine individuellen

Bedürfnisse mehr kennt und merken es noch

nicht einmal. Die Frage nach dem natürlichen

Selbst der Menschen wird in solchen Diskus-

sionen und Imagekampagnen gar nicht mehr

gestellt. Dies traf der Philosoph und Soziologe

Theodor W. Adorno mit der Aussage auf den

Punkt: „Bei vielen Menschen ist es bereits ei-

ne Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen“.(4)

Die Akteure des Freiberger Agenda 21 e.V. ha-

ben mit ihren Ambitionen in den Arbeitskrei-

sen einen wesentlichen Teil dazu beigetragen,

dass die Freiberger Vereinslandschaft zuneh-

mend Interessen der Stadtverwaltung zum

Gegenstand ihres Handelns macht. Genau ge-

nommen kann man, nimmt man Adornos

Aussage ernst, bei der sogenannten Freiberger

Zivilgesellschaft noch nicht einmal von Ak-

teuren sprechen. Sie verkörpern schließlich

nur die Interessen kapitalistischer Verwer-

tungslogik, in diesem Falle ist es die Aufwer-

tung des Standortes Freiberg. Ein wirklicher

Akteur zu sein impliziert, die eigenen Motive

und Zwecke des Handelns selbst zu setzen

und zu reflektieren. Wenn dies nicht ge-

schieht, wie soll dann je die Vernunft einmal

zum handlungsleitenden Prinzip erhoben

werden? Von der Herstellung einer vernünfti-

gen Lebenswelt ganz zu schweigen.

Es sollte dem Agendaverein immer dann

deutlich widersprochen werden, wenn er sich

hinter dem Label der Nachhaltigkeit als hand-

lungsleitendes Prinzip versteckt, sich weigert,

Zwecksetzungen zu diskutieren und einfach

nur Verwaltungsinteressen durchsetzen will.

Plumpe Autorität hingegen begegnen anstän-

dige Menschen auf anderem Wege.

Mathias Pleger

Der Autor absolvierte von 2009 bis 2010 ein

Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Freiberger

Agenda 21 e.V..

René Otparlik, Bernd-Erwin Schramm und BerndMeyer präsentieren "Wir sind Freiberg".
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I.

Dass historische Genauigkeit in Freiberg eine

Sache der Auslegung ist, dürfte spätestens seit

der groß angelegten Kampagne zur sogenann-

ten „850 Jahre Freiberg“ Feierei hinreichend

bekannt sein. Denn keineswegs spielte die Ju-

biläumszahl auf die Gründung der Stadt an,

sondern auf die „Besiedlung der Region“, un-

ter der die Rodung von Wäldern und die

Gründung von Christiansdorf verstanden

wird. Zur Erinnerung: Das erste „Bergge-

schrey“ gab es erst 1168, in deren Folge die

Stadt Freiberg gegründet wurde. Doch im-

merhin konnte so im Jahr 2012 eine runde

Zahl herbeikonstruiert werden. Hätte man

sich politisch anders entschieden, hätte die

große Feier ebenso zu einem anderen Zeit-

punkt stattfinden können. Aber „pragmati-

sche Gründe“ führten – so Oberbürgermeister

Schramm – schließlich zur Entscheidung für

2012.

Letztendlich ist die historische Genauig-

keit aber sowieso vollkommen überbewertet,

denn die Traditionslinie, die für die Identität

Freibergs als Bergstadt entscheidend ist, wur-

de seit jeher politisch überformt, narrativ ver-

ändert und an die jeweiligen Bedürfnisse

angepasst. Geschichte ist nur insofern rele-

vant, als dass sich aus ihr Potentiale für die

Zukunft erschließen lassen. „Zukunft aus Tra-

dition“ propagiert daher auch der neue

Fortsetzung von Seite 20:

Anmerkungen:

(1) Judersleben hat einmal eine „Entscheidung des

OB Schramm“ an das Agendabüro weitergeleitet,

woraufhin die beiden FÖJ'ler im Büro ihr lang ge-

plantes und bereits vorbereitetes Projekt absagen

mussten, um von heute aufmorgen den Anweisun-

gen der Stadtverwaltung Folge zu leisten. Dabei

sollten sie recherchieren, welche Produkte aus dem

Beschaffungswesen der Stadtverwaltung, durch Pro-

dukte mit dem blauen Umweltengel eingetauscht

werden könnten, ohne dabei teurer zu sein. Dies ist

eigentlich eine Aufgabe von Freiberger Finanzbe-

amten, jedoch wurden die FÖJ'ler der Agenda 21 be-

nutzt, um diese Aufgabe zu übernehmen.

(2) URL: http://fg-on.de/wir-sind-freiberg/was-wir-

wollen/

(3) Ebd.

(4) Adorno, Theodor W. (2003): Minima Moralia.

Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.55.
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mer wieder Anlass für realitätsferne Überheb-

lichkeit. Ein direkter Zusammenhang zwi-

schen Selbstüberschätzung und provinzialer

Borniertheit scheint nahezuliegen. Woher soll,

wer von der Welt nichts gesehen hat, auch

seinen Vergleichsmaßstab nehmen? So entste-

hen schließlich wahnhalsige Ideen wie die,

dass Freiberg nicht nur „Stadt der Zukunft“,

sondern eine „Kulturmetropole“ sei und mit

dem Dom ein „Kulturdenkmal von europäi-

schen Rang“ ausweisen könne, wie man im

„Imagefilm“ lernt. Verwundert es nach derlei

Verlautbarungen noch, dass das selbsternann-

te „Orgelmekka“ für sich in Anspruch nimmt,

die „schönste Orgel der Welt“ zu haben? Doch

das ist längst nicht alles der lokalen Superlati-

ve. Neben dem „größten Volksfest in Mittel-

sachsen“ hat Freiberg natürlich auch das

bereits erwähnte, älteste Stadttheater der Welt

zu bieten, das sie doch tatsächlich liebevoll

die „kleine Semperoper“ nennen. Selbst den

öden Weihnachtsmarkt – der vor allem durch

seine zahlreichen Fress- und Saufbuden be-

sonders hervorsticht – soll einer der schöns-

ten in ganz Deutschland sein. Wer einmal

über den Rand der Stadtmauer hinaus ge-

schaut hat, oder gar zu den vielen jungen

Menschen gehört, die Freiberg jedes Jahr den

Rücken kehren, kann über dieses Selbstbild

natürlich nur lachen. Dennoch trägt es Früch-

te: Der kollektive Narzissmus wird durch die

rituelle Selbstvergewisserung immer wieder

verstärkt. Der Imagefilm setzt vor allem auf

einer emotionalen Ebene an und schafft es,

durch tragende Musik und abenteuerliche Ka-

merafahrten die Stadt bewusst in Szene zu

setzen. Die Perspektive ist eine ganz bestimm-

te und minutiös auf ihre Wirkung auf die Zu-

schauer abgestimmt. Der Film soll emotional

berühren und eine begeisterte Verbindung

zwischen Bürger und Stadt schaffen. In die-

sem Sinne ist er beste Propaganda, die auf ein

interessiertes Publikum stößt. Die Freiberger

sind ein eingeschworenes Kollektiv, das sich

seinen Stolz so schnell nicht nehmen lassen

wird.

Imagefilm der Stadt, der eigens zur Indoktri-

nierung der Freiberger Bevölkerung mit histo-

rischer Identität unter großem Aufwand

gedreht wurde.

Dabei steht man ganz in einer Traditionslinie

mit dem offiziellen Geschichtsbild zweier

wichtiger Freiberger Institutionen, die in ihrer

Selbstdarstellung zwar nicht lügen, aber doch

zumindest die Fakten ganz bewusst und wis-

send arg überstrapazieren. Da ist zum einen

das Theater, das sich damit brüstet, das älteste

Stadttheater der Welt zu sein. Was zunächst

bemerkenswert klingt, wird zur belanglosen

Randnotiz, wenn man weiß, dass es sich da-

bei lediglich um das Theater handelt, das seit

längstem in ununterbrochenem Besitz der

Stadt gewesen ist. Die TU Bergakademie wie-

derum wirbt mit den beiden Freiberger Stu-

denten Lomonossow und Hans Carl von

Carlowitz – dem sogenannten Erfinder der

„Nachhaltigkeit“. Dass beide in Freiberg leb-

ten, wirkten und forschten, ist bekannt. Die

TU Bergakademie wurde jedoch erst nach

dem Tod der beiden gegründet. Doch so funk-

tioniert der funktionale Umgang mit der Ge-

schichte. Wie im Selbstbedienungsladen wird

genommen, was passt und anschließend so

lange daran gesägt, bis es sich ins Gesamtkon-

zept fügt. Der neue Imagefilm setzt dabei

neue Maßstäbe.

II.

Wenn es etwas gibt, das die Borniertheit der

autochthonen Bevölkerung noch übertrifft, so

ist es ohne Frage deren ins schier Unermessli-

che steigerbare Hang zur Selbstüberschät-

zung. Sie halten sich für Weltbürger, obwohl

sie die gerade einmal 40 km entfernte Staats-

grenze lediglich zum Sprit-, Alkohol- und Zi-

garettenkauf passieren. Doch meinen nicht

nur die Stadtoberen, in einer Liga mit Städten

wie Dresden, Leipzig und Chemnitz – die die

Freiberger hauptsächlich von ihren Shopping-

ausflügen ins Chemnitz Center, die Altmarkt-

galerie und das Möbelhaus Ikea kennen – zu

spielen, sondern auch die Bürgerschaft, für

die sogar die Änderung des Kfz-Kennzeichens

eine derartige Kränkung darstellt, dass sie

deshalb Bürgerinitiativen gründet und Unter-

schriften sammelt. Was bei nüchterner Be-

trachtung sicher reich an Historie ist, für die

Geschichte Sachsens eine nicht unwichtige

Rolle spielte und für Interessierte die eine

oder andere Überraschung bereit hält, ist im-

Weltstadt Freiberg:Meister der Selbstdarstellung
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Der Fokus in der historisch-politischen Bil-

dungsarbeit mit Jugendlichen zum National-

sozialismus verschiebt sich seit einigen Jahren

von der Opferperspektive hin zur Erforschung

von Täterschaft. Da die Opfer des Nationalso-

zialismus nahezu aller Rechte und individuel-

len Entscheidungen beraubt wurden, kann

anhand ihrer Biografien über individuelle

Handlungsspielräume nur sehr schwer ge-

sprochen werden. Daher scheint es mehr und

mehr wichtig, die Täter/innen zu erforschen

und anhand deren Handeln politische Mei-

nungsbildungsprozesse und die damit einher-

gehenden Möglichkeiten von Verfolgung,

Bereicherung, Gleichgültigkeit bis hin zum

Widerstand zu diskutieren. In wieweit waren

Ideologie und Antisemitismus treibende Kraft

ihres Handelns und wie erschreckend leicht

ging einigen der arbeitsteilige Mord von der

Hand? Ebenfalls wollen wir für die Gegen-

wart überprüfen, wie diese Verbrechen einzu-

ordnen sind und dafür brauchen wir die

Betrachtung der Täterinnen und Täter, um an-

hand deren Handeln Konsequenzen für unse-

re Gegenwart zu ziehen, denn keine Tat ohne

Täterschaft. ORTSBEGEHUNG ist ein ge-

meinsames Projekt der Heinrich-Böll-Stiftun-

gen in Sachsen und Brandenburg mit vielen

Kooperationspartner/innen und Unterstützen-

den, das solche Forschungsprojekte mit Ju-

gendlichen vorbereitet, initiiert und umsetzt.

In Freiberg hat das Projekt ORTSBEGEHUNG

mit dem Beruflichen Schulzentrum für Tech-

nik und Wirtschaft “Julius Weisbach” und der

Geschichtslehrerin Frau Lippmann einen sehr

guten und engagierten Kooperationspartner

gefunden. Schülerinnen und Schüler der 11.

und 12. Klassen werden im fakultativen

Nachmittagsbereich ab September 2012 an

ORTSBEGEHUNG teilnehmen. Außerdem

unterstützt das Projekt Dr. Düsing, der im

Jahr 2011 sein Buch „Mein Weg, Herr Ober-

bürgermeister, ist schon bestimmt“ zur Verfol-

gungsgeschichte der Jüdinnen und Juden

veröffentlicht hat und sich schon seit vielen

Jahren mit der Geschichte Freibergs und der

Verfolgung der Jüdinnen und Juden im Natio-

nalsozialismus beschäftigt. Seine Kollegin

Christine Schmidt wird uns zur Seite stehen

und Einführungen in die Biografieforschung

anhand des Freibergers Wolfgang Plaul, der

SS-Obersturmführer, sowie unter anderem

zweiter Schutzhaftlagerführer im KZ Buchen-

wald war. Außerdem wird sie uns in einer

Exkursion Einblicke in die Geschichte der To-

desmärsche im Raum Freiberg geben. Auch

Dr. Norman Pohl, der im Moment die Ge-

schichte der Freiberger Bergakademie wäh-

rend des Nationalsozialismus im Rahmen des

Jubiläums der Bergakademie erforscht, stellt

uns seine Forschungsergebnisse vor. Der Be-

griff der Stadtrecherche im Titel unseres Pro-

jekts soll deutlich machen, dass wir uns dem

Nahbereich, also der Stadt Freiberg widmen

und hier eintauchen wollen und unsere Un-

tersuchungen stattfinden lassen. Durch Stadt-

führungen, Besuche von Archiven, das

Erweitern des Wissens durch Filmveranstal-

tungen und eine Gedenkstättenfahrt erlernen

wir das Handwerk des Lokalhistorikers. Wir

recherchieren die Anfänge der Verfolgung in

der Stadt Freiberg, denn schließlich sind zu

allererst die jüdischen Nachbarn schikaniert,

vertrieben oder ermordet worden. Nachdem

die Nachbarn nicht mehr in Freiberg haben

leben können, sind andere Jüdinnen und Ju-

den aus ganz Europa nach Freiberg zur

Zwangsarbeit geschickt worden. Spätestens

mit den Todesmärschen aus den Konzentrati-

ons- und Vernichtungslagern in Osteuropa am

Ende des Krieges wird die europäische Di-

mension des Verbrechens auch in der Archäo-

logie Freibergs lesbar. Unsere Forschungen

stellen Fragen nach der Beteiligung an der

Shoah, der Vernichtung der Jüdinnen und Ju-

den während des Nationalsozialismus. Die

Auseinandersetzung mit den Verbrechen „von

vor Ort“ macht das Thema der Verfolgung der

Jüdinnen und Juden greifbarer und konkreter.

Indem das eigene unmittelbare Interesse und

die Kenntnisse an der Geschichte der eigenen

Stadt mit der Auseinandersetzung mit der

Holocaustgeschichte verknüpft werden, wird

sie auch in unserem Alltag präsenter und er-

scheint nicht wie ein Verfolgungssystem, das

ausschließlich in Osteuropa stattgefunden

hat. Das Projekt ORTSBEGEHUNG Stadtre-

cherchen zu Shoah und Täterschaft will mit

Jugendlichen historisches Wissen erarbeiten,

das kleine Handwerk des Stadthistorikers er-

lernen und so politische Meinungsbildung

fördern. Darüber hinaus soll eine abschlie-

ßende Ausstellung der Recherchen zum

künstlerischen Gestalten anleiten und ästheti-

sche Erkenntnisse erleb- und sichtbar ma-

chen. Durch Debatten zur Ästhetik des

Ausstellens sollen unter Einbeziehung künst-

lerischer Herangehensweisen neue und inno-

vative Wege der Auseinandersetzung den

Schüler/innen aufgezeigt werden. Wie kann

Verbrechen und Täterschaft ausgestellt wer-

den? Darf eine solche Ausstellung schön sein?

Wie kann ich den Dimensionen des Verbre-

chens gerecht werden und welche Medien

sind dafür geeignet? Diese Fragestellungen

werden uns während der Ausstellungskon-

zeption und der Realisierung beschäftigen.

Freiberg ist die erste Station des Projekts

ORTSBEGEHUNG - Stadtrecherchen zu

Shoah und Täterschaft. Anschließend werden

zwei weitere Orte in Sachsen auf die Erfah-

rungen in Freiberg aufbauen. Nach den drei

Realisierungen des Projekts werden Bildungs-

bausteine für Lehrer/innen und andere Multi-

plikator/innen erarbeitet, so dass die

Täter/innenforschung zum Nationalsozialis-

mus konstant in Sachsen einen Platz finden

kann.

Ansprechpartnerin: Kathrin Krahl

Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen

Schützengasse 18

01067 Dresden

0351 - 4943313

krahl@weiterdenken.de

ORTSBEGEHUNG - Stadtrecherchenzu Shoah und Täterschaft
Ein Geschichtsprojekt in Freiberg im Schuljahr 2012/13

„Oft begegnen wir Freiberger Frauen und alten Männern, die
sich zu uns benehmen, als wären wir wilde Tiere. Sie spucken
uns an, manchmal fliegt ein Stein, und immer hören wir
Schimpfworte, die ich lieber nicht wiederholen will.“

Lisa Scheuer, Gefangene im KZFreiberg
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Kurz vor seinem Tod hatte sich der marxisti-

sche Historiker Mason folgende Frage vorge-

legt: „Whatever happened to Fascism?“ In

seinem anschließenden Versuch, diese Frage-

stellung zu beantworten, beklagte selbiger

sich dann über den mangelnden Erkenntnis-

gehalt zeitgenössischer Faschismustheori-

en.(1) Dem kann ich uneingeschränkt

zustimmen. Man begegnet dem Terminus „Fa-

schismus“ heutzutage nämlich entweder in ei-

ner inflationär entstellten Form, als ein

pejoratives Attribut oder als Kampfbegriff.

Gleiches gilt in gewisser Weise auch für die

wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Fa-

schismus. Was der Faschismus tatsächlich ge-

wesen ist und wie er sich überhaupt zum

Gegenstand von wissenschaftlichen, politi-

schen, aber auch von lebensweltlichen Debat-

ten(2) etablieren konnte, darüber wird in der

Regel kaum Auskunft erteilt. Im Übrigen defi-

niert sich eine attributive Zuschreibung des-

sen, was „faschistisch“ sein soll, zumeist

ohnehin bloß ex negativo. So ist nur zu erfah-

ren, was der Faschismus gerade nicht sein

soll: Demokratisch, liberal, pluralistisch, usw.

Ich selbst würde freilich lügen, wenn ich be-

haupte, meine vorangegangene Analyse hätte

sowohl Wesen als auch Erscheinung ihres Ge-

genstandes völlig durchdrungen. Dies ist aber

niemals meine Absicht gewesen. Wenn es mir

auch nur ansatzweise gelungen ist, den ge-

neigten Leser_innen aufzuzeigen, dass der Fa-

schismus sich nicht einfach mal eben so

nebenbei erklären lässt, dass spezifische Inter-

pretationen immer an ihren immanenten Wi-

dersprüchen scheitern(3), ist bereits eine

Menge gewonnen. Halten wir also abschlie-

ßend fest: Es scheint ein viel bescheideneres

Unterfangen zu sein, darzustellen, was der Fa-

schismus gerade nicht war.(4)

Als ein überzeugter Materialist muss ich frei-

lich darauf insistieren, den Begriff nicht ein-

fach einer Beliebigkeit der Deutung preiszu-

geben. Eine materialistische Interpretation

wird ihren Redegegenstand gerade nicht der-

gestalt betrachten, dass dessen Explikation

stets auf ein catch-all-Konzept hinausläuft.

Eine materialistische Faschismusanalyse fragt

folglich nicht nur nach den bloßen Erschei-

nungen, sondern gerade auch nach dem We-

sen des Faschismus. Freilich, andere

Interpretationen bemühen sich ebenso genau

dies zu tun. Der Unterschied ist jedoch, dass

es einer materialistischen Analyse nicht bloß

um die simple Darstellung von Kausalitäts-

ketten geht. Um ganz banale Ursache-Wir-

kungs-Verhältnisse. Eine materialistische

Deutung des Faschismus muss immer eine

ideologiekritische Analyse sein, sie muss sich

ihrem Gegenstand deshalb immer vom Stand-

punkt einer immanenten Kritik nähern. Das

heißt konkret: Sie muss einerseits darüber

aufklären, welche Potentiale innerhalb einer

gesellschaftlichen Totalität angelegt sein kön-

nen und wie diese sich konstituieren. Ande-

rerseits muss sie auch aufzuzeigen im Stande

sein, dass diese spezifischen Potenzialitäten

immer von kontingenter Natur sind. Dies ge-

lingt freilich nur, wenn sich der dialektischen

Methode bedient wird.(5) Demnach geht es

einer materialistischen Faschismusanalyse so-

wohl um die Verschränktheit von Ursache

und Wirkung, sowie letztlich darum, wann,

wie und warum diese Verschränktheit gewisse

Potentiale zutage fördert. Es geht einer mate-

rialistischen Faschismusanalyse also sowohl

um die Frage nach den Rahmenbedingungen

für eine faschistische Negation: Nach dem

selbst generierten und dennoch nicht selbsttä-

tig erkannten, faktisch gar nicht erkennbaren

Prozess einer Veräußerlichung seitens der ein-

zelnen gesellschaftlichen Subjekte. Gleichzei-

tig muss aber auch die als Antwort auf eben

diese Verhältnisse erfolgende (Selbst-)zurich-

tung der Individuen untersucht werden, aus-

gehend von der Konfrontation mit deren

materieller Lebenswirklichkeit, also den öko-

nomischen Verwertungsimperativen und der

abstrakt vermittelten staatlichen und rechts-

förmigen Herrschaft. Eine materialistische

Analyse dessen, was als das wirklich Faschis-

tische erkannt werden soll, muss folglich auf-

zeigen, dass der Faschismus zwar immer die

Konsequenz von eben diesen Lebensbedin-

gungen war, jedoch nicht notwendigerweise

deren kausale Folge. Dass er vielmehr immer

nur eine Art der regressiven Reaktion auf die-

se Vorfindlichkeiten gewesen ist. Dass er einer

falschen, einer pathischen Projektion aufsaß,

welche das Bestehende zwar entschieden ab-

lehnte, jedoch nicht in dem Sinne aufhob,

dass es auch wirklich beseitigt wurde.

Die Möglichkeit über eine Aufklärung des ge-

sellschaftlich Unbewussten(6) ist beim Fa-

schismus nicht nur still gestellt, sondern

vielmehr bereits eliminiert: Der Faschismus

war folglich immer das Resultat einer ideolo-

Die Geschichte des Faschismus.Teil VIIb
Das F-Wort: Über zahllose Versuche das Unsägliche zu interpretieren

Zeitgenössische Darstellung des Faschismus I: Magnus Zeller, "Der totale Staat".
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gischen Verselbständigung des notwendig

falschen Bewusstseins. Er wollte die vorge-

fundene Wirklichkeit zwar aufheben, wie sein

voluntaristisches Wesen deutlich zeigt, aller-

dings ohne etwas von ihren realen Erkennt-

nisinhalten zu wissen. Er musste demnach

aus einer Nicht-Bewusstheit der realen gesell-

schaftlichen Prozesse resultieren. Folglich

konnte er auch immer nur eine negative Auf-

hebung der gesellschaftlichen Realität sein.

Eine Form der Aufhebung jedoch, deren bar-

barische Konsequenzen uns heutzutage zu-

mindest historisch bewusst sein sollten. Was

aber nicht gleichzeitig heißen soll, dass es mit

dem Faschismus schon allein deshalb bereits

vorbei sei.

Die Herrschaft konkurrierender Gewalten

- die Polykratiethese:

„Und wenn man auch häufig die Tatsache betonte,

dass der Faschismus die widersprüchlichen Interes-

sen verschiedener Klassen repräsentiere, so schei-

nen (…) die Widersprüche auf der institutionellen

Ebene der faschistischen Partei und des faschisti-

schen Staates in wunderbarer Weise verschwunden

zu sein.“ (Nicos Poulantzas)

Zurück zu unser Untersuchung von etwaigen

Deutungen. Wir haben uns letztens sowohl

den traditionellen als auch den progressiveren

marxistischen, sowie den totalitarismustheo-

retischen Interpretationen zugewandt. Entge-

gen dem linken Mainstream habe ich letztere

sogar verteidigt und zwar gerade ausgehend

von einer Perspektive, welche an der Einlö-

sung eines Weltzustandes festhält, der den

Namen Kommunismus wirklich verdient. Des

Weiteren habe ich einen sozialpsychologi-

schen Ansatz vorgestellt, welcher schließlich

in der Kritischen Theorie der Frankfurter

Schule seine prominenteste Entsprechung

fand. Zum Abschluss hatte ich eine Position

präsentiert, in welcher der Faschismus als Re-

sultat einer Transformation von spätkapitalis-

tischen Gesellschaften gedeutet wurde. Eine

Position, welche untrennbar mit den Namen

Horkheimer, Langerhans, Marcuse, Pollock

und Neumann verbunden ist. Den letztge-

nannten Theoretiker hatte ich bereits in einer

der vorangegangenen Ausgaben als einen der

prominentesten Vertreter der so genannten

Polykratiethese vorgestellt. Mit selbiger These

möchte ich nun auch fortfahren. Weil ich den

„Behemoth“(7) von Neumann bereits umfas-

send behandelt habe, werde ich mich heute

nur kurz auf einige weitere Ansätze von die-

ser Art beschränken. Ich verweise deshalb

nochmals auf meine Ausführungen zum Na-

tionalsozialismus.

Fraenkel und ausgehend davon kurze Zeit

später auch Neumann sind bei ihren Analy-

sen eines Patchworks konkurrierender Inter-

essen, welche nur aufgrund von ideologischen

Formationen still gestellt werden, immer von

einer formal-juristischen Staatsformbestim-

mung ausgegangen. Deshalb haben sie auch

immer die Erosion des positiven Rechts be-

klagt, welches zugunsten einer eher funktio-

nalen und der nationalsozialistischen

Ausgrenzungspraxis von politischen Geg-

ner_innen, sowie der Stilisierung des jüdi-

schen Gegenmenschen völlig entsprechenden

Rechtsauslegung suspendiert wurde. Daneben

gab es aber noch weitere Theoretiker, welche

ebenfalls einer Art von Polykratiethese folg-

ten, sich dabei jedoch nicht bloß auf staats-

rechtliche Kategorien stützten.

Einer der prominentesten Theoretiker von

dieser Art Faschismusinterpretation war der

griechische Neomarxist Poulantzas. In seiner

Staatstheorie spiegeln sich sowohl der grams-

cianische Hegemoniediskurs, Althussers

Theorem der ideologischen Staatsapparate, als

auch einige postrukturalistische Ansätze wi-

der. Folgerichtig verstand auch er den Fa-

schismus als eine Art Ausnahmeregime, das

sich nur aufgrund einer interessenbedingten

Spaltung zwischen einem bürokratischen, po-

litischen und ökonomischen Machtblock eta-

blieren konnte, wobei jeder Machtblock

unterschiedliche Klassen und Machtgruppen

repräsentierte. Aufgrund eines hegemonialen

Patts zwischen zwei solcher Machtgruppen -

in diesem Fall der aufstrebenden Arbeiter-

klasse und der Bourgeoisie - kommt es zu ei-

ner Machtverlagerung zugunsten einer

anderen Gruppe. Dabei wird Hegemonie im-

mer als ein psychischer Prozess gedeutet, wel-

cher zuvor immer schon gewisse

sozio-politische Bedingungen voraussetzt. Et-

was physikalischer gesprochen: Es löschen

sich zwei gleich starke Frequenzen aus. Dem-

nach werden die Massen in der Folge von der

faschistischen Propaganda erfasst und in

Richtung eines gewissen politischen Konzepts

gelenkt. Allerdings ist der Faschismus dabei

auch auf die Kooperation mit anderen Inter-

essengruppen angewiesen, weshalb eine poly-

kratische Herrschaft die direkte Folge ist.

Aufmerksamen Leser_innen wird sicher auf-

gefallen sein, dass dieses Konzept dem Ver-

selbstständigungstheorem von Thalheimer

ziemlich ähnlich ist. Tatsächlich sind Anlei-

hen aus dem bonarpartistischen Deutungs-

Repertoire mehr als nur zufällig. So muss

auch Otto Bauer, der ebenso eher der bonar-

partistischen Schule zugerechnet werden

kann, als weiterer Vertreter des Polykratiean-

satzes vorgestellt werden. Auch Bauer vertrat

ein Konzept des Klassengleichgewichts. Folg-

lich war für ihn der Faschismus nur deshalb

möglich, weil die demokratischen Kräfte ihre

Hegemonie verloren haben und reaktionäre

und faschistische Ideologien dieses Vakuum

füllten.

Der Radikalismus der Mitte – Faschismus

als Resultat einer Radikalisierung des mit-

telständischen Milieus

“Die kurze Rolle der Mittelschichten in der großen

Politik ist ein Paradox der Gesellschaftsgeschichte:

Eine Klasse leugnet mit Entrüstung, Klasse zu sein,

und führt einen erbitterten Klassenkampf gegen

Wirklichkeit und Idee des Klassenkampfes” (Theo-

dor Geiger)

Das Mittelklassentheorem ist Bestandteil von

zahlreichen Faschismustheorien. Wir haben

bereits schon gesehen, dass sowohl klassisch

marxistische, aber auch zahlreiche bürgerli-

che Faschismusinterpretationen dieser An-

nahme folgten. Es sei demnach zu einer

Radikalisierung des mittelständischen Milieus

gekommen, deren direkte Konsequenz der Fa-

schismus war. Faschismus ist also bloß der

Ausdruck einer radikalisierten Mittelklasse. In

der Tat konnte eine auffallend hohe Zustim-

mung von Angehörigen des mittelständischen

Milieus beobachtet werden. Allerdings ist es

falsch, den Faschismus deshalb als reines Mit-

telklassenphänomen zu deuten. Das integrati-

ve Moment faschistischer Bewegungen wird

dabei nämlich völlig ignoriert. Es wird also

nicht erklärt, warum es gerade die faschisti-

schen Parteien waren, welche bereits den

Charakter von Volksparteien hatten, deren

Mitglieder und Sympathisanten sich aus allen

gesellschaftlichen Schichten rekrutierten.

Neben denjenigen Theorien, für die das Mit-

telklassentheorem nur ein Bestandteil der ei-

genen Analyse war, gab es auch einige

soziologische Deutungsversuche, die sich ein-

zig auf die Annahme stützten, der Faschismus

sei die Konsequenz einer radikalisierten Mit-

telklasse. Diese Theorien beschäftigen sich al-

lesamt mit der zwar korrekten Feststellung,

dass es im Zuge der gesellschaftlichen Moder-

nisierung zu Divergenzen innerhalb der Sozi-

alstruktur kam. Richtig ist auch die

Feststellung, dass dieser Erosionsprozess, wel-

cher von sozialen, politischen und ökonomi-

schen Krisen ausgelöst wurde, die Mittel-
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schichten am allermeisten betraf. Der Status-

verlust bei ihren Vertretern war enorm. Das

Auseinanderdriften des traditionellen Sozial-

gefüges barg demnach ein enormes Potential

zur Proletarisierung. Große Teile der alten,

aber auch der neuen Mittelklasse waren da-

von betroffen: Beamte, Freiberufler, usw. Aus

diesem Grund strebten sie – folgt man dieser

Interpretation – auch die Umstrukturierung

des Staates und der Gesellschaft an.

Dass dabei die integrative Komponente fa-

schistischer Bewegungen und die gesamtge-

sellschaftliche Zustimmung zu ihnen außer

Acht gelassen wurde, habe ich bereits er-

wähnt. Die Sache hat aber noch einen weite-

ren Haken. Für das bereits nachhaltig

modernisierte Deutschland trifft diese quanti-

tative Analyse in weiten Teilen zwar tatsäch-

lich zu, selbst wenn der klassenübergreifende

Charakter der NS-Bewegung in der eigenen

Analyse sträflich vernachlässigt worden ist.

Wie wir aber bereits wissen, existierten die

Mehrzahl faschistischer Gruppierungen je-

doch gerade in vormodernen Gesellschaften:

In Italien und in zahlreichen Ländern Osteu-

ropas. Der Austrofaschismus stellt insofern ei-

ne Sonderform dar, dass hierbei der

Zusammenbruch der Österreich-ungarischen

Monarchie gewisse Effekte auf den Ultrana-

tionalismus der österreichischen Faschisten

zeitigte. Der spanische Semifaschismus wurde

ohnehin schon als ein Sonderfall betrachtet.

Es ist also schwer, dass Mittelklassentheorem

als allumfassendes Erklärungsmuster auf-

rechtzuerhalten. Diese Art von Interpretatio-

nen tragen keineswegs in sinnvoller Weise zu

einer allgemeinen Theorie des Faschismus bei.

Abschließend sollen noch einige bekannte

Vertreter dieses Ansatzes vorgestellt werden.

Zu nennen sind hier besonders Theodor Gei-

ger, Hendrik de Man und Seymor Lipset.

Letztgenannter hat die Debatte um den Extre-

mismus der Mitte geprägt, auf die sich auch

neuere sozialwissenschaftliche Studien im

Kontext von gesamtgesellschaftlichen Zustim-

mungen zu den Ideologien der Ungleichwer-

tigkeit stützen.

Faschismus als Folge einer kulturellen Ero-

sion

„Die Attraktivität der Lösungen, die die radikale

Rechte anzubieten hatte, war umso größer, da die

faschistische Ideologie einfach den harten Kern und

die radikalste Variante eines sehr viel weiter ver-

breiteten und sehr viel älteren Phänomens darstell-

te: eine umfassende Revision der essentiellen Werte

des humanistischen, rationalistischen und optimis-

tischen Erbes der Aufklärung. Am Ende des 19.

Jahrhunderts nahm die Abwendung von der Auf-

klärung wahrlich katastrophale Ausmaße an und

fegte über weite Teile des kulturellen Europa hin-

weg.” (Zeev Sternhell)

Bereits in meinem ersten Artikel habe ich ver-

sucht aufzuzeigen, dass eine kulturelle Erosi-

on als direkte Reaktion auf die Folgen des

Modernisierungsprozesses zu beobachten war.

Besonders die Renaissance des Irrationalen

während der Kulturkrise des Fin de Siècle

kann als exemplarisches Beispiel für dieses

Kulturparadigma angeführt werden: Der Sieg

der Gegenaufklärung über das Primat der

Vernunft. Diese kulturelle Transformation ist

ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil von

zahlreichen Interpretationsversuchen des Fa-

schismus. Und zwar sowohl auf der gegenauf-

klärerischen Seite als auch auf Seiten

progressiver Faschismustheoretiker. Als Bei-

spiel für erstgenannte, eher rechte Theorietra-

dition können Friedrich Meinecke und

Gerhard Ritter genannt werden. In gewisser

Weise müssen hier auch die Apologeten der

Fortsetzung einer Gegenaufklärung in der

Denktradition der historischen Rechtsschule,

also einer Linie Savigny - Schmitt angeführt

werden. Dies ist beispielsweise einer der be-

deutendsten Vordenker der neoliberalen Ideo-

logie, der österreichische Nobelpreisträger

Friedrich von Hayek. Progressive Deutungen

finden sich hingegen unter anderem bei Ge-

org Lukács, Zeev Sternhell oder George L.

Mosse.

Kulturhistoriker wie Ritter und Meinecke in-

terpretierten den Faschismus als das Produkt

einer kulturellen Dissoziation. In deren Folge

kam es dann zu einem moralischen Relativis-

mus, einem Verfall althergebrachter Wertvor-

stellung und traditioneller Lebensweisen.

Letztlich deuten diese Denker den Faschismus

als den Einbruch eines dämonischen Prinzips

in die Geschichte. Im Vordergrund ihrer Ana-

lyse steht die gesamtgesellschaftliche Krise

nach Ende des Ersten Weltkrieges. In deren

Konsequenz kam es zu ökonomischen Er-

schütterungen, bislang undenkbaren gesell-

schaftlichen Konflikten und letztlich zu einer

kulturellen Anomie. Dies alles führte dann zu

einer Art geistigen Zusammenbruch, welcher

den Weg für völlig neuartige radikale Natio-

nalismen freimachte.

Eine etwas andere Interpretation findet sich

hingegen bei Lukács. Er betonte schon recht

frühzeitig, dass der Nationalsozialismus das

Produkt einer eigentümlichen irrationalen

deutschen Kulturentwicklung war, die von

der Romantik über lebensphilosophische Dok-

trinen und pseudowissenschaftliche Konzepte

bis hin zum kulturellen und sozialen Faschis-

mus verlief. Dabei hebt Lukács mit Blick auf

die geistigen Vordenker der faschistischen

Ideologie immer schon eine gewisse intellek-

tuelle Genealogie des Faschismus hervor.

Ganz ähnlich äußert sich auch Zeev Sternhell.

Seine Untersuchungen zum so genannten Prä-

faschismus weisen eine ähnliche Traditionsli-

nie auf und widerlegen Ernst Noltes kausalen

Nexus, also die Annahme die Vorgeschichte

des Nationalsozialismus sei der GULAG,

recht eindrücklich.

Ein weiterer Vertreter des kulturellen Paradig-

mas war George L. Mosse, wobei dessen Ana-

lyse bereits sehr vielschichtig war und nicht

bloß auf einen kulturellen Transformations-

prozess verweist. Er kann deshalb in gewisser

Weise auch als wichtiger Vordenker des so ge-

nannten generischen Ansatzes angeführt wer-

den, dessen prominenteste zeitgenössische

Vertreter Roger Griffin, aber auch der Mosse-

Schüler Stanley Payne sind. Laut Mosse wa-

ren die faschistischen Bewegungen kulturre-

volutionäre Erscheinung, deren Hauptziel die

Erschaffung eines revolutionären „Neuen

Menschen“ war. Der Faschismus bemühte

sich um die Entwicklung einer neuen politi-

schen Kultur, anstelle der materialistischen,

pragmatischen und liberalen Weltanschau-

ung. Zudem verwarf Mosse die weit verbrei-

tete These einer plötzlichen Explosion des

Irrationalen. Der Faschismus ist für ihn viel-

mehr eine spezifische Revolution von Rechts,

die neue kulturelle Formen öffentlicher Äs-

thetik und Liturgie zutage förderte und den

Massen das Gefühl der Erfüllung durch die

Gemeinschaft versprach. Auch deshalb, weil

eine neue gesellschaftliche Hierarchie propa-

giert wurde, die gerade nicht auf Status, son-

dern auf Funktion beruhte.

Modernisierungsdiktatur oder anti-moder-

ner Reflex? Das Verhältnis von Faschismus

und Moderne

„Traditionalismus beinhaltet die Verwerfung des

Modernismus. Beide, Faschisten als auch Nazis hul-

digten dem technologischen Fortschritt, während

zugleich traditionalistische Denker diesen für ge-

wöhnlich als Negation von spirituellen Werten ab-

lehnen. Bei alledem; selbst wenn der Nazismus stolz

auf seine industriellen Errungenschaften war, war

dessen Lob des Modernismus nur die Oberfläche ei-

ner Ideologie, die auf“Blut und Boden” basierte. Die
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Ablehnung der modernen Welt war maskiert als

Zurückweisung der kapitalistischen Lebensart, aber

sie fußte hauptsächlich auf der Verwerfung des

Geistes von 1789 (und natürlich auch von 1776).“

(Umberto Eco)

Ich habe in den vorangegangenen Beiträgen

bereits mehrmals thematisiert, dass der Fa-

schismus als eine Modernisierungsdiktatur

gedeutet werden kann, welche sich gleichzei-

tig bemüht, von der Moderne abzugrenzen.

Nur wenige Theoretiker lösen dieses Dilemma

auf, indem sie beide Paradigmen zusammen

denken. Aus diesem Grund etablierten sich

auch zwei konkurrierende Denkschulen. Eine

erste legte ihren Fokus eher auf die Moderni-

sierungseffekte faschistischer Regime. Eine

zweite betonte gleichzeitig auch den genuin

anti-modernen Charakter faschistischer Ideo-

logie.

Betrachten wir zunächst einige Theoretiker,

welche den Faschismus als Gegenbewegung

zur Moderne deuteten. Wolfgang Sauer etwa

meinte, im Faschismus eine politische Bewe-

gung von Modernisierungsverlierern zu er-

kennen und knüpfte damit direkt an das

Mittelklassentheorem an. Allerdings reduzier-

te er den Faschismus nicht bloß auf das mit-

telständische Milieu.

Barrington Moore Jr. ging von einem verzerr-

ten Modernisierungsprozess aus, der unter

der Kontrolle ländlicher und militärischer Eli-

ten verlief. Dies mag in Deutschland für

große Teile des ostelbischen Gebiets zutreffen

und hat auch für den italienischen Faschis-

mus gewisse Geltung. Das komplexe Phäno-

men Faschismus wird damit jedoch noch

lange nicht erklärt.

Der linke Historiker Detlev Peukert hat in sei-

nen sozialhistorischen Studien zur Weimarer

Republik die Ursprünge von zeitgenössischen

sozial- und kulturpolitischen Phänomenen

untersucht. Dabei fielen ihm zahlreiche kom-

plexe Verschränkungen auf. Die Sozialstruk-

tur Deutschlands unterlag demnach einem

nachhaltigen Wandel. Traditionelle Wertvor-

stellungen und Lebensweisen kollidierten mit

völlig neuartigen Lebensentwürfen und -mög-

lichkeiten. Es bildeten sich in der Folge ganz

neue Milieus heraus, traditionelle Milieus dif-

ferenzierten sich hingegen aus. Die Zustim-

mung zur nationalsozialistischen Ideologie

beobachtete er vor allem in traditionalistisch

orientierten, konservativen und anti-westli-

chen Milieus. Peukert wies zudem auf die Tat-

sache hin, dass es im Deutschland jener Tage

bereits recht schwierig war, eine exakte Be-

wertung anhand von traditionellen Klassen-

und Schichtvorstellungen vorzunehmen. Er

differenziert in seiner Analyse dahingehend,

dass er auch nach weiteren Faktoren (etwa

Religionszugehörigkeit, urbane und nicht ur-

bane Milieus, usw.) unterscheidet.

Henry Ashby Turner verwirft hingegen als ei-

ner der Ersten die weithin gültige Vorstellung

einer Finanzierung der nationalsozialistischen

Bewegung durch die deutsche Großindustrie.

Stattdessen konstatierte auch er einen Moder-

nisierungsschub durch den Faschismus, inter-

pretierte diesen jedoch als Mittel zu

anti-modernistischen Zwecken. Er kann also

als einer derjenigen Theoretiker angeführt

werden, die beide Paradigmen zusammen ge-

dacht haben. Dabei vertrat er unter anderem

die Ansicht, dass „die Nationalsozialisten (…)

Industrieprodukte haben (wollten), aber keine

Industriegesellschaft”.(8) Eine wesentliche Es-

senz des Faschismus sieht er in „eine® Revol-

te gegen die moderne Industriegesellschaft“

und im Versuch „eine ferne mythische Ver-

gangenheit zurückzuerobern.”(9)

Die zweite, eher modernisierungstheoretische

Schule, arbeitet mit der für Modernisierungs-

theorien sehr typischen Zeitmetaphorik. Der

Faschismus wird als mitteleuropäische Vari-

ante einer autoritären Regierungsformen in

der Krise gedeutet. In dieser Krise kam es zu

heftigen Konflikten und Verschiebungen des

Machtgleichgewichts zwischen den unter-

schiedlichen sozialen und ökonomischen

Gruppen. Die traditionelle Gesellschaftsstruk-

tur hat sich durch den Modernisierungspro-

zess völlig verändert. Die meisten dieser

Theorien vermeiden dabei jedoch bewusst

den typischen Reduktionismus eines Konflik-

tes zwischen Arbeit und Kapital. Stattdessen

wird ein breites Spektrum von sozialen und

strukturellen Kräften, vor allem auch von na-

tionalen Interessen hervorgehoben.

A. James Gregor sah im Faschismus einen

Prototyp für eine die Massen mobilisierende

Entwicklungsdiktatur. Er konnte sich vor dem

Hintergrund einer destabilisierenden Krise

des bestehenden Staatswesens zahlreicher

Bündnispartner bemächtigen. In Folge wan-

delte er den Staat sukzessive vermittels be-

stimmter Eliten und bürokratischer

Verwaltungsstrukturen in ein faschistisches

Gemeinwesen um. Dabei kombinierte der Fa-

schismus ökonomische und staatlich-bürokra-

tische Modernisierungsprozesse mit einem

diktatorischen System.

Wo genau liegt aber nun die Modernisier-

rungsfunktion? Sie kann einerseits im Ver-

sprechen des Faschismus zur Integration von

bisher aus der Nation Ausgestoßenen gesucht

werden. Gleichzeitig propagierten faschisti-

sche Bewegungen immer schon einen Dritten

Weg zwischen Liberalismus und Sozialismus.

Neu war zudem der Charakter einer integrati-

ven, von traditioneller Klassen- und Schicht-

zugehörigkeit völlig losgelösten Massen-

bewegung. In seiner Herausbildung adaptierte

die faschistische Ideologie moderne Triebkräf-

te und verband diese mit einem eher konser-

vativen Gründungsmythos.

Whatever happened to Fascism? Aktualität

und Relevanz einer Auseinandersetzung

mit dem Faschismus

„Der spezifisch historische Faschismus kann nie-

mals von neuem geschaffen werden, aber der Be-

ginn des 21. Jahrhunderts mag insbesondere in

Osteuropa, Afrika und Asien den Aufstieg von so-

wohl neuen Formen eines autoritären Nationalis-

mus als auch teilweise mit ihm verwandten Formen

erleben.“ (Stanley Payne)

Ich habe in allen meinen Ausführungen ver-

sucht, den historischen Charakter des Faschis-

mus darzustellen. Dabei habe ich den

Faschismus immer als ein bereits abgeschlos-

senes, ein historisches Phänomen begriffen.

Den gegenwärtigen autoritative turn habe ich

immer deutlich von den klassischen Faschis-

men abgegrenzt und seine Ursachen in gegen-

wärtigen Krisenprozessen verortet. Dabei

ging es mir nicht darum, den Faschismus als

Erklärungsmodell zu delegitimieren oder zu

entsorgen. Ich finde es vielmehr problema-

tisch, den Faschismus als ein überhistorisches

Konzept zu deuten. Gerade auch, weil dies die

Möglichkeiten einer kritischen Gesellschafts-

analyse oft versperrt. Zu unterschiedlich wa-

ren bereits schon diejenigen Kontexte, welche

den historischen Faschismus zeitigten. Wird

der Faschismus jedoch als eine überhistori-

sche Konstante begriffen, dann fällt es umso

schwerer, die zeitgenössischen Regressions-

formen genau zu beurteilen: Etwa die gegen-

wärtige Entwicklung in Ungarn, die neuen

kulturellen identitären Bewegungen islamisti-

scher Prägung, den hinduistischen Ultranatio-

nalismus, die Entwicklungen in Nordkorea,

den iranischen Gottesstaat, die ultranationa-

listischen und ethnizistischen Genozide in ei-

nigen afrikanischen Ländern, aber auch die

zahlreichen populistischen Bewegungen in

Lateinamerika und deren etwas harmlosere

rechtspopulistische Pendanten in Europa.



27

Wenn der Faschismus, so wie wir ihn kennen,

also tatsächlich nur ein epochales Phänomen

war, was demnach nicht heißen soll, dass kei-

ne Renaissance des Faschismus mehr stattfin-

den könne: Wie bewertet man dann all die

genannten faschistoiden Erscheinungsfor-

men? Wenn in den westlichen Ländern ge-

genwärtig der autoritäre Etatismus viel

präsenter ist als neofaschistische Gruppierun-

gen, die in die westlichen Parlamente einzie-

hen oder vermittels Bündnis mit anderen

reaktionären Kräften die politische Herrschaft

übernehmen: Wie sollen dann Phänomene

dieser Art gewertet werden? Ist es aufgrund

der Vernichtungsdrohung von einigen islamis-

tischen Gruppierungen deshalb tatsächlich

wichtiger, sich vordergründig einer Kritik von

diesen Bewegungen (und natürlich auch ihren

nicht-islamistischen Pendanten, etwa der hin-

duistischen Shiv Sena) zu widmen. Ich möch-

te abschließend einige Argumente gegen ein

Festhalten am historischen Faschismusbegriff

anführen.

Für die Verwendung des Faschismusbegriffs,

für eine Bewertung von zeitgenössischen reli-

giös motivierten Vergemeinschaftsungsideolo-

gien, spricht die Tatsache, dass der säkulare

Charakter des klassischen Faschismus nie

wirklich existent war. Wir wissen das von der

katholischen Prägung des rumänischen Fa-

schismus. Auch die Rolle des Katholizismus

innerhalb der Franco-Diktatur zeigt dies recht

deutlich. Andererseits kennen wir den Arier-

Kult der nationalsozialistischen Bewegung.

Dem Faschismus lag demnach immer schon

eine eher pseudoreligiöse Komponente und

folglich eine irrational-neoidealistische Tran-

szendenz zugrunde. Am Beispiel des Iran

kann jedoch das entscheidende Moment des

Verhältnisses von Religion und Staat nicht

wirklich als notwendige Vorbedingung gewer-

tet werden. Auch die Fragestellung nach ei-

nem gescheiterten säkularen Gemeinwesen

stellt sich hier nicht wirklich. Das Moderni-

sierungstheorem greift schon deshalb nicht,

weil die iranische Revolution als eine säkula-

re, pro-moderne Revolte (anti-westliche Ak-

zente lassen sich eher mit einer Parteinahme

westlicher Länder für das Regime des Schah

begründen) begonnen hat. Der anti-westliche

und anti-moderne Reflex der islamischen Re-

publik Iran muss also ganz andere Ursachen

haben. Innerhalb der islamischen Welt sind

bislang kaum demokratische Formen der ge-

sellschaftlichen Vermittlung hervorgebracht

worden. Ob der heraufbeschworene Demo-

kratisierungsprozess dieser Tage hier eine Zä-

sur darstellt, bleibt deshalb auch abzuwarten.

Das negative Beispiel des Iran sollte kritische

Kritiker_innen deshalb, bei aller Sympathie

für die aktuellen Entwicklungen, von jedwe-

der Euphorie abhalten.

Dennoch dient gerade die Religiosität im Is-

lam immer als entscheidender Impuls für

einen Eintritt der Massen in die Politik. Lädt

sich diese Tendenz dann mit regressiven Ele-

menten auf, dann besteht zumindest immer

auch eine Möglichkeit der negativen Aufhe-

bung des bürgerlichen Subjekts als projizierte

Antipode der religiösen Subjektkonstituie-

rung. Nur muss das bürgerliche Subjekt dazu

bereits die politische Bühne betreten haben.

Im Islam scheint das faschistoide Potential

anderen Ursprungs zu sein: Es existiert dort

vielmehr ein immanenter Konflikt im Versuch

einer Konstitution der islamischen Moderne

in Abgrenzung zur traditionellen Moderne.

Dabei fallen zahlreiche Bestrebung auf, die

den Verlust mythologischer Orientierung

durch Entwurf neuer Mythenkonstrukte zu

kompensieren versuchen. Die Exegese religi-

öser Schriften kann der faschistoiden Verge-

meinschaftungsform dann immer als

Reservoir für eine Mythenkonstruktion die-

nen.

Da es bereits schwer ist, die traditionellen fa-

schistischen Bewegungen und Regime des

vergangenen Jahrhunderts unter einen geeig-

neten Sammelbegriff zu subsumieren und

weil eine überhistorische Analyse immer Ge-

fahr läuft, ihren Redegegenstand zu relativie-

ren, schlage ich deshalb vor, den begriff als

analytische Kategorie zu fassen. Ein geeigne-

ter terminus technicus, welcher zudem die

Potenzialität hervorhebt, ist deshalb die Beto-

nung des faschistoiden Charakters, von solch

neuartigen kulturellen und politischen Bewe-

gungen. Was eine materialistische Faschismu-

sanalyse zu leisten hat, habe ich Eingangs

versucht zu illustrieren. In diesem Sinne will

ich den historischen Faschismus auch als ab-

geschlossenes System verstanden wissen.

Neuartige regressive Erscheinungen müssen

ihren jeweiligen Kontexten entsprechend ge-

deutet werden. Das die Ursachen jenen von

damals ähneln oder sogar entsprechen, impli-

ziert meine Mahnung, die ich im Sinne von

Adorno als eine Warnung verstanden wissen

will: Dass die Ursachen von Faschismus und

Nationalsozalismus weiterhin existent sind,

weshalb eine erneute Gefahr der negativen

Aufhebung, ein erneuter Siegeszug der Un-

vernunft, der Triumph des Mythos über den

Logos, ein Rückfall in die Barbarei niemals

ausgeschlossen werden kann. Nur benötigt

man für die Darstellung einer solchen Kata-

strophe einen Begriff, der enorme Unschärfen

impliziert?

Alfred J. Quack

Ich bedanke mich nochmals recht herzlich bei

der Redaktion des FreibÄrger für die Veröf-

fentlichung dieser Reihe und hoffe einige Im-

pulse zur eigenen Theoriebildung geliefert zu

haben.
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Wirklichkeit überhaupt erst aus seiner bloßen Sche-

inform heraus extrahiert werden kann: „Was die
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pitalismus in Deutschland“, Göttingen, 1972, p. 178
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Infantile Maskeraden
Drama darstellt, sondern man als Volksgenos-

se problemlos zwischen den Polen Gemein-

nutz und Eigennutz hin- und herhüpfen kann,

denn letzterer wird für die Deutschen durch

die Machtpolitik des Staates und den eigenen

selbstlosen Einsatz für ersteren garantiert.

Das Vertrauen in die Faschismusfähigkeit ih-

res Souveräns sei es, der die Deutschen daran

hindere, die Banken zu stürmen, so die ISF

Freiburg in einem ihrer Texte zur Krise. Hin-

zuzufügen ist, dass es das gleichzeitige Selbst-

vertrauen in die eigene antisemitische und

rassistische Zusammenrottungsfähigkeit ist,

die diesen Glauben ergänzt. Die „narzisstische

Plombe“ aus Wohlstand und harter D-Mark,

die die Treue im Führerstaat ersetzte, bröckelt,

mit äußerlich verschiedenen Konsequenzen

gesellschaftlicher Unruhe.

Für „echte Demokratie“ werden vor Groß-

und Zentralbanken oder Börsen Zeltlager auf-

geschlagen, bei denen die Beteiligten versu-

chen, ihre Gemeinschaft je nach Ernsthaftig-

keitsgrad wie eine Facebookgruppe, einen Wi-

kipediaeintrag oder ein Wohnprojektplenum

zu organisieren.

Andere gönnen sich etwas Mummen-

schanz und fügen die Ideale von Reichtum

und Freiheit: im parteigewordenen Traum

vom Freibeuter der Meere zusammen, dem

Traum vom Piraten. Seine Freiheit ist die Frei-

heit des Raubmörders. Statt sich die Frage

nach den menschenverachtenden Bedingun-

gen und der Form der Herstellung des eige-

nen gesellschaftlichen Reichtums, der

warenproduzierenden Lohnarbeit und der

staatlichen Herrschaft zu stellen, wird fei-

xend das Logo des geblähten Segels gezeigt

und die rapidshare-Rebellion angekündigt.

Eine kleine Gruppe von Hackern hat derweil

neben Netzangriffen auf Sekten, Banken und

Nachrichtendienste den ikonografischen Me-

gahit gelandet – kein aktueller Protest kommt

ohne die Maske aus, die Guy Fawkes zeigt,

der im Jahr 1605 ein zentrales Mitglied der

„Pulververschwörung“ war, dem Versuch, das

englische Parlament in die Luft zu jagen.

Die Ankündigungen zu Revolten der letzten

Monate richten sich offenbar gegen den ver-

meintlich erstarrten Parlamentarismus, die

Korruption und die Dunkelmänner des Sys-

tems, gegen die imaginierten Vorteilsnehmer

der Gesellschaft, gegen das „eine Prozent“ aus

sogenannten Korrupten und Mächtigen, das

angeblich die unschuldige Demokratie der

„99%“ verdirbt. Die Rebellion ist Rollenspiel,

Maskentanz und gewollte Anmutung von

Kinderferienlager. Hoffnungen richten sich

auf pädagogische Kennenlernspiele, gezähmte

Kommunikation mit dem Redeball, kreativen

Protest, Selbsterfahrungstrips, flüssige Demo-

kratie und staatlich garantiertes Grundein-

kommen. Die Formen von Kapital, Staat und

Nation stehen nicht in Frage, geschweige

denn das Nachdenken über die mörderische

negative Aufhebung dieser Verhältnisse im

deutschen Nationalsozialismus dem falschen

Bewusstsein im Wege. Im Gegenteil, die Be-

merkung Hitlers, „die erste Ursache des

Gleichbleibens unserer Währung“ sei „das

KZ“, ist als Selbstbewusstsein vom tödlichen

Potential dieser Gesellschaft zur Grundlage

des wahrgewordenen Alptraums von ewig-

währender Kapitalakkumulation und europäi-

scher Integration unter deutscher Führung

geworden.

Der sogenannten emanzipatorischen Lin-

ken schwimmen in dieser Konstellation die

letzten Felle davon, trotz dessen das jahrein

jahraus nach bestem Wissen und Gewissen in

Lesezirkeln die „Einführung in die Kritik der

politischen Ökonomie“ von Michael Heinrich

gebüffelt wurde, um etwas Durchblick zu be-

kommen. Weil aber in kritisches Denken

selbst nicht einzuführen ist, sondern dieses

nur an der Zerrissenheit eines problemati-

schen Gegenstandes, am Leiden an der Wirk-

lichkeit sich entfachen kann, hat sich

Heinrichs Marxrezeption als das entpuppt,

was es wirklich ist, nämlich VWL für Wissbe-

gierigere, mit der allein nur hilflos vor den

aktuellen Protestspektakeln herumgefuchtelt

werden kann. Das sich in ihnen eine Verdrän-

gungsleistung zeigt, kann mit einer „Wissen-

schaft vom Wert“ nicht begriffen, nicht

kritisiert und erhellt werden. Dafür ist die

Linke mit ihren Subversionsspektakeln ironi-

sierend mit von der Partie, indem sie ganz im

doppelten Wortsinne das Elend sowohl von

sich abspaltet, als auch eisern verpanzert. Die

Frage nach der besten Party wird immer fata-

listischer.

Was macht den Charakter dieser Krise

aus? In knappen Worten, die Warenprodukti-

on durch Lohnabhängige zum Kauf und Ver-

kauf von Waren, zur Mehrung,

Wiederinvestition und Weitervermehrung

von Geldvermögen bzw. zum Einsatz von

Lohn fürs Überlebensnotwendige, genannt

Kapitalismus, gerät immer mehr in Konflikt

mit dem Charakter der gesellschaftlichen Pro-

duktivkräfte. Diese Kräfte sind heute immer

weniger nur durch faktisch partikulare Ver-

ausgabung von Arbeitskraft an konkreten

Maschinen gekennzeichnet, sondern zeichnen

Krise, Staat und Volksgemeinschaft

Mit der Staatsschulden- und Bankenkrise in

der Eurozone und den immer tiefer sich ab-

zeichnenden Auswirkungen der staatlichen

Sparprogramme im Sozial- und Bildungsbe-

reich tritt einmal mehr die Schizophrenie von

Hass und Vergötterung des Staates durch sei-

ne Volksinsassen hervor. Wie soll dieser Staat

einerseits die Inflationsangst der Geldwarebe-

sitzer zügeln – deshalb verspricht er die Stabi-

lität der Währung und setzt auf „eisernes

Sparen“ – anderseits aber, wenn denn Staats-

verschuldung tabu ist, das Ideal von Wachs-

tum und Wohlstand aufrecht erhalten, das

System von „Arbeit, Arbeit, Arbeit“, das den

Stolz der Deutschen bildet?

Das Bewusstsein müsste verrückt werden an

der schreienden Kluft zwischen Rechtsver-

sprechen und Reichtumsversprechen. Doch

die Deutschen sind es seit jeher gewohnt, sich

mit dem organisierten Kapitalismus zu identi-

fizieren und sie wissen, dass der Konflikt zwi-

schen Staat und Markt nun wirklich kein
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sich mehr und mehr durch die Verbindung

von Wissen und Technologie und die Mini-

mierung menschlichen Arbeitsaufwands aus.

Genau dieser Ausfall von Lohnarbeit wird im

Kapitalismus aber zum Problem, weil das

Ausfall von Warenkonsum heißt. Durch staat-

liche Maßnahmen ist es einige Jahrzehnte

lang gelungen, den zersetzenden Effekt der

Technologisierung auf das warenproduzieren-

de System aufzuschieben, der kapitalistischen

Produktion immer neue Sphären zu eröffnen

– doch mit der zunehmenden elektronischen

Vollautomation der Produktion seit etwa den

60er Jahren des 20. Jahrhunderts bilden auch

neue Konsumsektoren nicht mehr die Basis

für neue Lohnarbeit. Mehr und mehr Men-

schen fallen aus dem Lohnarbeitssystem her-

aus und geraten in die unmittelbare

Abhängigkeit von staatlichen Transferleistun-

gen, während der Staat im Interesse von

Herrschaft, Kapital und Arbeit das warenpro-

duzierende System aufrecht erhält, indem die

gesamte Produktion letztendlich durch immer

neue Staatsverschuldung gerettet wird. Die

politische Linke hat diese Krisendynamik

nicht verstanden und die Analyse und Kritik

des kapitalistischen Systems ignoriert, die der

selbstzerstörerischen Dynamik gerecht zu

werden versucht. Anstelle dessen hat sie, wie

aggressiv und militant auch immer sie auf-

trat, immer an staatliche Autorität und unter-

nehmerische Eigeninitiative geglaubt und

appelliert, um die Probleme anzugehen, sich

also pragmatisch immer an die Spielregeln ge-

halten.

Von Pippi zu Guy Fawkes

„How to make friends and influence people?“

Dass der Verschleiß von Material zur perma-

nenten Vergewisserung des eigenen Selbst-

werts gewaltig ist, lässt sich gut an der

Ikonengeschichte der deutschen Linken seit

1968 besichtigen. Die Linke in Deutschland

hat schon einige Heldinnen und Helden be-

und verjubelt: Ho Chi Minh, Mao, Pippi

Langstrumpf, Che Guevara, Tony The Tiger

von Kellog’s, „Boy Destroying Piano“ von

Phillip Jones Griffiths oder J. Howard Millers

Ärmel hochkrempelnde Arbeiterin.(1)

Astrid Lindgrens Inselkönigstochter Pippi,

verbunden mit dem Slogan „Bildet Banden!“,

erfreute sich insbesondere in den 70er Jahren

einer großen Beliebtheit, die Villa Kunterbunt

wurde zum Symbol fürs linke Wohn- und

Kulturprojekt, das zumindest ein wildes Le-

ben im falschen und ein bisschen selbstorga-

nisierte Verlängerung der Kindheit versprach.

Derlei Selbstinfantilisierung wurde in ihrer

Offensichtlichkeit dann sowohl zum Poparti-

kel (Heiter bis Wolkig: „Hey Rote Zora,

Molli hier, Molli da, Molli hoppsassa...“) als

auch zum Anstoß kritischer Polemik (Baha-

mas: „Bandenkrieg um die Villa Kunterbunt“),

was beides zum flächendeckenden Rückgang

der Pippi-Romantik spätestens um die Jahr-

tausendwende beitrug. Pippi war out. Ange-

sichts der Anschläge des 11. September,

angesichts islamistischer Mörderbanden wur-

de der Spruch „Bildet Banden!“ samt Pippi

endgültig ins Ikonenmuseum gepackt und ist

heute nur noch bedeutungsleeres Accessoire

für die provinzielle Retropunks.

Pippis Freunde verhalten sich heute mehr als

je zuvor so wie Doppelgänger ihrer T-Shirts.

In der verlängerten Schulzeit des Bachelorstu-

diums, in der kindlichen Unmündigkeit der

Maßnahmen der Arbeitsagentur, der verlän-

gerten Kindheit der „Bufdis“, in der Berufsju-

gendlichkeit von Entwicklern, sei es von

Stadtteilen, Apps oder Politkampagnen gegen

Nazis, in der schmerzmittelabhängigen Exis-

tenz von Arbeitern und Senioren ist die ewige

Kindheit und die Abhängigkeit, zu irgendei-

ner Bande gehören zu müssen, um sich in der

zerfallenden bürgerlichen Ordnung über dem

Nullpunkt zu halten, vom Kinderbuchaben-

teuer zur Alltagsphilosophie des flexiblen und

um so erschöpfteren Selbst geworden. Die ge-

sellschaftliche Krisenverwaltung in Perma-

nenz ist es, die die Pille Krummellus, die die

Menschen in die ewige Kindheit verbannt, am

Fließband produziert.

Die taz führte Pippi kürzlich als nonkon-

forme Rebellin gegen die staatliche Schulbil-

dung vor(2) – mit positiver Beleuchtung von

Privatschulen und Schulabbrechern mit straf-

fem Businessplan. Das Blatt gibt kund: „Pippi

hat eindeutig ein Problem mit Autoritäten.

Heute würden ihre möhrenfarbenen Zöpfe

wahrscheinlich unter einer Guy-Fawkes-Mas-

ke hervorschauen. Denn Pippi weiß, dass man

sich von den Prusselieses dieser Welt nichts

gefallen lassen darf.“ Das Bild der krampfigen

Erzieherin muss als Feindbild für die Revolte

herhalten.

Pulver verschossen

Guy Fawkes war eine zentrale Person der so-

genannten „Pulververschwörung“. Diese war

1605 der Versuch einer Gruppe von Katholi-

ken, den englischen König mitsamt seiner Fa-

milie, der Regierung und des versammelten

Parlaments mittels 2,5 Tonnen Schießpulver

in die Luft zu jagen. Ziel der katholischen Re-

bellen war es, gegen die Abspaltung der an-

glikanischen Kirche von der katholischen

Kirche Widerstand zu leisten. Der gewaltige

Sprengstoffanschlag wurde vereitelt, die Ver-

schwörer hingerichtet. In England erinnert je-

des Jahr die Bonfire Night am 5. November

an die Rettung des Königshauses vor den

Übeltätern, Puppen mit der Figur von Guy

Fawkes werden verbrannt und Feuerwerke

gezündet.

Das Comic „V wie Vendetta“ von Alan

Moore und David Lloyd erzählte Anfang der

80er Jahre die Geschichte eines Rächers, der

sein Gesicht hinter einer Maske mit den Ge-

sichtszügen von Guy Fawkes verbirgt. 2006

kam die Verfilmung des Comics in die Kinos.

In der Geschichte von „V wie Vendetta“ wird

der „katholischer Terror“ des Guy Fawkes und

seiner Mitstreiter zum Referenzpunkt eines

modernes Partisanentums. Comic und Verfil-

mung schildern den Kampf eines einzelnen

Rächers gegen ein faschistoides, pseudodemo-

kratisches Regime. Die Rächerfigur verbindet

Nerdigkeit, Poesie und Anarchie um erst

einen Rachefeldzug gegen die Herrschenden

zu führen und dann die gesamte Bevölkerung

zum Protest gegen sie aufzustacheln. Das Er-

scheinungsbild der Diktatur ist ein Grau in

Grau mit verwaschenen Farben. Propaganda

und Überwachung sind allgegenwärtig.

Dass die Protestler von heute die „Guy

Fawkes“-Maske verwenden, zeigt die

Wunschphantasie an, dass am liebsten die

Parlamente in die Luft gesprengt werden sol-

len und deutet darauf hin, dass die Protestie-

renden die aktuellen politischen Zustände für

faschistoid halten und dabei mit der Faschi-

sierungstheorie hantieren, derzufolge ein fa-

schistisches Regime primär durch

manipulative Propaganda, Terror und Kon-

trolle funktioniert. Der Kritik verschwimmen

so die Grenzen zwischen offenem Staatsterror

und aktueller kapitalistischer Krisenverwal-

tung, das Selbstverständnis des Nationalsozia-

lismus als Rebellion wird verkannt und

insbesondere in Deutschland wird der postna-

zistische Charakter der Gesellschaft ver-

drängt, womit auch der Begriff der

kapitalistischen Krise und ihrer Verwaltung

zwangsläufig unterbelichtet bleiben muss. Die

polemische Absicht des Protests verpufft oder

schlimmer, die hilflosen Analogien kippen in

Verschwörungstheorien um.

Der Umschlag in die Richtung, das aktuel-

le parlamentarische System umstandslos mit

einem faschistischen Regime zu identifizieren,

entspringt der Vorstellung, hinter der sichtba-

ren Politik ziehen mächtige Finanzkapitalisten

die Strippen. Damit hat sich der aktuelle Pro-

test schon die analytischen Fehler des Antifa-

schismus marxistisch-leninistischer Prägung

eingehandelt, konsequent zu Ende gedacht die

Verwandtschaft von Naziideologie und Anti-

faschismus Dimitrowscher Prägung. Georgi

Dimitrows Antifaschismus teilte durch seine

Idee, hinterm Faschismus stehe das Finanz-
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kapital, strukturell die antisemitischen Vor-

stellungen der Naziideologie, die er anzugrei-

fen versuchte. Hauptmerkmal des modernen

Antisemitismus ist es, dass er Jüdinnen und

Juden die abstrakte Seite der Moderne (Fi-

nanzkapital, Medienmacht, Liberalismus, bür-

gerliches Recht und Individualismus)

zuschreibt und diese dämonisiert und die

konkrete Seite (Industrie, Arbeit, Familie, Na-

tion) als die gute, zu rettende Seite darstellt.

Eben dieses Modell kehrt auch in der Idee

wieder, der Faschismus sei „die offene, terro-

ristische Diktatur der reaktionärsten, chauvi-

nistischsten, am meisten imperialistischen

Elemente des Finanzkapitals.“(3)

Konsequenz dieser verkehrten Projektion:

gegen die zur allmächtigen Diktatur überhöh-

te Macht der Abstraktion hilft nur die Ent-

scheidung auf Leben und Tod, die totale

Mobilmachung im Sinne des nationalrevolu-

tionären Autors Ernst Jünger. Eben diese

selbstmörderische Todesbereitschaft verwirk-

licht auch der maskierte Held in Vendetta, in-

dem er am Ende des Kampfes, kurz vor

seinem Triumph, selbst in den Tod geht. Somit

symbolisiert die Maske auch die Bereitschaft

zum Märtyrertum. Im Übergang von Pippi zu

Guy hat sich ein Übergang von spielerischer

Vitalität zum todesbereiten Kriegertum voll-

zogen.

Unheilige Allianzen

Der Infantilismus der Generation Pippi Lang-

strumpf entspricht der schon erwähnten „nar-

zisstischen Plombe“ des bundesrepubli-

kanischen Wohlstands nach 1945.(4)

Gut nachvollziehen lässt sich die postnazisti-

sche Konstellation aus Mördern, Versöhnern

und frühpubertären Aufmuckern an einem

Werbespot der Allianzversicherung aus den

80er Jahren.(5) Es spielt sich eine Konfrontati-

on zwischen der gewalttätigen, affektiven NS-

Erlebnisgeneration und der 68er Generation

mit ihrer „Gnade des späten Geburt“ (Helmut

Kohl) ab, in die die Generation der Kinder der

68er mit einem späten, piesackenden, aber

wiederum nur spielerisch erfolgenden Angriff

auf die Tätergeneration interveniert.

Der Werbespot bebildert einen Song, der die

Allianz als Helferin bei Nachbarschaftsstrei-

tigkeiten anpreist. Zankobjekt ist ein voller

Kirschen hängender, von einem Grundstück

ins andere wachsender Ast, von dem der Bau-

meigentümer Kirschen pflückt.

„Mit einem Nachbarn vollerNeid

ist nicht gut Kirschen essen.

Vom Zaun bricht dann auch noch ein Streit,

so kommt es zu Prozesssen.“

Motiv des Nachbarn, über dessen Grundstück

der Ast hängt ist dem Lied nach „Neid“. Statt

von gesundem Rechtswissen, -verstand und

-empfinden ist er von seinen Affekten gelei-

tet, greift erbost zur Mistgabel und dann trot-

zig nach der fremden Ernte. Dabei ist doch

die Frage des Fruchtüberfalls in Paragraph

911 BGB geregelt, möchte der Zuschauer ihm

entgegenrufen. Nur, was vom hinüberge-

wachsenen Ast herabfällt ist Eigentum des

Grundstücksbesitzers, auf dessen Grund das

Obst fällt!

„Für Rechtsschutz sorgt die Allianz.

Sie hilft ihnen bei Klagen ...“

Der Rechtsstreit stellt die Konsequenz der

Auseinandersetzung dar, verkörpert wird die

Krise durch das sorgenvolle Gesicht der Mut-

ter, die als weibliche Versöhnerin und Symbol

naturhafter Ganzheit und familiärer Harmo-

nie die Zerrissenheit der Welt in Besitzkon-

flikten, die sich durch den Ärger mit den

Versicherungspapieren in den heimischen

Haushalt drängt, offen ausgestellt am eigenen

Seelenheil austrägt. Sie streift die Szenerie

nur, was ihre Rolle als transzendierende Figur

bekräftigt.

„...und eine höhere Instanz

bereinigt die Streitfragen.“

Die Figur der besorgten Mutter wird mit einer

Statue der Justicia gegengeschnitten. Das Ge-

richtsgebäude hinter dem Denkmal erscheint

als ein Höhle, die von ihr beschützt und be-

wacht wird. Was nun genau vor Gericht pas-

siert ist, enthüllen die Bilder nicht. Klar wird

aber an seiner zutiefst betrübten Mine: der

böse Nachbar verliert den Prozess. Der Fokus

der Kamera steigt herab von Justicia auf ihn,

der das Urteil der „höheren Instanz“ nun er-

dulden muss. Die Dunkelheit des Eingangs

vermittelt das geheimnisvolle, außeralltägli-

che der Begegnung mit der staatlichen Insti-

tution. Der Songtext rückt die Tätigkeit der

Justiz in den Bereich des Heiligen, aber auch

des Schmutzigen, nämlich der Sozialhygiene,

die die Schuldfragen bereinigen muss. Rück-

bezogen auf den weiblichen Mythos der Justi-

cia bedeutet das, dass ihre Weiblichkeit

sowohl für Weisheit und Klarheit in der Tren-

nung von Gut und Böse steht, als auch für

den Kontakt zu Dunklem, Schmutzigem und

Triebhaftem.

Die reinigende Tätigkeit des Staates bleibt

im Dunklen, im Schatten, den sein gewaltiges,

mächtiges Staatsgebäude selbst wirft. Seine

Verborgenheit beruht letztendlich auf seiner

Übermacht und potentiellen Gewalttätigkeit.

Der Staat erscheint als die transzendentale

(weiblich – harmonisierende) Macht – womit

an die Idee der sozialen Marktwirtschaft an-

geknüpft wird – die staatliche Ordnung soll

den Markt behüten. Dem liegt die Fiktion zu-

grunde, Staat und Markt seien klar voneinan-

der abtrennbar. Die Verschränktheit von Staat

und Kapital, Souveränität und Wert wird

nicht gesehen und gedacht. Dementsprechend

wird nicht an diesen miteinander verschränk-

ten Formen der Vergesellschaftung Kritik ge-

übt, sondern genau an den Phänomenen, die

gerade auf ihre Verschränktheit und Unab-

trennbarkeit verweisen.

Das Problem wird nicht in den Formen ge-

sehen, sondern in ihrem wechselseitigen Be-

zug aufeinander, entweder als Kritik von zu

wenig Verschränktheit oder zu viel dessen, je

nach Perspektive. Entweder wird der korrupte

unkontrollierbare Staat kritisiert, der falsch

subventioniert, „Banken rettet“ und nicht

„uns“ oder der „Wildwuchs der Märkte“ ange-

prangert und mit der Forderung nach ihrer

harten Regulierung verknüpft.

Diese im Dunklen stehende Macht garantiert

die scheinbare Wiederaufrichtung der bürger-

lichen gesellschaftlichen Ordnung, die im an-

tisemitischen Massenmord und Raubkrieg des

Nationalsozialismus sich zur Barbarei eska-

liert hatte. Die Gewalttätigkeit, die blindwüti-

ge Gier und Autorität der Tätergeneration

wird im Zaum gehalten. Sie lenkt gegenüber

der neuen freiheitlich demokratischen Grund-

ordnung freiwillig opportunistisch ein.

Das Projekt der 68er mit ihrem „Marsch

durch die Institutionen“ war die Demokrati-

sierung des Postnazismus.(6) Die Vaterfigur

im Allianzspot stellt auf neue spannungsvolle

Weise die moralisch intakte väterliche Autori-

tät wieder her. Der böse Alte wirkt verbies-

tert, verdruckst, affektgeleitet, wogegen der

Vater gelassen, kommunikationsfreudig und

gesellschaftlich handlungsfähig auftritt. Mit

Hilfe der Versicherung löst der Vater das Pro-

blem – nicht aus eigener Machtvollkommen-

heit, aber durch soziale Kompetenz.

„Denn wer sich Allianz – versichert,

der ist voll und ganz gesichert,

der schließt vom ersten Augenblick

ein festes Bündnis mit dem Glück.

Eine Allianz fürs Leben.“

Die rohe Brutalität und Aggressivität des Al-

ten schlägt nach der Niederlage in Apathie

um. Der Vater reagiert nun mit der Strategie

der Kommunikation und Großzügigkeit, um

den Alten fürs gesellschaftliche Gemein-

schaftswerk zu aktivieren und verschenkt in

einer Versöhnungsgeste wiederum Kirschen.



31

Pointe des Clips: Der Sohn agiert die unter-

drückten Affekte des Vaters aus und nimmt

Rache, schnippt dem Alten rücklings einen

Kirschkern ins Genick. (Mit seiner an den

Ödipuskomplex gemahnenden Handlung rüt-

telt der Sohn an dem Handlungsrahmen, den

Justicia und Vater gesteckt haben, um stellver-

tretend die Angst der Mutter zu besiegen und

ihre Liebe zu gewinnen.)

Zankobjekt, Garant der Versöhnung und Ra-

chespielzeug des Konflikts sind die Kirschen,

Symbol des gesellschaftlichen Wohlstands.

Die Nachfolger der Tätergeneration haben auf

der Grundlage des „Wirtschaftswunders“ tat-

sächlich etwas zu verteilen – sie können die

durch den Selbstmord Hitlers gerissene Zahn-

lücke mit einer „narzisstischen Plombe“ mit

Wirtschaftsmacht verfüllen (siehe „Die Mitte

in der Krise“) , die dritte Generation kann den

Wohlstand nutzen, um wohlfeile Kritik an der

bisherigen „Geschichtspolitik“ zu üben.

Die Handlung des Sohnes, die aus der Er-

zähllogik von Songtext und Bild heraus-

schießt, lässt sich als Paradebeispiel dafür

nehmen, was Infantilität unter Bedingungen

des Postnazismus auszeichnet. Auf den ersten

Blick ist der Junge Symphatieträger, indem er

gegen den garstigen Alten revoltiert – aber

tatsächlich ist sein Aufbegehren weniger eine

mutige antifaschistische Aktion als eine kon-

formistische Revolte, die durch das Urteil des

Rechtssystems gegen die Affektiertheit des

Alten fundamentiert ist, auch wenn es seine

Grenzen auslotet. Dass der Alte den gesell-

schaftlichen Status Quo furchtsam akzeptiert,

wird in seinem opportunistischen Grinsen

dem Vater gegenüber deutlich, mit dem er

prompt die wütende Geste nach dem Kirsch-

kernschuss wieder gut zu machen, ja gerade-

zu vergessen zu machen versucht. Der Alte

bleibt in seiner Affektiertheit, seinem plum-

pen unmittelbaren Autoritarismus und Op-

portunismus die Negativfigur im Gegensatz

zur erfolgreichen Kompetenz des Vaters, die

das Eigentumsrecht an den Kirschen sicherte.

Dem Sohn fiel es zu, mit seinem Streich noch-

mals die Affektiertheit, die Aggressivität und

den Opportunismus als das wahre Wesen der

deutschen Tätergeneration vorzuführen. Da-

mit steht der Sohn paradigmatisch für alle

Formen des Antifaschismus, die die Ausein-

andersetzung mit dem Nationalsozialismus

als eine Form des Erbstreits betreiben, in dem

es darum geht, wer das Erbe des Nationalso-

zialismus, wie Clemens Nachtmann es formu-

lierte, am kompetentesten zu verwalten und

zukunftsträchtig weiterzubewirtschaften weiß.(7)

Rolle Rückwärts

Die neue Protestgeneration, die von der

postnazistischen Konstellation aus Wohlstand,

Opportunismus und konformistischer Revolte

am liebsten nichts wissen will, droht nun, die

deutsche Familienbande zu beerben, gleich-

zeitig so spaßaktionistisch wie der Sohn, so

redselig und staatsgläubig wie der Vater und

so affektiv räuberisch und brutal wie der Na-

ziopa.Den aktuellen sozialen Bewegungen

wohnt sichtlich eine Versessenheit aufs Kon-

krete inne. Als gut werden unmittelbare soli-

darische Erfahrungen (Occupycamps), echte,

direkte Demokratie („Wir sind viele“ - An-

onymous) und kommunikative Freiheit und

Transparenz (Piratenpartei) idealisiert. Wider-

stände gegen dieses Ideal von Freiheit, Kom-

munikation und Solidarität werden auf die

vermeintliche Herrschaft abstrakter und un-

durchsichtiger Mächte wie Banken, Konzerne,

einflussreiche politische Think Tanks und Ge-

heimdienste projiziert.

Der Sündenfall des Abweichens von demo-

kratischen Prinzipien ist in dieser Lesart im-

mer gerade eben erst passiert. Zum Beispiel

wenn in der taz kritisiert wird, der Bundestag

sei nicht mehr Herr des Haushaltsrechts („Die

Festung Haushaltsrecht ist also geschleift“)

und der „Tapfere Widerstand“ des Bundes-

tagspräsidenten Norbert Lammert gegen die

Beschränkung der Redezeit von fraktionellen

„Abweichlern“ gelobt wird, als sei der Frakti-

onszwang im Bundestag erst just in die Welt

gekommen.(8) Warum im Bundestag inner-

fraktionelle Konflikte aufbrechen interessiert

nicht, wenn die Realität nur anhand des ver-

meintlich nun plötzlich bedrohten Ideals der

Demokratie kritisiert wird. Diese Kritik ist

geschichtsvergessen und ohnmächtig, will

von der Rolle des Staates als dem bewaffneten

Generalprokuristen der ökonomischen Aus-

beutung nichts wissen, sondern idealisiert ihn

als Opfer der Korruption, die ihn davon ab-

hält, als gerechte Instanz zu funktionieren.

Staat und Souveränität

Dass, wer das Prinzip Staat bejaht, immer das

Prinzip der Endgültigkeit und Allmacht will,

lässt sich am ehesten in den Schriften des NS-

Staatsrechtlers Carl Schmitt oder seiner Schü-

ler nachlesen, die das Prinzip der Staatlichkeit

bis zur Erkennbarkeit seiner Wahnhaftigkeit

zuspitzen.(9) Der Bonner Staatsrechtler Stefan

Haack schreibt in der Zeitschrift „Der

Staat“(10) die Staatlichkeit sei „zu definieren

als eine sich entfaltende letztmaßgebliche

Ordnungsstruktur.“ Der Staatsbegriff, zu dem

man auf diese Weise gelange, sei „nicht

zwangsläufig neuzeitlich-territorial zu verste-

hen: über eine letztmaßgebliche Ordnungs-

struktur muss auf ihre jeweils besondere

weise jede Art von menschlicher Gemein-

schaft verfügen...“

Souveränität sei daraus folgend die „Fähigkeit

eines Verbandes, aus sich selbst heraus eine

solche letztmaßgebliche und unabgeleitete

Ordnung zu etablieren. Souveränität als eine

Fähigkeit, als ein Vermögen, liegt dann der

Ordnungsstiftung gedanklich (nicht jedoch:

zeitlich) voraus.“ Mit diesem Gedanken

schleicht sich der Materialismus in die staats-

idealistichen Ausführungen ein. Die staatliche

Irgendwas fehlt: Richard Oelze, "Die Erwartung".
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Souveränität ist nicht Herrin im eigenen

Haus, ob der Souverän einer war, lässt sich

immer erst im Nachhinein am Erfolg seiner

Gewaltakte ablesen. Staatliche Souveränität,

so die Idee Carl Schmitts, hat das völlige Aus-

schöpfen aller notwendigen Mittel zur Her-

stellung der Ordnung zur Bedingung.(11)

(Dementsprechend erscheint auch die Be-

zeichnung massenhafter Überwachung als

„Vorratsdatenspeicherung“ folgerichtig. Der

Staat kann nie wissen, was noch an Bedro-

hungen auf ihn zukommt und muss deshalb

so weit vorsorgen, wie möglich.)

Logik der Souveränität ist es, die Gewalt

notfalls bis zum Äußersten zu eskalieren, was

aber nicht mehr der konzentrierten Staatsge-

walt eines diktatorischen Apparats entspricht,

sondern sich in der bandenmäßigen Gewalt

der sich als Volksgemeinschaft formierenden

Mörder verwirklicht. „Der Führer schützt das

Recht vor dem schlimmsten Mißbrauch,

wenn er im Augenblick der Gefahr kraft sei-

nes Führertums als oberster Gerichtsherr un-

mittelbar Recht schafft“, so Carl Schmitt 1934

in seiner Rechtfertigung der „Nacht der lan-

gen Messer“, in der Hitler mit Hilfe von SS

und Wehrmacht einige seiner Rivalen aus

dem Lager der SA beseitigen ließ.(12) „In die-

ser Stunde war ich verantwortlich für das

Schicksal der deutschen Nation und damit des

deutschen Volkes oberster Gerichtsherr", zi-

tiert Schmitt Hitler. Schmitt schreibt weiter:

„Der wahre Führer ist immer auch Richter.

Aus dem Führertum fließt das Richtertum.

Wer beides voneinander trennen oder gar ent-

gegensetzen will, macht den Richter entweder

zum Gegenführer oder zum Werkzeug eines

Gegenführers und sucht den Staat mit Hilfe

der Justiz aus den Angeln zu heben.“

Mit der Verteidigung des NS hatte Carl

Schmitt die Prinzipien seines eigenen Den-

kens bis über deren Grenzen zugespitzt, denn

der Nationalsozialismus war auch in seiner

Lesart zu dem geworden, was er eigentlich

ablehnte, „zum totalen Staat“, dem Gegenbild

zum „starken Staat“, der aus eigener Macht-

vollkommenheit die Grenzen seines Handelns

setzen könne und sich, so die Idealvorstel-

lung, aus der Wirtschaft heraushalten und sie

nur als Rahmengeber ordnen solle.

In seinem Text „Totaler Feind, totaler

Krieg, totaler Staat“(13) rechtfertigte er das

Eingreifen des NS-Regimes mit der totalen

Mobilmachung, deren Sinn aber nur darin be-

stehen könne, in einem Akt der souveränen

Entscheidung den „totalen Feind“ zu bestim-

men. Dieser totale Feind war für die Deut-

schen das Judentum, mit dem Ausschluss, der

Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und

Juden definierten sich erst die, die deutsch

sind. Der Kern des Politischen, so Schmitt, sei

die Unterscheidung von Freund und Feind.

Wer der Souverän sei, stelle sich dann heraus,

wenn die staatliche Ordnung bedroht sei und

der normale rechtliche Zustand in einen Aus-

nahmezustand verwandelt werden müsse.

„Souverän ist, wer über den Ausnahmezu-

stand entscheidet“, so Schmitts berühmt-be-

rüchtigte Sentenz in seiner „Politischen

Theologie“. Es waren die Grenz- und Bedro-

hungsfälle der staatlichen Fähigkeit, Freund

und Feind zu benennen, an denen Schmitt im-

mer wieder seine Begriffe entwickelte und

entfaltete.

Piraten

Schmitts Text über „Staatliche Souveränität

und freies Meer“(14) wirft ein anderes als das

übliche abenteuerliche Licht auf den Begriff

der Piraterie. Schmitt behandelt in seinem

Text die Verschiedenheit von Land- und See-

mächten und charakterisiert die staatlich

sanktionierte Piraterie als zentrale Einfluss-

größe bei der Entwicklung Englands zur See-

macht. Die Piraten, von denen er spreche,

seien auch keine gewöhnlichen Kriminellen,

keine so Schmitt wörtlich „Untermenschen“,

sondern Freibeuter, die mit Kaperbriefen auf

den Weltmeeren unterwegs waren.

„Von diesem „Privateer“ aus wird das engli-

sche Weltbild am besten verständlich“,

schreibt Schmitt. „Nicht eine staatliche Orga-

nisation, sondern der Privateer war der ge-

schichtliche Träger der Entscheidung für die

See und gegen das Land. Er ist es, der eine

weltgeschichtliche Entscheidung für das Ele-

ment des Weltmeeres durchgesetzt hat, wie

sie in diesen Dimensionen schon deshalb oh-

ne Vorgang ist, weil es in der bisherigen Ge-

schichte der Menschheit keine Vorstellung

von Weltozeanen und kein planetarisches

Weltbild gegeben hatte.“ Dahingegen seien

„die religiösen und konfessionellen Fronten

und Fragestellungen sekundär“ gewesen. Mit

den staatlich lizensierten Piraten sei die „völ-

kerrechtliche Ordnung in zwei Teile nach

Land und Meer auseinander“ gebrochen.

Schmitt hat keinen Begriff von kapitalisti-

scher Verwertung, beschreibt dafür aber um

so exakter die Vorgänge, bei denen sich staat-

liche Macht und einsetzende Akkumulation

von Kapital miteinander verquicken. Marx

hat mit der Beschreibung eben dieser Kämpfe

um Kolonien und Macht auf See im ersten

Band des Kapitals den Mythos der friedferti-

gen, freiwilligen „sogenannten ursprüngli-

chen Akkumulation“ zertrümmert.(15)

Der Begriff der Internetpiraterie markiert die

Analogien, die im Alltagsbewusstsein zwi-

schen Seeraum und Netz gezogen werden.

Beides erscheint als ein endloser, nicht zu

überblickender, gefährlicher neuer Bereich,

der abgetrennt vom „realen Leben“ existiert.

Die Anwendung des Meeresbegriffs, bzw. des

Raumbegriffs auf das Internet ist eine Natura-

lisierung und somit Vernebelung gesellschaft-

lich/technisch hergestellter Phänomene. Die

Selbstbezeichnung der Piraten zeigt aber, dass

diese das Internet ebenfalls als Jagdgrund zur

Reichtumsgewinnung betrachten. Der Staat

hat ein Interesse daran, die Beherrscher, die

Experten dieser neuen Sphäre in seine Staats-

apparate zu integrieren. Mit ihren Vorschlä-

gen zur Optimierung des Systems

entsprechen die Piraten als Partei diesem

Prinzip und weichen auch ihr plakatives Kon-

zept der Transparenz auf.

Belagerer

Während die Piraten ganz offensichtlich auf

dem Weg sind, den Staatsapparat um techno-

logische Kompetenzcluster zu bereichern, gibt

derzeitigen Kampagnenfußvolk von Occupy

oder Blockupy eher die Hintergrundkulisse

für den staatlich auszurufenden Notstand ab.

Das Zeltlager kann als Symbol ewigen Som-

merurlaubs ebenso herhalten wie als eines der

totalen Mobilmachung, Flucht und Ausnah-

mezustand. Das Zelt verbinde „traditionelle

nomadische Lebensweisen und ihre Metamor-

phosen mit den derzeitigen Formen der Mobi-

lität. Wo gegenwärtig Zelte sind, hat sich

zumeist ein – katastrophischer – Bruch mit

dem Alltag vollzogen, der einen Ausnahme-

zustand zur Folge hat. Mitunter sind Zelte

und Zeltlager auch die Vorboten der Krise

und des Ereignisses. Die Funktionen und Be-

deutungen des Zeltes und des Zeltlagers lie-

gen an den bereits beschriebenen

Kreuzungspunkten: Es kann sowohl eine Un-

terkunft für touristische Reisende sein (Cam-

ping) wie in einer Lagerformation als

Unterkunft für Flüchtlinge oder Soldaten die-

nen“, erläuterten die Poptheoretiker Tom Ho-

lert und Mark Terkessidis 2004, warum sie

Zelte neben Hotels und Containern als Chif-

fren einer leidvollen Globalisierung anse-

hen.(16) Protest wird als örtlicher

Belagerungszustand organisiert, um den Aus-

nahmezustand der Gesellschaft zum Aus-

druck zu bringen. Dass die Protagonisten in

dem Versuch bei ihrem Protest auch noch bes-

sere Organisationsformen der Gesellschaft zu

erproben (dies meist auf dem Niveau von

Wohnprojekttreffen) verblieb und damit

Lichtjahre unter dem Niveau des zu kritisie-

renden Problems verbleibt, macht die Tragik

des Protests aus und verurteilt seine Teilneh-

mer zur Illustration des Ausnahmezustands

und zur Applaudiermasse der nächstbesten
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vermeintlichen Krisenlösung.

All dies gemahnt traurig an den Konfor-

mismus, den Eike Geisel schon bei der deut-

schen Friedensbewegung der 80er Jahre

beobachtete: „Niemand zwingt die Friedens-

freunde, keiner wird gefoltert oder erschos-

sen; ganz freiwillig hat sich mit der

Friedensbewegung die größte Behördenbera-

tung seit dem Blockwart- und Kaposystem

etabliert. Ohne Gewalt von oben ist die Frie-

densbewegung in innige Beziehung zum

Staatsapperat getreten und stimmt freiwillig

über ihre eigene Erfassung durch jene ab wie

über die Verteilung und Lenkung ihrer Men-

schenströme. Gewalttätig nur gegen jene, die

sich für den inneren Frieden nicht gleich-

schalten wollen, vollzieht sich die Verpolizei-

lichung des Protests durch Umarmung. Diese

Umarmung ist im Unterschied zu der durch

terror erzwungenen Annäherung der Opfer

an ihre Henker für niemanden lebensgefähr-

lich, in ihr erstirbt nur der letzte rest an Auto-

nomie. Eine neue Manovriermasse der Macht

ist geboren.“(17)

Das Ausklammern der gesellschaftlichen

Probleme aus dem Protest ist geradezu das

Prinzips des Protests. Mit ihrem Campingflair

versuchen die Protestierenden nur das „echte

Leben“ gegen das abstrakte Prinzip von

Macht und Geld auszuspielen und hoffen dar-

auf, in Ruhe gelassen oder als Gegenmacht

anerkannt zu werden. Die von Antonio

Gramscis Ideen inspirierte Strategie, mit Pro-

testen die Zivilgesellschaft aufzurütteln und

eine potentiellen Gegenhegemonie gegen die

staatliche und kapitale Macht zu errichten,

steht hier Pate. Zivilgesellschaft wird der rela-

tiven Rückständigkeit der kapitalistischen

Entwicklung Italiens entsprechend nicht als

„civil society“ – bürgerliche Gesellschaft, for-

mal gleichgestellter Warenproduzenten ge-

dacht, sondern als Residuum zwischen

Kapital und Staat, das es im Interesse „des

ganzen Volkes“ zu etablieren, zu verteidigen

und zu dominieren gilt.

Entweder wird Gesellschaft somit als po-

tentielle Campingkolonie in den langen Feri-

en gedacht, die man nur mit dem

gemeinschaftlichen Vorleben von echter De-

mokratie erwecken müsse oder die Camping-

kolonie wird als Residuum des Gemeinschaft

idealisiert, in der die Bedrohungen der Gesell-

schaft doch bitte außen vor zu bleiben haben.

Oder umgekehrt und von außen betrachtet:

gemeinschaftliche Partikularismen haben in

der demokratischen Vergesellschaftung nichts

zu suchen.

Das Demokratieideal eröffnet somit zwei

widersprüchliche Argumentationsstränge: es

scheint mindesten zweierlei „echte Demokra-

tien“ zu geben. Zum einen werden Parteien

und die Vorfeldorganisierung des Staates kri-

tisiert, die selbst noch den radikalsten Protest

mit quasistaatlichen Organisationen durch-

dringen, pervertieren, die eigenständige Orga-

nisation an der gesellschaftlichen Basis

korrumpieren, die Basisidemokratie verfäl-

schen und die Interessenartikulation nach au-

ßen manipulieren. Wahlweise kann man dann

auch Bremsung oder Forcierung beklagen.

Zum anderen wird der Erfolg einer solchen

partikularen Interessenartikulation als Zerset-

zung des transparenten Parlamentarismus ge-

dacht. Racketeering in der Netzwerk-

demokratie hindere wahlweise das Volk an

echter demokratischer Einflussnahme, nütze

nur Einzelinteressen (dem Kampf um Märkte,

Ordnungen und Marktanteile) gegen das

Große und Ganze (Staatszerfall) – eine Verfäl-

schung der parlamentarisch repräsentativen

Demokratie. Zwei Standpunkte, zwischen de-

nen sich wunderbar hin- und herlavieren

lässt, weil sie Teil des Problems sind, nämlich

der Vorstellung, der Staat könne selbst den

Kapitalprozess in Besitz nehmen und lenken

oder zumindest autonom steuern, der Illusion,

der Staat sei der Souverän über den krisen-

haften Selbstverwertungsprozess des Kapitals.

Partisanen

Eine besondere Faszination strahlte für Carl

Schmitt die Figur des Partisanen aus. Anfang

der 60er Jahre analysierte Schmitt die Strate-

gien von Fidel Castro und Mao als Fortset-

zung der Prinzipien der preußischen

Landwehr gegen Napoleon.(18) Die soge-

nannten preußischen Befreiungskriege stehen

für die Etablierung eines staatlich organisier-

ten Kapitalismus als Gegenprinzip zu den

westlichen bürgerlichen Revolutionen. Für

Schmitt zieht die Figur des Partisanen ihren

Reiz aus ihrem Prinzip der jenseits der Staats-

macht stehenden kriegerischen Handlungs-

freiheit. Der Partisan entziehe sich der

Regularität staatlich fixierter Legalität, fasst

Manfred Dahlmann Schmitts Thesen in sei-

nem Essay „Souveränität und Gegensouve-

rän“ (19) zusammen. Er bestimme „die

Formen und Bedingungen des Kampfes aus

von ihm selbst gesetzter Legitimität, also qua-

si-souverän. Vom ‚einfachen’ Terroristen un-

terscheidet er sich, weil er trotz fehlender

staatlicher Anbindung dennoch in einem po-

litischen Raum agiert, also Unterstützung in

der Bevölkerung (oder auch ‚heimlich’ im von

ihm bekämpften Staat selbst) genießt, die es

der herrschenden Macht nicht gestattet, ihn
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umstandslos zu kriminalisieren.“

In ihrem Avantgardeverständnis, eine „Revo-

lutionäre Vorhut“ bei der Gründung und Um-

wälzung der Nationalstaaten zu sein, machte

sich auch die antiimperialistische nationalen

Befreiungsbewegungen mit den Zwecken und

Mitteln eines Souveräns gemein, der als Len-

ker einer „sozialistische Warenproduktion“

konzipiert wurde. Diese schon aus der Sozial-

demokratie bekannte Verstaatlichung drückte

sich auch im Habitus der europäischen außer-

parlamentarischen Linken aus. In der revolu-

tionären Kader- oder wahlweise Stadt-

guerillagruppe wurde Mini-Staat gespielt.

Claude Lefort hatte das schon 1968 in seinem

Text „Die neue Unordnung“(20) beschrieben,

diese Linke für die Hervorbringung „geschlos-

sener Diskurse und monolithischer Organisa-

tionen – allesamt damit beschäftigt, kleine

Machtpositionen zu verteidigen oder zu er-

obern“ kritisiert. Jeder der Beteiligten werde

ideologisch „mit einer imaginären Herrschaft

über die Gesellschaft“ beliefert. „Die Parteiak-

tivisten leben in der Verleugnung ihrer condi-

tio, leihen sich die Identität von vorgeblichen

Akteuren der universellen Geschichte und

machen Gesetze über die Weltrevolution.“ In

der Figur des Rächers von „V wie Vendetta“

schimmert ebenfalls die Figur des Partisanen

durch. Der Rächer hat dem Regime auf sei-

nem eigenen Territorium den Krieg erklärt,

kann mit mehr und mehr Unterstützung aus

der Bevölkerung rechnen und führt seinen

Kampf als Ein-Mann-Armee, mit der Bereit-

schaft, sein eigenes Leben zu opfern. Anony-

mous dient der Rächer mit der

Guy-Fawkes-Maske als Symbol für die Füh-

rung eines digitalen Kleinkriegs, die Masse

der Maskenträger goutieren die Nadelstiche

im digitalen Heuhaufen wie Fans einer Rock-

band oder Fernsehserie.

Barbarei des Gegensouveräns

Partisanen, Belagerer und Piraten sind Her-

ausforderer der Souveränität und zugleich

Vorboten einer gegnerischen Souveränität.

Die Idee des Staates als Hüter der Verwer-

tung, die Idee, der Staat könne souverän die

Gesellschaft ordnen, hat seit Carl Schmitt, der

heute eine regelrechte Renaissance in der Po-

litiktheorie erlebt, Karriere gemacht. Die

Symbolsprache der aktuellen Protestbewe-

gungen lässt sich als Traum von eben jenem

Gegensouverän entschlüsseln, der Traum von

einem Staat, der nicht Stützpunkt der Souve-

ränität des Kapitals, des sich selbst verwerten-

den Werts, ist, sondern sich über das

Verwertungsprinzip lenkend und steuernd er-

hebt und die Widersprüche der Gesellschaft

von oben schlichtet.

Offensichtlicherweise ordnen sich die neuen

Protestströmungen harmonisch diesem Wahn

ein. Mit ihrer Orientierung am Happening

setzen die Proteste die kulturalistische Traditi-

on der deutschen Linken nach 1945 fort. Wie

in einem Mikrokosmos reproduziert Occupy

dabei noch einmal alles, was bei der Selbstor-

ganisation als kulturelles Milieu und linke

„Szene“ in den letzten 50 Jahren schon besten-

falls Ausdruck von Ohnmacht und Hilflosig-

keit und meist Trainingsübung für die

berufliche Karriere war.

„Zu der etablierten Kultur gesellte sich zu-

nächst eine »Gegenkultur«, die später, mit

dem Rückgang der Revolte, zur »Alternativ-

kultur« verkam. In den achtziger Jahren be-

gannen sich die »Kulturen« wie Karnickel zu

vermehren: politische Kultur, Diskussionskul-

tur, Unternehmenskultur, Esskultur, Bezie-

hungskultur, jedes x-beliebige gesellschaft-

liche Phänomen wurde als kulturelles begrif-

fen“, fasste Bernd Beier das kultivierte Elend

2006 in der Jungle World zusammen.(21)

Was die neuen Protestformen eint, ist ihre

Selbstästhetisierung, ihre Logik des medialen

Happenings. Das Ideal des „echten Lebens“

und „der echten Demokratie“ wird mit Sym-

bolen verknüpft, die mit dem Heranwachsen

eines Gegensouveräns drohen. Partisanen, Be-

lagerer und Piraten werden zu Symbolen ei-

nes neuen Behemoth, eines neuen

gewalttätigen Unstaates, in dem die gesell-

schaftliche Reichtumsproduktion und seine

Bestimmung nicht in die Hände aller Men-

schen gelegt werden, sondern sich mörderi-

sche Banden in einer Plünderungsökonomie

um die Beute prügeln. Die Infantilität ist

Selbstschutz vor der Erkenntnis der eigenen

Barbarei.

Till Grefe

Anmerkungen:

(1) Überreich an Material ist das Buch „vorwärts bis

zum nieder mit“, herausgegeben von HKS 13 bei der

Assoziation A zu 30 Jahren Geschichte linker Pla-

kate.

(2) Sonderbeilage „anti – biltung“ des Masterstu-

diengangs Kulturjournalismus im Berlin Career

College / Universität der Künste Berlin vom 4. Juli

2012, V.i.S.d.P. Prof. Bascha Mika

(3) Grundlegend mit kritisiert wird die konkretisti-

sche Struktur des Antisemitismus im Aufsatz „Anti-

semitismus und Nationalsozialismus“ von Moishe

Postone. Unter anderem zu finden in „Deutschland,

die Linke und der Holocaist“ ca ira Verlag 2005. On-

line verfügbar unter http://www.isf-freiburg.org/

verlag/leseproben/postone-deutschland_lp.html

(4) Zum Begriffdes Wohlstands als „narzisstischen

Plombe“ siehe unter anderem die „Mitte“ - Studien

im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung. Decker, ins-

besondere Weißmann, Kiess, Brähler: „Die Mitte in

der Krise“ S. 46 ff. Online verfügbar unter http://li-

brary.fes.de/pdf-files/do/07504-20120321.pdf

(5) Online unter „Noch ein Allianz Werbespot aus

den 80ern“ http://www.youtube.com/watch?v=x4lJ

NHtaBjc

(6) Detailliert analysiert wird die postnazistische

Vergesellschaftungslogik von Gerhard Scheit in sei-

nem Buch „Suicide Attack“ (ca ira 2004). Hingewie-

sen sei hier nur unter anderem auf den Abschnitt

„Die Demokratisierung der Volksgemeinschaft“ S.

411 ff.

(7) Vortrag „Zum Begriff des Faschismus“ beim

Kongress „Antideutsche Wertarbeit“ 2001, in einer

Bearbeitung von „sachzwang fm“ online verfügbar

unter http://audioarchiv.k23.in/Radio/SachzwangFM

/3_Ueber_Ihre_vermeintliche_Aufhebung-Die_deut-

sche_Ideologie/Die_faschisierte_Gesellschaft_(Cle-

mens_Nachtmann).mp3

(8) Kommentar von Bettina Gaus: „Das Ende der

Demokratie“ in der taz vom 3.6.2012. Online verfüg-

bar unter http://taz.de/Debatte-Parlamentaris-

mus/!94551/

(9) Einer Bemerkung Joachim Bruhns folgend, es sei

nötig, so wie Marx die Kategorien der klassischen

Ökonomie genommen und kritisiert habe, mit der

Staatstheorie Carl Schmitts zu verfahren.

(10) Stefan Haack „L’État - qu’est-ce que c’est? –

Die Wissenschaft vom öffentlichen Recht und ihre

Methoden nach sechzig Jahren mit dem Grundge-

setz“ in: Der Staat 49 (2010), S. 107 ff.

(11) Siehe insbesondere Schmitts Vortrag aus dem

Jahr 1932 „Starker Staat und gesunde Wirtschaft“

vor dem sogenannten Langnam – Verein, dokumen-

tiert in „Staat, Großraum, Nomos“ Duncker und

Humblot 1995, S. 71 ff.

(12) Carl Schmitt „Der Führer schützt das Recht“

(1934) in „Positionen und Begriffe: im Kampf mit

Weimar – Genf– Versailles“ Duncker und Humblot

1994, S. 227 ff.

(13) Ebenda S. 268 ff.

(14) In „Staat, Großraum, Nomos“S. 401 ff.

(15) Online verfügbar unter http://www.mlwer-

ke.de/me/me23/me23_741.htm

(16) Nachzulesen unter http://transitmigrati-

on.org/db_transit/ausgabe.php?inhaltID=58

(17) Eike Geisel „Fortzeugung der Zwangsgemein-

schaft“ in „Lastenausgleich, Umschuldung. Die Wie-

dergutwerdung der Deutschen“ Edition Tiamat

1984, S. 95 ff.

(18) Carl Schmitt „Theorie des Partisanen. Zwi-

schenbemerkung zum Begriffdes Politischen“ Dun-

cker undHumblot 1975

(19) In „Feindaufklärung und Reeducation“ heraus-

gegeben von Stephan Grigat ca ira 2006, S. 237 ff.

(20) „Die neue Unordnung“ in Lefort, Claude in

„Die Bresche – Essays zum Mai 68“ Verlag Tu-



Der FreibÄrger entstand ursprünglich
aus folgendem Selbstverständnis:
„Anfang 1998 trafen sich unterschiedli-
che Menschen: junge, alte, berufstätige,
arbeitlose, in der Ausbildung befindliche,
politisch organisierte und unorganisier-
te. Sie verband die Auffassung, dass es
in Freiberg kein geeignetes Forum gab,
dass es ihnen ermöglichte, ihre Ideen,
Meinungen und Lebensentwürfe offen
darzustellen geschweige denn öffentlich
zu diskutieren. Die existierenden bürger-
lichen Medien waren und sind dafür wohl
nicht geeignet. Aus dem Bedürfnis sich
nach eigenen Vorstellungen zu artikulie-
ren entstand die Zeitung FreibÄrger als
eine alternative Stadtzeitung zu den
kommerziellen, bürgerlichen Printmedi-
en. (…) FreibÄrger greift Themen auf,
die besonders die Jugendlichen anspre-
chen und betreffen. In dem Blatt kom-
men Betroffene zu Wort. Deshalb ist die
Zeitung auch parteiisch. Ein Sprachrohr
für diejenigen, die sonst nicht angehört
werden.“

Das ist heute nicht anders. Ein ge-
eignetes Forum fehlt nach wie vor.
Auf unserer Homepage werden wir
die Zustände vor Ort deshalb auch
weiterhin - wenn notwendig - kom-
mentieren. Von alten Ausgaben die-
ser Zeitung haben wir noch Rest-
bestände. Wer Interesse daran hat,
kann per Mail an redaktion.freibaer-
ger@gmx.net gern Exemplare be-
kommen.

35

Fortsetzung von Seite 34:

ria+Kant 2008

(21) Nachzulesen unter http://jungle-world.com/ar-

tikel/2006/07/16930.html

Schon im ersten Semester drängte sich ein be-

unruhigender Verdacht auf: Die Wahl Frei-

bergs als zukünftiger Studienort könnte sich

als bedeutende Zeitverschwendung heraus-

stellen. Immerhin stehen knapp fünf Jahre des

eigenen Lebens auf dem Spiel. Nun, diese Be-

fürchtung hat sich rückblickend nicht be-

wahrheitet. Günstige Zufälle waren es, die

sich gegen die im Allgemeinen stumpfsinnige

studentische Realität durchsetzten. Von dieser

soll hier die Rede sein. Es beginnt scheinbar

trivial: Viele Studenten entwickeln nie ein In-

teresse, zu erkunden, wofür sie sich entschie-

den haben. Was abseits der Routen zu

Kaufland, Bahnhof und dem Weg zur Auto-

bahn liegt, entzieht sich der Kenntnis. Hinter

dem Bahnhof erstreckt sich sowieso nur noch

das Reich der Ahnung. Nicht, dass es erbau-

lich wäre, die abgerissenen und vernachläs-

sigten Teile der Stadt zu besuchen, aber

abseits der Tristesse des Universitätsgeländes

und der aufgehübschten Innenstadt wären zu-

mindest neue Eindrücke zu gewinnen. Einen

Großteil der Zeit verleben die Studenten so

einfach auf dem Campus. Gespräche neben

der neuesten Gehwegbaustelle, der anstehen-

den Rasenmahd auf der Lieblingsbierweise

und der Volksspeisung in der Mensa ergeben

sich selten, sie erscheinen auch nicht notwen-

dig. Es erfolgt im Privaten also die Rückbesin-

nung auf den politischen Biedermeier: Es

blüht die Kunst der Aquaristik und der Klein-

tierzucht. Auch das leidenschaftslose Sam-

meln, vorzugsweise digitaler Medien, rückt in

den Vordergrund. Fast schon verständliche

Sonderbarkeiten, wenn man Tag für Tag dem

allgegenwärtigen Gejammer über das schwere

studentische Los lauscht. Die Menschen wer-

den sich so langsam fremd, die Nähe zur Na-

tur wächst im selben Maße. Spazierwege

durch den Fürstenwald sind deshalb gut be-

sucht von sportgeplagten Vereinzelten. Neben

der allgemeinen Menschenscheu vieler, wa-

gen einige das gezwungene Vergnügen der

studentischen Feierriten. Erwartungsarme

Eintönigkeit beherrscht die Abende. Ausge-

lassenheit geriert sich nicht über Freude am

Tanzen, Leidenschaft zur Musik oder dem In-

teresse an Unbekanntem, sondern der Anzahl

an Hektolitern Freibier, womit jede namhafte

Studentenfeier aufwartet. Dieses Phänomen

erklärt sich möglicherweise aus der soge-

nannten Tradition: Schon früher konnte mit

Stiefelsaufen und Löwenreiten Einheit über

Gegensätzlichkeit hinweg gestiftet werden.

Wenn dann im regelmäßigen Vollrausch die

Brücke zwischen Moderne und Tradition ge-

schlagen wird, ist sie da: die Identität des

Freiberger Studenten mit „seiner Stadt“. Je

nach Konstitution gelingt das Gelage sogar

mehrfach in einer Woche. Im Wechsel von be-

sinnungsloser Trunken- und stumpfsinniger

Nüchternheit ist es möglich, nebst den paar

Veranstaltungen an der Universität, die Wo-

chentage spurlos an der Erinnerung vorbei zu

bringen. Der Freitag steht dann ganz im Zei-

chen der Abreise: Riesige Schaaren von Stu-

denten flüchten aus der Stadt. Ein Spektakel,

das sich vor dem Auditorium Maximum sehr

gut beobachten lässt. Sie tauschen am Wo-

chenende Freiberg oftmals mit noch viel ab-

geschiedeneren Nestern ein. Ein kritik-

würdiger Umstand, der wohl in der reinen

Zweckmäßigkeit der studentischen Beziehun-

gen untereinander und der allgemeinen Ar-

mut an kulturellen Angeboten gründet. Ein

Kommilitone schaffte es beispielsweise, inner-

halb von acht Semestern nicht ein einziges

Wochenende in Freiberg zu verbringen. Die

städtischen kulturpolitischen Programme ha-

ben jedenfalls vollends versagt und produzie-

ren Veranstaltungen, die in erster Linie der

Selbstinszenierung verpflichtet sind und da-

mit also den Charakter Freiwilliger-Feuer-

wehr-Feste tragen. Es sollte immer im Auge

behalten werden, dass die langjährigen und

äußerst beherzten Bemühungen einzelner

„Experten“, jegliche belebenden alternativen

Strukturen zu ersticken, jetzt durch die schau-

derhafte Leere und Monotonie im kulturellen

Spektrum zu erfahren ist. Wer nicht her-

kommt, um in kürzester Zeit seinen Studien-

abschluss zu erlangen, sondern der

Weiterentwicklung der Persönlichkeit auf der

Spur ist, dabei vielleicht sogar noch ein aufge-

klärtes Ansinnen vertritt, der mag Freiberg

leicht als geistige Senkgrube im allgemeinen

Niedergang verstehen. Vielen anderen ist die

Stadt im Grunde egal.

Martin Outis

Wozu denn hier denWohnsitz anmelden?

freibaerger.org

afg.blogsport.de

Auch der Webblog der Antifaschisti-
schen Gruppe Freiberg wird weiter-
hin aktualisiert werden und hält ein
reiches Archiv über Neonaziaktivitä-
ten in Mittelsachsen bereit. Neben
längeren Texten ist auch eine Chro-
nik neonazistischer Übergriffe seit
Beginn der 90er Jahre zu finden.
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Pjöngjang feiert den 65. Jahrestag der Partei der Arbeit.

Freiberg feiert "850 Jahre Besiedlung der Region".




