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Es scheint sie noch zu geben - die
Theatermacher aus Leidenschaft, für
die Kunst und Kommerz zwei Paar
Schuhe sind, die nicht zueinander
passen. Markus Dentler ist so einer:
im Leben immer auf der Bühne und
auf der Bühne mitten im Leben.
Schauspieler seit über 40 Jahren,
Gründer und Direktor des ältesten
Privattheaters Schleswig-Holsteins,
hat er inzwischen Theatergeschichte
geschrieben: ob mit Goethe in den
Vereinten Nationen, als Erfinder pro-
vokativer Formen von Publikums-
spielen wie dem Sklavenmarkt, dem
Menschenzoo oder dem Hundethea-
ter oder als Darsteller und Regisseur
von Stücken, die heute schon zu den

Klassikern zählen: Ionesco, Sartre,
Beckett, Dario Fo, Handke oder
Marguerite Duras.

Nicht zu vergessen St. Exupérys
"Der Kleine Prinz", den die Komödi-
anten jetzt schon im 19. Jahr unter
freiem Himmel im Innenhof des
Kieler Rathauses geben - bei jedem
Wetter. "Das Schöne ist doch: Der
Kleine Prinz im Regen", sagt
Markus Dentler, "das haben sie noch
nie gesehen und das ist toll."

Am Rande des diesjährigen Sommer-
theaters hatte der Schattenblick die
Gelegenheit zu einem ausführlichen
Gespräch mit dem Oberkomödianten

Markus Dentler, Chef der Kieler Komödianten,
über ein Theaterleben

Die Schauspieler  das sind die Wilden

Muhammad Ali - Kondolenzbrief
an die Norweger
"Ich fühle in eurer unvorstellbaren
Trauer mit euch"
Der ehemalige Schwergewichtswelt-
meister Muhammad Ali hat den
Norwegern nach den Doppelanschlä-
gen vom 22. Juli in Oslo und auf der
Insel Utöya sein Beileid ausgespro-
chen .. . (Seite 21 )

THEATER / REPORT

SPORT / BOXEN

Das Künstlerkollektiv 'Die Azubis'
über Tabuthemen im Theater und
ihre nächsten Projekte
'Die Azubis' über Kunst im öffentli
chen Raum und sozial brisante
Themen im Theater
Interview mit Christopher Weiß und
Kai Fischer - Teil 2 . . . (Seite 9)

Dreckiges Gold - Erdölförderung
im Nigerdelta
UNStudie über Ölverseuchung im
Ogoniland
Nach einem halben Jahrhundert Erd-
ölförderung im Ogoniland des Niger-
deltas hat das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) eine
umfangreiche Studie zu den dabei
angerichteten Umweltschäden
durchgeführt [1 ] . Was die Bewohner
ebenfalls seit einem halben Jahrhun-
dert beklagen, steht nun schwarz auf
weiß: Die Ölverseuchung hat regio-
nal extrem gesundheitsgefährliche
Ausmaße angenommen .. . (Seite 1 3)

POLITIK / REDAKTION

Markus Dentler  Foto: © 2011 by Schattenblick
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über die Freiheit des Theaters, Leben
und Überleben in der Kunst, Experi-
mente, das Verhältnis von Kunst und
Politik, die Internationalität der
Schauspielerei und über die Komö-
die an sich.

Markus Dentler: Ihr dürft ja nicht ver-
gessen, Theater ist ein Jahrtausende
altes Element. Da gab es keine Räu-
me früher, das gab es nur im Freien.
Die Räume wurden erst mit den gräf-
lichen Hoftheatern erfunden. Da hat
der Graf gesagt: Ich setz' mich doch
nicht in den Regen und ich will auch
nicht von allen gesehen werden.
Denn er wollte mit seinen Konkubi-
nen in der Fürstenloge sitzen. Und da
hat er sich Häuser gebaut . . .

Schattenblick: Wann war das?

MD: Im Mittelalter. Theater gibt es
ja seit Tausenden vor Jesus. Das größ-
te Theaterfestival in Athen war 600,
700 vor Jesus, da sind sie von über-
all hergekommen und haben Theater
gespielt - natürlich im Freien. Wenn
man heute im Dionysos-Theater
steht, kurz unter der Akropolis, da
kommt man auf die Spu-
ren seiner Vorfahren. Da
spielte doch kein Mensch
in einem Raum, Theater
war immer im Freien.
Und dann haben die Für-
sten Häuser gebaut und
haben die Schauspieler
von der Straße weg enga-
giert: "Du bist ab jetzt ein
fürstlicher Hofschauspie-
ler! " - Hofschauspieler,
daher kommt ja das Wort
überhaupt, weil es am
Hofe stattfand. Und da
hatte man natürlich Fixgagen, das
gab es ja vorher alles gar nicht, da
hat man von der Hand in den Mund
gelebt. Aber kaum gab es das Höfische,
hat man die Schauspieler sozusagen
domestiziert - das waren ja wilde Men-
schen -, hat sie praktisch dressiert und
hat ihnen Monatsgehälter gegeben.
Und dann wurden sie langweilig.

Eigentlich ist der actor, der Mime,
der Schauspieler ein Wilder. Ihr habt
es hier mit einer nicht zähmbaren
Menschheit zu tun, das sind die
Schauspieler. - Aber sie lassen sich
doch kaufen, das ist das Dumme. Da
gibt man ihnen 3.000 im Monat und
schon halten sie's Maul. Das ist aber
mal so, das darfman nicht unterschät-
zen.

SB: Dann ist Ihre Form des kleinen,
freien Theaters auch ein politisches
Bekenntnis? Kann man das so sagen?

MD: Nein, aber wir sind noch die
Wilden, weil wir zu niemand gehö-
ren. Wir haben uns noch nicht ver-
kauft. Deswegen machen wir ja auch,
was wir wollen. Es ist schwierig für
die Oberen, uns irgendwie ruhig zu
stellen; und das wollen sie natürlich.
Theater ist gefährlich, weil die Leu-
te, wenn sie fasziniert sind von einem
Freiheitswillen, dann sind sie gegen's
System. Deswegen kam, das könnt
ihr in jedem totalitären System sehen,
ob unter Adolf Hitler oder in der
DDR, ganz egal, wo man hinguckt,
keine Premiere raus, ehe nicht die
Prüfer da waren.

Beim Deutschen Theater in
Kaliningrad
Foto: © by Die Komödianten
Markus Dentler ist mit seiner Trup-
pe weltweit unterwegs: in Kalinin-
grad haben sie das Deutsche Theater
bespielt, in New York den Broadway.
Sie waren in Talin, im polnischen

Gdynia, in Brest und Ystad in Süd-
schweden, besuchten Israel und
Australien, gastierten auf internatio-
nalen Theaterfestivals in Moskau,
Buenos Aires und Edinburgh. Sie
haben als erstes deutsches Theater
nach dem 2. Weltkrieg in Coventry,
der Stadt in Mittelengland, die am 14.
November 1940 von den Deutschen
in Schutt und Asche gelegt wurde,
gespielt - auch das eine Botschaft.
"Wenn Du da als Deutscher durch-
läufst, kriegst Du die Krise, da fragst
Du Dich, was habt ihr uns getan?",
kommentiert Dentler. Auch in Nica-
ragua ist er gewesen, und nächstes
Jahr will er nach Kuba. Und er hat
mit seinen Komödianten in den
Vereinten Nationen in New York
gespielt.

MD: Wir waren in New York in der
46th Street in dem Back Street Thea-
tre und da habe ich mir überlegt:
"Man müßte mal in der UNO spie-
len! " Da haben die gesagt: "Wer
glauben Sie, wer Sie sind?" - "Ja, ich
bin ein Schauspieler, habe mein
eigenes Theater und möchte hier
spielen und die United Nations in
ihren Friedensbemühungen unter-
stützen." Da kam dann der Zeremo-

nienmeister von der UNO,
das war ein Franzose, der
sagte zu mir: "Ja, das geht
nicht, also Theater darf
man hier nicht spielen, Sie
sind ja politisch".- "Nein,
wir sind nicht politisch."
Und dann hat er verlangt,
daß die German UN Mis-
sion schriftlich garantiert,
daß die Kieler Komödian-
ten keine politische Agita-
tion machen. Das habe ich
hingekriegt.

SB: Was haben Sie gespielt?

MD: Nur Liebesgedichte von
Goethe, Schiller und Shakespeare.
Aber auch die sind politisch, das
weiß man aber normalerweise nicht
und sonst hätte ich es abgestritten.
Aber ich mußte ja erstmal meine Ger-
man UN Mission dazu kriegen, daß
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sie schriftlich für mich garantiert.
Und das war gar nicht so leicht. Dann
wurde ich von New York aus durch-
leuchtet. Also wenn ich nur einmal
vorher im Knast gewesen wäre, hät-
te ich das nie gekriegt. Eigentlich
habe ich nichts gemacht als zu ner-
ven, aber ich habe nie ein richtiges
Verbrechen begangen. - Und nach-
dem sie mich durchleuchtet hatten,
hat der Kulturattaché gesagt: Es ist
es ja auch eine Werbung für unseren
deutschen Staat, wenn ein deutsches
Theater in den United Nations spielt.
Dann hat der Walter Pfäffle vom dpa-
Büro in New York - er ein Schwabe
und ich auch ein Schwabe - einen Rie-
senartikel geschrieben: "Am Broad-
way wird jetzt deutsch gesprochen",
so hieß die Überschrift und ab da
mußte ich so viele Rundfunkinter-
views direkt aus New York geben .. .
das war für uns schon ein Riesen-
erfolg. Aber - wir sprechen ja jetzt
auch über Politik - Theater ist immer
politisch.

SB: Zwangsläufig?

MD: Ja. Wir müssen uns ja gegen
sämtliche Systeme wehren. Theater
ist ja selbst ein System mit Hierar-
chien - und in jedem noch so totali-
tären System haben die Theater
überlebt, in der DDR, unter Ceauses-
cu in Rumänien, das war ja ganz bru-
tal, in Rußland mit ihrem Tschechow
oder Puschkin. Als ich in Moskau
war, war ich auf dem Puschkin-Platz
und im Bulgakow-Museum. Also bei
aller Liebe, da ist ja fließend Kultur,
aber immer gestriezelt vom Staat.
Deswegen ist es politisch.

SB: Was haben Sie in Nicaragua
gemacht?

MD: Da habe ich mich mit Ernesto
Cardenal getroffen, der war damals
Kultusminister. Ich bin ein Fan von
ihm und seinen Gedichten. Wir
haben uns erst geschrieben, er immer
auf Spanisch und ich immer auf
Deutsch, aber irgendwann war es mir
einfach zu mühselig, und da hab ich
zu Christoph, unserem Regisseur,

gesagt: "Komm, laß uns mal nach
Nicaragua, ich hol ein Ticket." Und
dann sind wir hingeflogen und ins
Kultusministerium in Managua
gegangen und da seh ich ihn, ob ihr's
glaubt, das ist so einfach, er kommt
aus dem Klo: "Hallo, Ernesto! "

SB: Wann war das?

MD: Vor ungefähr zwanzig Jahren.
Und er holt mich rein, hat alle Ter-
mine abgesagt und seitdem darf ich
seine Texte tantiemenfrei spielen. "In
der Nacht leuchten die Wörter", so
heißt ein Buch von ihm - das sind
ganz tolle Liebesgedichte. Er war ja
Priester und wurde vom Polenpapst
suspendiert, weil er auch noch Lie-
besgedichte geschrieben hat - und
weil er bei den Sandinistas war, also
politisch bei den Linken.

In Nicaragua hat ja dieser Somoza sein
eigenes Volk bombardiert, das muß man
sich mal vorstellen. Nicht umsonst ha-
ben die Sandinistas da gewonnen. Der
hat seine Feinde von oben aus dem Hub-
schrauber in den Managuasee geschmis-
sen, das hat man immer gesehen, wenn
da einer runterflog. Das hatte eine
abschreckende Wirkung, da hab ich
auch gedacht: der blanke Wahnsinn.

Jetzt will ich ja damit sagen, wenn wir
nicht die Augen aufmachen in unse-
rem System, in unserer Welt - wir sind
ja nur Gäste auf dem Planeten Erde.
Jeder hat so seine 60, 70, 80 Jahre und
dann muß er wieder gehen. Wir können
die Augen aufmachen, wir können sie
aber auch zumachen, dann sehen wir gar
nichts.

Für mich ist die ganze Welt ein Theater,
der Planet Erde. Ich benütze den Plane-
ten Erde. Wir haben auf Kiel Leucht-
turm Theater gespielt, da darf man
eigentlich gar nicht drauf. Da müssen
Sie mit den Lotsenbrüdern hingebracht
werden, da darf kein Publikum hin. Wir
haben aber gesagt, das Publikum soll,
weil wir ja in einer Hafenstadt leben,
mit Segelschiffen um Kiel Leuchtturm
rumsegeln, und wir bespielen sie von
oben runter.

Goethe, Schiller, Shakespeare auf
dem Kieler Leuchtturm
Foto: © by Die Komödianten

SB: Mit Lautspechern?

MD: Mit Megafon: Goethe, Schiller,
Shakespeare.

SB: Und das hat funktioniert?

MD: Ja, und wie!

SB: Und die Liebesgedichte vom
Kieler Rathausturm, das ging auch
per Megafon?

MD: Das haben wir nicht mit Mega-
fon gemacht, sondern wir haben es
'Theater regnen lassen'. Das war,
glaube ich, zum 20jährigen Jubiläum
des Theaters, da habe ich gesagt:
"Paßt auf! Um Punkt 11 Uhr sollen
alle die Fenster aufmachen, dann
lassen wir es Theater regnen. Wir
werden auf dem Kieler Rathausturm
auf unser Publikum sozusagen Welt-
literatur regnen lassen." Wir haben es
ganz normal gesprochen, aber es
transportiert sich ja, wie man weiß,
durch die Moleküle weiter. Und wir
haben vorher auch veröffentlicht,
was wir tun.

Mein Wunschtraum wäre aber schon,
es einmal ganz laut zu machen - aber
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dann das Hohelied Salomons - und
so laut wie ein Rockkonzert, daß es
bis Kiel Gaarden zu hören ist, durch
die ganze Stadt. Aber dazu mußt du
natürlich vorher Genehmigungen
über Genehmigungen haben. Und
dann schwebt mir schon immer vor,
von einem fahrenden Ponton die
Kieler Förde hoch live zu spielen -
ganz laut. Aber wenn wir es Kultur
regnen lassen, das kann ich auch ganz
leise sprechen.

SB: Und wer es hört, hört's. . .

MD: . . .und wer's nicht hört, hört's
nicht. Die Leute können ja auch weg-
hören, wenn sie im Theater sitzen.

Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Was war das "Hundetheater"?

MD: Ja, das habe ich erfunden. Da
habe ich ein Theaterstück geschrie-
ben für Hunde. Drauf gekommen bin
ich, als mein Sohn, als er noch ganz
klein war, mal dringend püschern
mußte - auf der Kurpromenade Kiel
Schilksee. Da habe ich gesagt: "Na
gut, dann püscher einfach in diese
Büsche da, ich kann jetzt auch nichts
machen." Jetzt kam eine alte Dame
vorbei, die hatte einen dicken, fetten
Dackel dabei und schrie: "Wie kön-
nen Sie - das Kind muß doch mal ler-
nen, daß man aufdie Toilette geht! "
- "Aber ich habe keine Toilette, es

gibt hier keine, was soll ich machen?"
Währenddessen scheißt ihr Hund auf
die Kurpromenade. Da hab ich
gesagt: "Und das?" - "Das ist doch
nur ein Tier! " - Da kam mir in den
Sinn: Ein Hund ist ja ein Steuerzah-
ler, kriegt aber kulturell nichts gebo-
ten, das ist ja eigentlich eine
Frechheit. Man muß mal Hundethea-
ter machen. Das Hundetheater hieß:
"Kläffpunkt - Theaterstück für
Hunde von Markus Dentler" und die
Hunde mußten vollen Eintritt zahlen
und die Herrchen oder Frauchen nur
die Hälfte.

SB: Das heißt, die Hunde durften mit-
kommen?

MD: Ja, für die haben wir ja gespielt.
Ohne Hund kamst du gar nicht ins Thea-
ter. Da sind sogar Menschen mit einem
Stoffhund gekommen, für den haben
sie vollen Eintritt bezahlt, damit sie
überhaupt reindürfen. Es ist wirklich
wahr. Und es war immer ausverkauft,
und das montags, 1 00 Hunde, und man
hat ganz gut verdient. Es war deutsch-
landweit das erste Theater für Hunde.
Der Dackelverein aus Hannover ist mit
einem Sonderbus gekommen mit über
30 Dackeln.

SB: Und worum ging das Stück?

MD: Es ging darum, daß die Herr-
chen und die Tiere sich angleichen.
Das bedeutet, sie sehen schon ähn-
lich aus, das sieht man ja, wenn man
mal genauer hinguckt, aber vor
allem, sie benehmen sich ähnlich.
Damit die Tierschützer nicht nervös
werden, habe ich das vorher mit
einem Tierarzt und einem Tierpsy-
chologen besprochen: Wie lange
kann ein Hund aufpassen, wie lange
ist ein Hund aufnahmefähig? - Es
sind tatsächlich nur drei Minuten.
Dann muß er scheißen oder Pipi ma-
chen, sonst ist er überfordert. Also
hat das ganze Stück 2 mal 5 Minuten
gedauert. In der Pause sind wir ge-
meinsam Gassi gegangen - mit 100
Hunden - und haben die Bäume rings-
um bestreut. Und ich war der Ober-
hund. Alle Schauspieler hatten

Maulkörbe auf. Ich habe einen Bern-
hardiner-Maulkorb gekriegt, damit
die Hunde keine Angst hatten, daß
wir sie beißen.

SB: Und die Hunde haben es verstanden?

MD: Sie haben es verstanden. Und am
Ende haben alle gebellt, das war der Ap-
plaus. Das war wirklich witzig. Es war
nicht leicht, aber es war trotzdem ein
voller Erfolg und wir haben es mehr-
mals gemacht. Eigentlich habe ich eine
richtige Marktlücke entdeckt. Die Pres-
se war voll. "Ein Herz für Tiere" hat
Sonderseiten gebracht, Zeitungen, Illu-
strierte, selbst amerikanische, alles voll.

SB: Ein anderes Format hieß "Heirats-
markt". Was war das denn?

MD: Das habe ich aus einer damaligen
Situation heraus gemacht: Drum prüfe,
wer sich ewig bindet. - Ich meine, du
kannst ja nicht zu jemand sagen: Ich
liebe dich, ich liebe dich, und dann läßt
du ihn einfach fallen, zack! Mir ging es
auch mal so, und ich wußte gar nicht,
wie man reagieren soll. Und dann habe
ich ein Theaterstück davon gemacht:
"Heiratsmarkt". Da hab' ich pro Vorstel-
lung ungefähr 50 bis 80 Paare willkür-
lich zusammengebracht, verheiratet und
nach 24 Stunden habe ich sie wieder
geschieden.

SB: Wo kamen die her?

MD: Die Leute haben sich abends im
Theater angemeldet, die wollten mit-
spielen, ein ganz buntes Publikum.
Dann habe ich gesagt: Ihr beide paßt
doch sehr gut zusammen, schaut euch
an. Das war ein 24stündiges Theater-
spektakel, mit Ehering und einem Gei-
ger und so weiter. Eine ganz roman-
tische Hochzeit - und eine ganz brutale
Scheidung. Und wer sich nicht scheiden
lassen wollte, mußte dem Theater eine
Schutzgebühr von 1 .000 Mark zahlen.

SB: Wieviele Ehen haben Sie gestiftet
auf diese Weise?

MD: Ich habe viermal 1000 Mark
gekriegt.
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"Wir können eine ganze Stadt bespie
len!" Die Komödianten bei einer
Parade mit 'Goethe in der Strumpf
abteilung'
Foto: © by Die Komödianten

SB: Sie machen nach eigenen Anga-
ben seit über 40 Jahren Theater, als
Schauspieler, Regisseur, als Stücke-
schreiber und Theaterdirektor. Wann
ist bei Ihnen zum ersten Mal die Spiel-
leidenschaft ausgebrochen?

MD: Als Kind schon. Ich wollte im-
mer mitspielen. Ich fand es immer
ungerecht, alle dürfen spielen, nur ich
nicht. Meine Eltern waren ja auch
beide Schauspieler, und dann sind die
immer ins Theater und ich durfte
nicht mit. "Du bist noch zu klein."
Die erste größere Rolle habe ich mit
fünf oder sechs gespielt.

SB: Was war das?

MD: Ein Apfeldieb. Und ich hab als
erste Gage eine Tafel Schokolade ge-
kriegt, pro Vorstellung. Spielen hat
mir ja Spaß gemacht, ich hab das nie

als Arbeit gesehen, des-
wegen hab ich das
auch nicht verstanden
mit der Kinderarbeit.
Ich arbeite heute noch
nicht. Es ist ja für mich
keine Arbeit, es wird
gespielt. Gib ihnen
Brot und Spiele - ich
spiele.

SB: Und was hat Sie
von Ulm hierher an die
Ostsee verschlagen?

MD: Als ich 1984 in
Kiel das Theater "Die
Komödianten" gegrün-
det habe, gab es in
Schleswig-Holstein
kein einziges privates
Theater. Ich wollte auf
jeden Fall ein Theater
aufmachen, egal wo.
Natürlich nicht, wo es
schon Tausende gibt,

also in München oder Stuttgart. Ich
hatte mir schon durchdacht, ich mach
mal eins auf, wo's noch keins gibt,
oder nicht so viele. Außerdem hatte
ich gerade einen Vater-Kind-Krach
damals, und da habe ich gesagt, ich
gehe jetzt so weit weg wie's geht.

Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Eine wichtige Phase Ihrer Aus-
bildung, Arbeit und Entwicklung fällt
in den Zeitraum der späten 60er und
der 70er Jahre. Damals befanden sich
auch die Theater in einem kulturel-
len wie politischen Aufbruch, Thea-
ter sollte politischer werden, viele
tradierte Theaterformen wollte man
hinter sich lassen, neue Formen wur-
den experimentell erprobt. Dem

Publikum eine andere Rolle zuzu-
weisen als die des aufmerksamen,
aber passiven Zuschauers war eines
der damaligen Anliegen.

MD: Ja, "Publikumsbeschimpfung"
von Peter Handke. Das haben wir
sogar vor zwei, drei Jahren nochmal
hier in Kiel gespielt. Aber ich kenn's
auch schon von meinen Eltern
damals, da habe ich die Lichttechnik
gemacht in unserem Theater in Ulm,
da war ich vielleicht sechzehn. Da
haben wir erst kapiert, daß wir noch
von Nazis regiert werden, Filbinger
zum Beispiel, Kurt Georg Kiesinger
und so weiter. Das waren ja alles Alt-
Nazis. Damals war Gudrun Ensslin
immer im Theater, die wohnte ja nur
fünfKilometer weiter, in Blaustein.
Da war sie aber noch nicht militant,
aber es gab schon eine Studenten-
bewegung in Tübingen. Ich war ja
noch ziemlich jung, habe aber schon
auch gemerkt, daß irgendwas hier
nicht ganz koscher ist im Staate Dä-
nemark. Und das lag ja an unseren
Politikern, da waren viele Alt-Nazis.

SB: Darauf nimmt Handke ja auch
Bezug in seinem Stück "Publikums-
beschimpfung".

MD: "Ihr Nazischweine! "

SB: Ist das Stück heute noch
adäquat? Wie kann man das heute
noch umsetzen?

MD: Heute kannst du das nicht mehr.
Früher sind die Leute ja noch mit
Schlips und Kragen ins Theater
gegangen. Das kommt ja auch in dem
Text vor: "Sie Lackaffe! " Heute ge-
hen sie in Jeans und Turnschuhen.
Das hat ja die Revolution des Thea-
ters mit ausgemacht, denn ab da hat
man sich eben auch einfach getraut,
in Jeans ins Theater zu gehen. Wir
haben sowieso nie verstanden,
warum die Leute sich immer so raus-
geputzt haben. Und es stank im Thea-
ter immer nach irgendwelchen
billigen Eau de Colognes, was man
damals hatte, in den 60ern, da hatten
die Leute noch nicht so gute Sachen.
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Das ist heute nicht mehr so, die Leu-
te gehen heute ins Theater, wie sie
wollen, halb angezogen, das interes-
siert nicht weiter.

SB: Das heißt, die Publikumsbe-
schimpfung trifft sie nicht mehr di-
rekt, sondern sie nehmen das eher. . .

MD: . . . als Historie. Wenn ich mir
Romeo und Julia angucke, dann neh-
me ich es auch als Historie. Also es
ist heute ein Klassiker, ich seh' das
als Klassiker. Es ist ja ein hochlitera-
rischer Text.

Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Ist die Komödie etwas, was sich
als subversives Moment oder als sub-
versive Form besonders anbietet?

MD: Komödie ist ja manchmal auch
negativ zu sehen, wenn sie als
Schmierenkomödie daherkommt, es
gibt ja auch die andere Seite. Um das
zu umgehen, haben wir, um es wie
früher zu sagen, ein 'Lustspiel' gege-
ben. Lustspiel kommt von Lust, und
um noch mehr dagegen zu opponie-
ren, um dieser Tragödie der Komö-
die zu entgehen, haben wir gesagt:
ein Lachstück.

Eigentlich heißen wir ja auch nicht
Schauspieler, wir sind Mimen,
player, actors, acteures. Das Theater

ist international. Wenn ich mal in
Dänemark in Odense im Stadttheater
war, fragen mich die Leute immer:
Was machst du denn da, du verstehst
doch die Sprache gar nicht. Aber ich
kann doch sehen, ob einer gut mimt
oder echt mimt, da brauch ich doch
die Sprache nicht. Ich seh doch, ob
der spielen kann. Mimik - das ist es
nämlich. Ich glaube, jeder zweite hier
fährt mal nach Dänemark, aber kein
Mensch geht in ein dänisches Thea-
ter, weil wir denken, wir verstehen's
nicht, so einfältig sind wir. Göteborg
hat eine berühmte Oper, es ist ein
Katzensprung von Kiel nach Göte-
borg, aber wir können hier in den
Kieler Nachrichten noch nicht ein-
mal lesen, was in Göteborg auf dem
Programm steht.

"Warten auf Godot" in Englands Straßen
Foto: © by Die Komödianten

Oder in Edinburgh, das ist doch ein
internationales Theaterfestival, da
kann ich doch nicht alles aufenglisch
spielen, warum denn? Die Leute wol-
len, wenn es ein internationales
Festival ist, daß ich in meiner Mut-
tersprache spiele, das finden die toll.
700 Japaner in der UNO sind ganz
aus dem Häuschen gewesen: "Goe-
the in his motherlanguage, I love it! "
So viele Autogramme haben wir noch
nie geschrieben. Ich hatte allerdings
zwei amerikanische Schauspielerin-

nen mit dabei, die haben Goethe auch
mal in ihrer motherlanguage präsen-
tiert. Aber die Leute wollten es auf
deutsch hören, obwohl sie es auf
amerikanisch besser verstanden
hätten.

SB: Kann man Ihrer Meinung nach
Sprache adäquat übersetzen oder
geht dabei immer ein Teil der Eigen-
heit einer Sprache verloren?

MD: Man kann es nicht übersetzen,
das ist alles falsch. Ich habe ja jetzt
bei "Crazy for you" von Gershwin
mitgespielt, übersetzt ins Deutsche -
das stimmt doch so gar nicht. Auch
Sartre oder Marguerite Duras, wenn
ich das übersetzt lese, denke ich
manchmal, es trifft nicht den Kern.

Es ist, glaube ich, deswegen schon
eine große Anforderung an die
Schauspieler, das Gefühl rüberzu-
bringen.

Wenn wir auf deutsch zum Beispiel
sagen: 'Mach mir bloß kein Theater
hier! ' und das übersetzen, weiß kei-
ner mehr, was gemeint ist: Soll ich
kein Theater mehr spielen? Soll ich
es nicht hier oder nicht schlecht
machen? Was soll ich überhaupt? Wir
aber wissen, was gemeint ist: Mach
mir kein Theater hier! Aber es ist
nicht zu übersetzen!

SB: Darin besteht ja auch der Reiz
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derVerschiedensprachigkeit, sich aus-
zutauschen, dahinter zu kommen,
was der andere in seiner Sprache
meint.

MD: Deswegen dürfen wir die
Mimik ja nicht vergessen, die Mimik
ist ja so wichtig, die Sprache ist gar
nicht so wichtig.

Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Wonach wählen Sie Ihre Stücke
aus?

MD: Nach Gefühl. Es kommt auch
drauf an, in welcher Phase ich gera-
de bin. Toll finde ich Dario Fo. Des-
wegen haben wir im Herbst sein
Stück "Sex - aber mit Vergnügen"
wieder auf dem Spielplan. Dario Fo
ist der einzige Schauspieler, der den
Literatur-Nobelpreis gekriegt hat.
Der ist für mich fantastisch, dieser
Dario Fo, der hat doch unglaublich
gegen die Obrigkeit gewettert, wo er
nur stand und ging.

SB: Es gibt von Dario Fo anläßlich
der Verleihung des Nobelpreises, von
dem Sie gerade sprachen, ein Zitat:
"Die Macht - und zwar jede Macht -
fürchtet nichts mehr als das Lachen,
das Lächeln und den Spott. Sie sind
Anzeichen für kritischen Sinn, Fan-
tasie, Intelligenz und das Gegenteil
von Fanatismus. Ich bin nicht mit der
Idee zum Theater gegangen, Hamlet
zu spielen, sondern mit der Ansicht,

ein Clown zu sein, ein Hanswurst."
Und Peter Zadek schreibt in seiner
Autobiografie: "Meine Lebensform
ist Spielen." Gibt es für Sie auch ein
Motto?

MD: "Meine Lebensform ist Spielen"
- das könnte von mir sein. Habe ich
doch vorhin schon gesagt, und es
stimmt. Die Macht, die Obrigkeit hat
Angst, panische Angst, deswegen
werden wir ständig gestriezelt. Man
läßt uns ja nicht freien Lauf! Wenn
Du nur Straßentheater machen willst:
Das ist nicht gestattet, das darfst Du
nicht, wer hat Ihnen das erlaubt?

Wir haben da ein ganz aktuelles
Ding: Wir waren auf ein Streetfesti-
val nach Singapur eingeladen, und da
hatte ich die Idee, "Theatre to go" zu
machen. Das haben wir beim "Skla-
venmarkt" damals in Göteborg
gemacht, wir waren 24 Stunden
deutsche Qualitätssklaven für schwe-
dische Staatsbürger. Für Singapur
wollte ich das sehr verkürzen, 5 Stun-
den nimmt man das Theaterstück in
Form eines Menschen mit nach
Hause, und was da dann passiert in
der zwischenmenschlichen Bezie-
hung, das ist Theater des Lebens.
Aber das wurde nicht gestattet!

SB: Von den Behörden dort aus?

MD: Ja. Deswegen sind wir dann
auch wieder ausgeladen worden in
Singapur. Die sprechen zwar alle
Englisch da, aber das war ihnen zu
freiheitlich. Sie wollten vorher einen
genauen Rahmen, aber ich habe
gesagt, tut uns leid, das Theaterstück
passiert erst in Singapur.

SB: Wenn ich es richtig verstanden
habe, wären Theaterleute Ihrer Trup-
pe mit Leuten dort nach Hause
gegangen?

MD: Womöglich sogar Publikum. Wir
hätten in Kiel dafür geworben: Wer mit
nach Singapur will, den verscherbel
ich dort als Theaterspieler. Im Prinzip
ist ja auch eine menschliche Seele ein
Stück Theater - also ist ein Spiel.

Der "Menschenzoo" war auch ein
Publikumsspiel, da habe ich in Göte-
borg im Einkaufszentrum Menschen
aller Gattungen hinter Gittern
gesperrt, von der Nutte bis zum
Schauspieler. Es gab Kinderkäfige,
Käfige für Ehepaare, für alleinerzie-
hende Mütter mit ihren Kindern, für
Machos und für Musiker. Jeder
Mensch konnte sich aussuchen, in
welchen Käfig gehöre eigentlich ich?
Wir haben auch einen Journalisten-
käfig gehabt. Wir haben ja alle die-
ses Denken, allein wenn wir durch
die Straßen gehen, kommen alle,
zack, zack, zack, in Kategorien.
Schubladen sagt man auch dazu. Das
habe ich sichtbar gemacht.

Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: In diesem Jahr kommt mit "Jazz
und Lyrik" im Rahmen des Kieler
Kultursommers etwas ganz Neues
aufs Programm: fünf Abende im
Rahmen des Open Air Sommer
Festivals der Komödianten mit fünf
verschiedenen Jazzbands. Gedichte
und Szenen zum Thema Liebe und
Theater. Welchen Reiz stellt diese
Form von Lyrikpräsentation Ihrer
Meinung nach dar, was daran könn-
te das Publikum verlocken?

MD: Jazz ist eine Musik der Freiheit,
deswegen war er ja im 2. Weltkrieg
auch bei uns verboten, das darfman
ja nicht vergessen. Wir spielen alle
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Jazz-Formen, Dixieland, New Orleans,
Modern Jazz, aber wir haben auch
Evergreens. Und die deutsche Lyrik
- Heinrich Heine, aber auch Goethe
oder Eugen Roth - das passt zu Jazz.
Es ist was Lockeres, Leichtes und
trotzdem mit Niveau - eine Träume-
rei. Und man kann bei den Träumen
einfach einen schönen Abend haben.
Speziell die Liebesgedichte. Wenn
unser Goethe von einer Frau
schwärmt - so können wir gar nicht
mehr schwärmen. Wenn man das heu-
te ernsthaft zu einer Frau sagen wür-
de, sie würde entweder sofort
einschmelzen oder sie sagt: Aber lass
mich doch!

SB: Ist das ein Experiment oder
haben Sie Anhaltspunkte dafür, daß
es ein Erfolg werden könnte?

MD: Es ist ein Experiment, ja, ich
weiß nicht, ob es zieht. Aber wir
probieren es mal.

SB: Die Kieler Komödianten existie-
ren seit über 25 Jahren, trotz Rotstift-
politik und Kürzungen im Kultur-
bereich, die viele, auch große Thea-
ter trifft. Ist ein kleines Theater wie
das Ihre besonders gefährdet oder
haben Sie dadurch, daß Sie mehr
experimentieren können, Nischen
aus- nutzen können, vielleicht sogar
eine größere Überlebenschance?

MD: Das ist genau wie mit demWort
von Zadek. Wenn ich nicht will, dann
geht's nicht, wenn ich will, dann
geht's. Man muß es wollen! Und muß
eben sein Leben in die Waagschale
werfen - dann geht's! Und wenn das
eine eben nicht zieht, muß man was
Neues finden, eine andere Form. Du
darfst vor allen Dingen nicht Theater
und Geld in eins schmeißen, das geht
nicht. Geld und Theater haben mit-
einander nichts zu tun. Okay, ich muß
von irgendwas leben, aber ich darf
nicht eins mit dem anderen zusam-
menbringen, sonst kriegst du die Kri-
se. Du mußt die Schönheit der Form,
des Spielens bewahren und darfst
nicht immer von Geld sprechen. Thea-
ter ist Theater, das andere ist extra,
sonst kannst du es gar nicht machen.

SB: Die nächste Generation
Ihrer Familie ist ja auch in
theatralische Fußstapfen ge-
treten, Ihr Sohn Ivan spielt
beim Kleinen Prinzen in die-
sem Jahr wieder vier wunder-
bare Rollen. Was sind Ihre
größten Hoffnungen und was
Ihre größten Befürchtungen
für die 'next generation'?

MD: Wir müssen die Freiheit
weiterhin bewahren, da müs-
sen wir ganz hart bleiben. Da
sind wir Künstler ja wie ein

Filter, wir merken's so-
fort, an uns wird sofort
rumgestriezelt. Und auf
den Planeten Erde, auf
den müssen wir echt
aufpassen. Deswegen
müssen wir immer wei-
ter kämpfen. Wir wer-
den wahrscheinlich
nicht dahin kommen,
aber ich bemühe mich
einfach, mit wachem
Blick durchs Leben zu
laufen und versuch
halt, was in meiner
Möglichkeit jetzt als
Theater steht, zu war-
nen. Also das stimmt
schon: Sein oder nicht
sein. - Und das muß ich

verteidigen. Wir machen das welt-
weit, und ich weigere mich auch, das
auf ein Land oder Bundesland zu
reduzieren. Denn ihr könnt gehen,
wohin ihr wollt, es gibt kaum einen
Staat auf dem Planeten Erde, in dem
es keine Theater gibt, selbst Andorra
hat eines.

SB: Könnte man sagen, Sie sind ein
Internationalist im besten Sinn?

MD: Ja, ich bin ein Erdenbewohner.

SB: Ein schönes Schlußwort.
Wir bedanken uns ganz herzlich für
das Gespräch.

Foto: © by Die Komödianten

Foto: © 2011 by Schattenblick
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Fortsetzung von Teil 1

von Julia Barthel

SB: Ihr verarbeitet ja häufig sehr bri-
sante soziale Themen in euren
Stücken, vom Freitod im Alter bis zu
Rauschzuständen bei Jugendlichen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
diese problematischen Stoffe in Form
von Theaterstücken umzusetzen?

Kai Fischer: Wir nutzen einfach das
Medium, das uns zur Verfügung
steht, um unsere Gedanken, unsere
Wut und unsere Hilflosigkeit vielen
Themen gegenüber zu äußern. Wenn
wir merken, das ist ein Funken, der
nicht nur uns betrifft, sondern der
wirklich auch gesellschaftlich inter-
essant ist, dann durchforsten wir
daraufhin auch Statisti-
ken oder lesen Nachrich-
ten dazu. Da fällt es uns
dann auch auf, wenn ein
Thema wie Suizid im
Alter viel zu wenig be-
handelt wird oder ein
Thema wie Rausch unter
Jugendlichen immer nur
in negativen Darstellun-
gen vorkommt. Rausch
kann ja auch was Positi-
ves sein, zum Beispiel ein
Schaffensrausch oder ein
Liebesrausch. Es geht ja
nicht immer nur um Al-
kohol und Drogen. Dann
sagen wir: Das interes-
siert mich so sehr, dass ich mich da-
mit zwei oder drei Monate lang
auseinandersetzen kann.

Christopher Weiß: Für mich ist das
Theater auch im weitesten Sinne ein
Weg, mich mitzuteilen. Nicht, um
eine Lösung zu finden, sondern um
etwas anzustoßen. Damit sage ich:
Dieses Thema ist mir gerade wichtig

und es ist aktuell und wir müssen
darüber reden. Wir tun das eben,
indem wir ein Theaterstück daraus
machen. Dabei versuchen wir, unsere
Haltung zu dem Thema, wie wider-
sprüchlich sie auch sein mag, zu kom-
munizieren. Wir setzen uns im Team,
aber auch nach außen hin damit
auseinander.

SB: Das Theater ist also euer Medium,
in dem ihr euch sowieso bewegt und
dann kommen noch die Themen dazu,
die euch interessieren.. .

CW: Ja, aber das Eine ist ja nicht ohne
das Andere zu denken! Das ist ja das
Verrückte. Man kann nicht Theater ma-
chen um des Theaters willen. Man
braucht ja ein Thema. Das ist unabhän-
gig voneinander nicht zu denken.

KF: Es ist wirklich unsere Art, eine
Meinung zu äußern. Es soll unterhal-
tend sein, aber es ist auch nicht nur
Unterhaltung. Das ist unsere Art von
künstlerischer Revolution, die wir be-
treiben. Wenn ich denke: Darüber
muß ich jetzt mal meine dummen
Sprüche ablassen, habe ich keinen
Stammtisch, aber ich hab' eine Büh-
ne und zwei Puppen, eine Klopapier-

rolle und eine Klobürste und die
können mal was erzählen. Dann habe
ich für mich ein Statement gefunden,
das unterhaltend ist, aber auch mit-
schwingen läßt, dass sich jemand um
das Thema Gedanken gemacht hat.

SB: Ihr könnt ein Thema auch wirk-
lich von allen Seiten beleuchten. Bei
einer Materie wie 'Suizid im Alter'
oder 'Rausch' müßt ihr keine einsei-
tige Perspektive einnehmen, wie es
oft in den Nachrichten oder von
politischer Seite getan wird.

KF: Ja, zum einen kann man ein The-
ma so beleuchten und zum anderen
arbeiten wir ja auch im Kollektiv mit
anderen Schauspielern. Das heißt,
man hat automatisch auch immer
wieder ein Streitgebilde, weil man

bei vielen Themen ein-
fach nicht einer Meinung
ist. Bei der Frage, ob man
Sterbehilfe befürworten
sollte, haben wir gleich
vier verschiedene Mei-
nungen am Tisch. Dann
muß man auch erstmal
einen Konsens finden,
wie man etwas darstellen
kann, das für alle eine
Wahrheit beinhaltet. Ent-
weder stellt man dann
verschiedene Standpunk-
te nebeneinander oder
man arbeitet so lange, bis
man sich selber bewußt
gemacht hat: Würde ich

wollen, dass ich meine Oma abschal-
ten muß? Dann kommt man auf ein-
mal bei sich selber an und das Thema
kriegt eine viel größere Gewichtung.

SB: Dieses Tabuthema habt ihr kürz-
lich in dem Stück 'Nimmermeer' ver-
arbeitet. Da ging es um Suizid bei
alten Menschen. Habt ihr im Zuge
der Recherchen mit vielen alten

THEATER / REPORT / INTERVIEW

Das Künstlerkollektiv 'Die Azubis' über Tabuthemen im Theater und ihre nächsten Projekte (Teil 2)

'Die Azubis' über Kunst im öffentlichen Raum und sozial brisante Themen im Theater (2)

Theater ist ohne ein Thema nicht zu denken!
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Leuten über das Thema Suizid
gesprochen?

KF: Nein. Du hast erstmal den An-
schlußpunkt bei dir selber. Wenn ich
im Altenheim meine Oma besuche,
die ist jetzt 90, dann habe ich vor dem
Gang erstmal Schiss. Ich habe Angst
vor den Gerüchen und vor den Ge-
räuschen, davor, meine Oma eine hal-
be Stunde lang anzuschreien, weil sie
nichts versteht. Ich versuche, eine so-
ziale Brücke aufzubauen, obwohl ich
von vornherein weiß, dass ich daran
scheitern werde.. . In erster Linie
haben wir uns von den Kirchen Ma-
terial geben lassen und darin recher-
chiert.

CW: Das war aber eine bewußte Ent-
scheidung. Wir wurden damals ja
auch von der Diakonie gefördert und
hätten daher genug Kontakte gehabt,
um viele Gespräche darüber zu füh-
ren. Wir haben auch ständig hin und
her überlegt, ob wir das noch machen
sollen. Dann haben wir uns eine Ton-
bandaufnahme von einer alten Frau
angehört, die gesagt hat: "Warum
wache ich jeden Morgen auf?" Das
hat uns so totgeschlagen! Sowas
macht dich sofort zu. Deswegen
haben wir uns auch gegen dieses do-
kumentatorische Element entschie-
den. Statt dessen nähern wir uns über
unsere Reflexion langsam mit dem
Publikum an das Thema an.

KF: Wir wollen ja unsere Themen
auch auf einer witzigen Ebene behan-
deln dürfen und 'Nimmermeer' ist
auch ein Stück mit einer großen Lust
und einer großen Komik. Klar kippt
die immer wieder in schwarzen Hu-
mor um, aber wenn man so eine Ton-
bandaufnahme an den Anfang setzt. . .

CW: Alle Bemühung, dieses Thema
aufzumachen, ist dann vergebens!
Das ist ja gerade die große Kunst, so
einen schwierigen Stoff für den Zu-
schauer zugänglich zu machen. Es
geht darum, Assoziationsräume zu
eröffnen und das mußten wir ganz
vorsichtig machen. Wir haben das Pu-
blikum wissen lassen, dass wir auch

Angst vor diesem Thema haben. Aber
wir stellen uns nicht drüber und wir
belehren keinen, sondern wir thema-
tisieren das.

KF: Im Anschluß gab es dann immer
eine Podiumsdiskussion. Wir hatten
an den jeweiligen Orten meistens den
Pfarrer dabei, jemanden aus der Hos-
pizvereinigung, manchmal auch
einen Arzt oder einen Juristen. Die
konnten dann aufFragen der Zuschau-
er antworten oder das Thema noch in
anderen Punkten vertiefen, weil wir
einfach viele Antworten gar nicht ge-
ben können. Ich kann zum Beispiel
über einen depressiven Menschen
nicht viel sagen, das kann natürlich
ein Arzt wesentlich besser.

SB: Beim Thema Suizid spielt ja
auch vieles mit rein, wie zum Bei-
spiel Depressionen. Das ist natürlich
für alle Beteiligten sehr schwierig.
Dennoch sind es eben Situationen,
mit denen sehr viele Menschen im
Laufe ihres Lebens konfrontiert sind
und die meistens totgeschwiegen
werden.

KF: Wie viel Nachhaltigkeit von so
einer Diskussion dann bleibt, weiß
ich auch nicht. Mir fällt zu dem The-
ma Depression und Sport der Fall des
Fußballspielers Robert Enke ein. Das
verschwindet dann auch schnell wie-
der aus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Es ist dann mal ein halbes Jahr

lang aktuell, dass über Depressionen
gesprochen wird und dann ist es auch
wieder weg. Das muß man sich schon
bewußt machen: Man verändert mit
Theater grundsätzlich nicht die
Gesellschaft.

CW: Was redest du denn da?!

KF: Ich kann natürlich den drei- oder
vierhundert Zuschauern, die wir so
getroffen haben, das Thema nahe
legen und die können dann in ihrem
Umfeld auch ein Anstoß sein, es zum
Gesprächsthema zu machen. Die
Leute, die das Stück 'Nimmermeer'
angeschaut haben, waren uns sehr
dankbar dafür. Obwohl nicht immer
alle mit der Art und Weise konform
gehen, wie wir in der Kirche Theater
gemacht haben. Sie waren sehr froh,
dass das Thema mal auf diese Art
groß gemacht wurde, um darüber
überhaupt zu reden.

Wenn man nämlich ein Bild schafft,
wie das von einer Tänzerin, die stän-
dig zwischen dem EKG-Gerät und
dem Altar hin und her gerissen wird,
dann kann der Zuschauer das deuten,
wie er will. Gerade weil es keine
Textvorgabe gibt, kann er mit seinen
Assoziationen und Gedanken dieses

Christopher Weiß und Kai Fischer
im Gespräch mit der SBRedakteurin
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Bild anreichern und für sich lesen.
Darüber komme ich mit anderenMen-
schen viel schneller ins Gespräch, als
wenn ich mir einen Dokumentarfilm
ansehe, der eine alte Oma im Kran-
kenhausbett zeigt. Das bietet diese
Form von Theater an.

SB: Ihr benutzt also ganz gezielt die
verschiedenen Ausdrucksmittel, um
den Assoziationsraum für alle mög-
lichst offen zu gestalten.

KF: Ja. Jeder Szene wird dann auch
eine Form zugeordnet.

CW: Dass wir mit so vielen Forma-
ten arbeiten, bringt uns in der Außen-
wirkung auch manchmal in die
Bredouille. Zum Beispiel dachten
nach den 'Nightbreezers' viele, wir
machen Figuren- und Puppentheater.
Nach 'Treffpunkt Borgfelde' hieß es:
Ach ja, ihr macht jetzt Kunst im öf-
fentlichen Raum und nach 'Nimmer-
meer' waren wir auf einmal kirchlich
und gläubig. Dass man dem jeweili-
gen Thema auch verschiedene For-
mate anpasst, muß man immer
wieder erklären. Aber jedes Thema
verlangt das, wie eben 'Suizid im
Alter' nach einer Kirche verlangt hat.

KF: Die Kirche eben ein Ort, an dem
man überhaupt noch über den Tod
redet. Wo das Thema nicht so negiert
wird wie sonst oder man es ins Al-
tenheim abschiebt. In der Kirche
wird noch darüber geredet, das ist
halt der Zwischenraum.

SB: Habt ihr wegen der Auswahl
eurer Themen irgendwann mal rich-
tig Ärger bekommen?

KF: Nicht wegen der Themen. Mit
dem kirchlichen Raum gab es viele
Probleme. In dem Stück 'Nimmer-
meer' verheiratet der Arzt den Tod
mit der Oma. Da haben wir Vorwür-
fe bekommen. Es wurde uns gesagt:
Das könnt ihr nicht machen! Da
spielt ihr mit kirchlichen Mitteln und
dem Glauben christlicher Menschen.
Einerseits stimmt das, andererseits
bringt gerade das die Zuschauer in

eine Konfliktsituation, in die wir sie
sonst nicht kriegen würden. Dafür
sind solche Mittel dann auch legitim.

SB: Wir werden gerade im Fernse-
hen täglich mit schlimmen Nachrich-
ten überhäuft. Ich denke da zum
Beispiel an den Amoklauf von Oslo.
Warum sollten die Menschen sich in
solchen schwierigen Zeiten auch
noch im Theater mit sozial brisanten
Themen beschäftigen?

KF: Es gibt eben durch diese Inter-
aktion mit dem Zuschauer, sei es
durch eine Podiumsdiskussion oder
bei einem Spaziergang, eine größere
aktive Beteiligung an dem Thema.
Dadurch müssen sich die Leute an-
ders positionieren. Dieser Amoklauf
in Oslo wäre zum Beispiel eine gute
Vorlage für die Frage: Gibt es das
Böse? Ist das im Menschen angelegt?
Dabei würde es uns um die Suche
gehen. Hat es was mit dem sozialen
Umfeld zu tun oder ist es vielleicht
genetisch angelegt? Steckt so ein Po-
tential in jedem von uns? Wo war ich
selbst mal böse oder hatte böse Ge-
danken? Wenn man versucht, solche
Fragen mit den Zuschauern zu kom-
munizieren, dann kann man sich
jedes Thema aneignen. Auch Sachen,
die gerade sehr populär diskutiert
werden, weil man im Theater einfach
andere Möglichkeiten hat.

CW: So vermeiden wir auch das
schnelle Urteil. Wir versuchen, einer
Frage differenziert auf den Grund zu
gehen.

SB: Manchmal packt ihr auch regel-
recht moralischen Sprengstoff auf
den Tisch. Ein einfacher Satz wie:
"Es ist ein Recht zu leben, keine
Pflicht", der einen Text zu dem Stück
'Nimmermeer' einleitet, wird in unse-
rer Gesellschaft eigentlich als mora-
lisch verwerflich betrachtet. Freitod
ist ein Tabuthema.

KF: Keiner traut jemandem einen
Selbstmord zu, der einfach sagt: Ich
bin lebenssatt. Dabei steht es sogar
in der Bibel. Abrahams großer Satz,

über den wir lange geredet haben: Er
starb mit 885 Jahren, zufrieden und
lebenssatt. Was heißt denn bitteschön
'lebenssatt'? Was ist denn das für eine
Aussage? Aber das gibt es ja anschei-
nend, das Menschen sagen: Ich will
nicht mehr leben. Nicht, weil ich
Schmerzen habe, nicht, weil ich De-
pressionen habe. Ich habe eigentlich
alles erlebt oder ich hab' die Schnau-
ze voll.

Sowas zu äußern, ist in einer Lebens-
gesellschaft, die auch grundsätzlich
sagt: Du bist Teil einer Gesellschaft,
du darfst dich nicht isoliert sehen, du
bist am liebsten ewig jung, du hast
ein 'Peter Pan Syndrom' natürlich ein
moralisches Tabu.

CW: Das Thema Suizid im Alter ist
auch besonders interessant, weil es
da kein Richtig und Falsch gibt. Man
muß zum Beispiel einen Menschen,
der mit 90 Jahren sagt: "Ich bete zu
Gott, dass ich am nächsten Morgen
nicht mehr aufwachen muß", auch
ernst nehmen. Der hat einen eigenen
Willen und wenn er nicht mehr leben
will, warum soll man ihn dazu zwin-
gen? Dann kommt aber auch die Fra-
ge auf: Was ist mit denAngehörigen?
Haben die ein Recht, auf diese Ent-
scheidung einzuwirken oder nicht?

Es gab auch eine Diskussion mit ei-
nem Zuschauer, der meinte: Der Tod
ist eine Katastrophe und warum soll
man davor keine Angst haben!? Da
tun sich ganz viele Felder auf, wo es
keine schnellen Antworten gibt.
Wenn man sich die Frage nach Ster-
behilfe ganz ernsthaft stellt, gibt es
viele Standpunkte, die absolut nach-
vollziehbar sind. Auch als Arzt. Will
ich da jemandem als Sterbehilfe den
Becher überreichen? Ist das nicht
eine Henkersaufgabe? Was ist mit
dem hippokratischen Eid?

SB: Ist das typisch für unsere Kultur,
den Tod so auszublenden?

KF: Da bin ich als Kulturwissen-
schaftler überfragt. Ich kann dazu nur
meinen Glauben äußern. Wir wollen
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in unserer Peter-Pan-Gesellschaft na-
türlich nicht alt werden. Wir haben
die ewige Jugend gepachtet. Das
wird von allen Medien vorgemacht,
vor allem in der Werbung. Wir mer-
ken aber auch, dass wir wahrschein-
lich keine Rente mehr erwarten
können. So wird uns auch ein Lei-
stungsdruck aufgezwungen. Auf
vielen verschiedenen Ebenen müssen
wir immer jugendlich bleiben. Umso
schwieriger wird's natürlich auch,
über den Tod zu reden.

SB: Welches Theaterprojekt plant ihr
als nächstes?

KF: Wir überlegen, demnächst ein
Lebensraumprojekt über Hafen City
zu machen. Man könnte versuchen,
einen vorurteilsfreien Blick daraufzu
werfen, wie die Architekten und De-
signer es sich vorgestellt haben, dort
einen Raum für Treffpunkte zu schaf-
fen. Wenn man da durchgeht, dann
denkt man ja: "Oh Gott, ist das alles
oberflächlich. Alles superschön
designt, aber ich trau mich gar nicht,
mich auf diese Bank zu setzen, weil
ich könnte sie ja schmutzig machen."
Die Frage wäre an dieser Stelle, ob
der Plan der Designer eigentlich auf-
geht.

CW: Ein paar Familien leben ja
schon dort und es soll sich da so eine
Trotzatmosphäre entwickelt haben.
Die Leute halten zusammen und
sagen sich: Hier gibt es zwar noch
keinen Supermarkt aber wir machen
einfach eine Einkaufsgemeinschaft.
Wer rüber in die Innenstadt zum Aldi
fährt, der bringt den anderen etwas
mit. Es entsteht so eine Mentalität des
Zusammenhalts. Das sind die ersten
Pioniere, die sich im neuen Stadtteil
angesiedelt haben.

SB: Pioniergeist in Hafen City wäre
ein sehr interessantes Lebensraum-
thema. Habt ihr dafür schon konkre-
te Pläne?

KF: Im Fall von Hafen City läge es
sogar auf der Hand, eine Spiegelung
mit St. Pauli zu machen.

CW: Das ist eben das Lustige an
Stadtplanung. Der alteingesessene
Armenstadtteil St. Pauli soll jetzt gen-
trifiziert werden und gleichzeitig soll
der große Stadtteil Hafen City für alle
da sein.

KF: Auf der einen Seite werden ge-
wachsene Strukturen abgerissen und
auf der anderen Seite wird etwas

ausgebaut, das vorher von Architek-
ten designt worden ist.

CW: Der geplante Stadtteil soll dann
eigentlich genau die Atmosphäre be-
kommen, die in St. Pauli schon vor-
handen ist. Das ist diskrepant!

KF: Natürlich bringt man da von
vornherein seine Vorurteile mit. Da
besteht die Problematik darin, genau
die wieder abzubauen und zu sehen,
ob man das Positive an Hafen City
auch betonen kann. Zum Beispiel ist
dieser Pioniergeist eigentlich etwas
ganz Tolles.

SB: Hoffentlich könnt ihr dieses
Projekt umsetzen. Das klingt sehr
spannend.

CW: Dann sagen wir natürlich
Bescheid!

SB: Wir bedanken uns für das
interessante Gespräch!

Foto: © 2011 by
Schattenblick
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Nach einem halben Jahrhundert Erd-
ölförderung im Ogoniland des Niger-
deltas hat das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) eine um-
fangreiche Studie zu den dabei ange-
richteten Umweltschäden durch-
geführt [1 ] . Was die Bewohner eben-
falls seit einem halben Jahrhundert
beklagen, steht nun schwarz auf
weiß: Die Ölverseuchung hat regio-
nal extrem gesundheitsgefährliche
Ausmaße angenommen.

Während eine ungeheuer reiche ni-
gerianische Elite und ausländische
Ölgesellschaften von der Erdölförde-
rung profitieren, bleibt für die über-
wiegende Mehrheit der Bewohner
des Hauptfördergebiets nur der
Dreck. Darüber hinaus wird den Ein-
wohnern des Nigerdeltas, die tradi-
tionell vom Fischfang leben, die
Lebensgrundlage geraubt, denn die
Fische und die ihnen Schutz bieten-
den Mangrovenwälder sind verseucht
und sterben.

Wollte man die Ölverschmutzung im
Ogoniland beseitigen, wäre das ver-
mutlich die weltweit umfangreichste
und lang anhaltendste Umwelt-
schutzmaßnahme, konstatiert das UN-
Umweltprogramm. Vierzehn Monate
lang haben dessen Mitarbeiter mehr
als 200 Orte aufgesucht, 1 22 Kilome-
ter Ölleitungen überprüft, mehr als
5000 Gesundheitsakten ausgewertet
und über 23.000 Personen zu öffent-
lichen Treffen mobilisiert. Darüber
hinaus wurden an 69 Flächen, die zwi-
schen 1300 Quadratmeter (Barabee-
dom-K.dere, Gokana local
government area; LGA) und 79
Hektar groß (Ajeokpori-Akpajo, Ele-
me LGA) waren, über 4000 Boden-
und Grundwasserproben, die unter an-
derem aus 142 Grundwasser-Überwa-
chungsbrunnen und 780 Bohrlöchern
entnommen wurden, analysiert.

Die Umweltermittler stellten fest,
daß manche Stellen, die oberfläch-
lich sauber aussahen, im Untergrund
schwer belastet waren und unverzüg-
lich dekontaminiert werden sollten,
um die Gesundheit der Bevölkerung
zu schützen. Zu den typischen Schad-
stoffen zählen Benzol und andere
Kohlenwasserstoffe. Sie können
Krebs auslösen.

So bezieht eine Familie aus Nisisio-
ken Ogale, das im Westen des Ogo-
nilands liegt, Trinkwasser aus
Brunnen, in denen der Benzolgehalt
mehr als das 900fache über dem von
der Weltgesundheitsorganisation
empfohlenen Grenzwert liegt. Ganz
in der Nähe der Brunnen verläuft ei-
ne Pipeline der Nigerian National Pe-
troleum Company (NNPC). Die
UNEP-Ermittler entdeckten oberhalb
des Grundwasserhorizonts eine acht
Zentimeter dicke Schicht mit Erdöl,
von dem angenommen wird, daß es
vor sechs Jahren aus einer Leckage
entwichen war.

Wenngleich das UN-Umweltpro-
gramm generell dazu aufruft, einen
Plan zur Bekämpfung der Ölverseu-
chungen aufzustellen, richtet es be-
sonderes Augenmerk auf jene
Benzolkontamination; sie müsse drin-
gend beseitigt werden, lautet die Mah-
nung. Auf eine ganze Generation, 25
bis 30 Jahre, schätzt das UNEP die
Dauer der Dekontamination des Ogo-
nilands. Und das wäre wiederum nur
ein Teil des Nigerdeltas, in dem auch
an anderen Stellen Ölleckagen auf-
treten.

UNEP-Direktor Achim Steiner er-
hofft sich von dem Report, der vom
Ölkonzern Shell finanziert wurde [2] ,
daß er die Grundlage für Umwelt-
schutzmaßnahmen bildet und so ein
jahrzehntelanger Stillstand in Nige-

ria durchbrochen wird. Regierung,
Ölgesellschaften und die Ogoni soll-
ten zusammenarbeiten. Die Studie
könnte eine Blaupause dafür sein,
wie Behörden und die Ölindustrie in
ganz Afrika und darüber hinaus mit
mehr Verantwortung als bisher zu-
sammenarbeiten, in einer Zeit, da in
vielen Regionen des Kontinents zu-
nehmende Erdölexplorations- und
Produktionsarbeiten begännen, so
Steiner.

Der Report listet sehr genau die un-
terschiedlichen Quellen und Stadien
von teils jahrzehntealten und nie be-
hobenen Ölverseuchungen auf, zu-
dem wird das Abfackeln von Erdgas
kritisiert. Einige Beachtung verdient
auch die Erkenntnis der Umwelt-
schützer, daß das zur Ölentseuchung
verwendete Verfahren RENA (Reme-
diation by enhanced natural attenua-
tion), bei dem die Fähigkeit
ölabbauender Mikroorganismen ver-
stärkt werden soll, gescheitert ist.
Angeblich soll die Methode im Ogo-
niland funktionieren, weil die hohen
Temperaturen einen schnellen Abbau
des Erdöls unterstützen und die
Lehmschicht im Untergrund ein Ein-
dringen des Erdöls in tiefere Boden-
bereiche verhindern soll. Das sei
jedoch nicht der Fall, konstatiert UN-
EP, man habe an 49 der untersuchten
Stellen Kohlenwasserstoffe in mehr
als fünfMetern Tiefe nachgewiesen.

Das UN-Umweltprogramm erklärt,
daß vor Beginn einer umfangreichen
Entseuchung des Nigerdeltas sicher-
gestellt werden müsse, daß nicht
neue Ölleckagen auftreten. Dann
sollten drei neue Institutionen ge-
schaffen werden, um die Ölbeseiti-
gung zu unterstützen: Eine
Ogoniland Environmental Restora-
tion Authority, welche für die ersten
fünf Jahren ihrer Arbeit zur Wieder-

Dreckiges Gold - Erdölförderung im Nigerdelta

UNStudie über Ölverseuchung im Ogoniland

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA
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herstellung der Umwelt eine Milliar-
de Dollar erhalten sollte. Dieser Be-
trag sollte vom staatlichen
Ölkonzern NNPC und Shell aufge-
bracht werden. Desweiteren wird ein
Integrated Contaminated Soil Mana-
gement Centre gefordert, das sich der
örtlichen Bodendekontamination an-
nimmt und damit im Ogoniland hun-
derte Arbeitsplätze schaffe, sowie
ein Centre ofExcellence in Environ-
mental Restoration in Ogoniland, das
Lehren aus der Ölentseuchung für
andere Gebiete im Nigerdelta und
der ganzen Welt ziehe.

Erdöl wird gern als "schwarzes
Gold" bezeichnet. Dreckiges Gold
wäre die treffendere Bezeichnung -
und das "Gold" könnte man weglas-
sen. Teils liegt das ausgetretene Erd-
öl zentimeterdick auf den Felder, in
den Dörfern oder bedeckt eine der
zahlreichen Flußwindungen des Ni-
gerdeltas. Darüber hinaus wird das
Abfackeln von Erdgas, das bei der
Förderung von Erdöl austritt, viele
Jahre lang aufgeschoben und ist bis
heute übliche Praxis. Der ölhaltige
Ruß legt sich auf Felder und Gemü-
segärten, er belastet die Atemluft und
trägt zu einer Häufung schwerer
Krankheiten der Bewohner des Ni-
gerdeltas bei.

Die Hauptprofiteure der Erdölgewin-
nung in Nigeria leben nicht in den
Fördergebieten. Das ist für die Ar-
men bestimmt. Insofern berührt der
UNEP-Bericht im Kern keinen Um-
welt-, sondern einen gesellschaftli-
chen Konflikt. Typischerweise
erhalten ausgerechnet jene Einwoh-
ner Nigerias, die am meisten unter
dem Reichtum aufgrund des Erdöl-
exports zu leiden haben, keine ad-
äquaten Mittel, um wenigsten den
Schaden klein zu halten. Geschwei-
ge denn, daß sie zu Reichtum gelang-
ten. Die Bewohner des Nigerdeltas
sind verarmt, weshalb es kein Wun-
der ist, daß sich Volksgruppen wie
die Ogoni oder Ijaw gegen die Ver-
nachlässigung ihrer Gebiete mit
Waffengewalt zur Wehr gesetzt
haben.

SPUCKNAPF / BILDSATIRE

Fußnoten:

[1 ] www.unep.org/nigeria Dazu eine
Zusammenfassung: http://www.unep.or-
g/newscentre/Default.aspx?Docu-
mentID=2649&ArticleID=8827&l=en

[2] "UN-Bericht zur Ölpest im Niger-
Delta. Leidende Menschen, verheeren-
de Umweltschäden", tagesschau,
5. August 2011 http://www.tages-
schau.de/ausland/nigeria318.html
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Die Vereinigten Staaten haben den
Irak nicht mit Sanktionen belegt, an-
gegriffen, besetzt und in Fraktionen
gespalten, um ihn danach wieder voll-
ständig zu verlassen. Die Errichtung
großer Stützpunkte und eines riesi-
gen Botschaftskomplexes in Bagdad
zeugte seit Jahren von der Absicht,
beträchtliche Kontingente regulärer
Soldaten, ergänzender Militärdienst-
leister, Geheimdienstmitarbeiter und
anderen zivilen Botschaftspersonals
dauerhaft im Land zu stationieren.
Der Irak ist hinsichtlich seiner enor-
men Erdölvorkommen wie auch der
Frontstellung im Mittleren Osten ins-
besondere gegen den Iran für Wa-
shington eine unverzichtbare
Bastion, die nicht preisgegeben wer-
den darf. Von einem der modernsten
und höchstentwickelten Staaten der
gesamten vorderasiatischen und nord-
afrikanische Region zurückgeworfen
auf den Stand entfesselter religiös
und ethnisch konnotierter Fraktions-
kämpfe und Bürgerkriege, geprägt
von Armut und Unsicherheit, zeugt
der Irak von den strategisch herbei-
geführten Verheerungen imperialisti-
scher Expansion.

Ein Abkommen zwischen Washing-
ton und der irakischen Führung leg-
te 2008 fest, daß ungeachtet des
Abzugs der Kampftruppen rund
40.000 reguläre US-Soldaten bis En-
de 2011 im Land verbleiben sollten.
Darüber hinaus wurde der Regierung
in Bagdad die Option eingeräumt,
über den genannten Zeitraum hinaus
eine weitere Stationierung von US-
Truppen zu beschließen. Was den Ein-
druck eines definitiven Endes der Be-
satzung und einer freien Entschei-
dung der irakischen Volksvertretung
erwecken sollte, lief auf eine Farce
zur Verschleierung der von langer
Hand geplanten Dauerpräsenz der
US-amerikanischen Streitkräfte, Mi-

litärdienstleister und Geheimdienste
hinaus.

Die administrativen Mühlen zur for-
malen Durchsetzung der hinter den
Kulissen festgelegten Scharade ge-
rieten jedoch ins Stocken, da die ira-
kische Regierung monatelang durch
politische Machtkämpfe paralysiert
war und daher die Beschlußlage zur
fortgesetzten Stationierung von US-
Soldaten nicht herbeiführen konnte.
Durch diese Verzögerung nervös ge-
worden, drängten hochrangige US-
Militärs die Regierung in Bagdad,
endlich Fakten zu schaffen, da die da-
mit verbundenen logistischen Proble-
me nicht über Nacht gelöst werden
könnten. In persönlichen Gesprächen
mit den irakischen Entscheidungsträ-
gern ließen sie keinen Zweifel an ih-
rer Absicht, weiterhin im Land zu
bleiben, wie umgekehrt auch Premier-
minister Nuri Kamal al-Maliki die-
ser Option den Zuschlag gab. [1 ]

Daß die fortgesetzte US-Militärprä-
senz längst beschlossene Sache sein
sollte, stieß jedoch bei einigen poli-
tischen Fraktionen auf heftigen Wi-
derstand, die sich daraufhin öffent-
lich dagegen aussprachen. So hat ins-
besondere Moktada al-Sadr seine An-
hänger dazu aufgerufen, die Angriffe
auf US-Truppen wieder aufzuneh-
men, sollten diese nach 2011 im Land
angetroffen werden. Die Fraktion der
Sadristen im Parlament verlangt, daß
die US-Soldaten Ende des Jahres bis
auf den letzten Mann den Irak ver-
lassen müssen. Im Unterschied zu di-
versen anderen Fraktionen, die sich
von einem Abkommen mit den Ame-
rikanern Vorteile versprächen, lehne
man dies grundsätzlich ab.

Unter wachsendem Druck seitens der
USA hat die politische Führung des
Irak nun beschlossen, die Regierung

zur Aufnahme von Verhandlungen
über die künftige Stationierung von
US-Truppen zu ermächtigen. Unter
Leitung von Präsident Jalal Talabani
wurde in mehrstündigen Gesprächen
hinter verschlossenen Türen mehr-
heitlich eine Übereinkunft unter den
Führern der teils verfeindeten politi-
schen Lager herbeigeführt. Die Ab-
schlußerklärung der Zusammen-
kunft, der zufolge man überein ge-
kommen sei, im Geist der Freund-
schaft und Zusammenarbeit mit den
USA über deren künftige Truppen-
präsenz zu verhandeln, wurde ohne
den Vertreter der Sadristen verlesen.
Dieser hatte zuvor zum Zeichen des
Protests das Treffen verlassen. [2]

Bislang brauchte Premierminister
Maliki den Block der Sadristen als
einen seiner Koalitionspartner, da
sein Bündnis bei den letztjährigen
Parlamentswahlen zwei Sitze weni-
ger als das Ayad Allawis gewonnen
hatte. In den zurückliegenden Wo-
chen hatten sich einige schiitische
Partner Malikis auf die Seite Allawis
geschlagen, da ihnen die zunehmen-
de Machtfülle des Regierungschefs
nicht geheuer war. Dieser hatte de
facto neben seinem eigenen Amt die
Posten des Verteidigungs- und Innen-
ministers übernommen und schon
zuvor die Sicherheitskräfte und Ge-
heimdienste seiner Weisung unter-
stellt.

Um den jüngsten Kuhhandel zu be-
werkstelligen, war es dem Verneh-
men nach erforderlich, dem früheren
RegierungschefAyad Allawi größe-
ren Einfluß zu gewähren. So wird der
nationale Sicherheitsrat reaktiviert,
dessen Vorsitz er innehatte, und Al-
lawis Partei darf den neuen Verteidi-
gungsminister stellen, während die
Fraktion um Maliki den Innenmini-
ster benennt. Mit der Besetzung der

Irakische Regierung ebnet dauerhafter US-Besatzung den Weg

Pseudodemokratisches Prozedere schient fortgesetzte Kollaboration

POLITIK / REDAKTION / NAHOST



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Sa. 6. August 2011

beiden Schlüsselressorts scheint die
seit Bildung der Koalitionsregierung
im letzten Dezember währende Läh-
mung überwunden und der Premier-
minister in der Lage zu sein, die
Vereinbarung im Parlament auch
gegen den Widerstand der Sadristen
durchzusetzen.

Nachdem Präsident Barack Obama
im Wahlkampf versprochen hatte, er
werde die gesamten US-Truppen aus
dem Irak abziehen, bedurfte es diver-
ser Vorwände, um den längst geplan-
ten Bruch dieser Zusage argumen-
tativ zu unterfüttern. Neben der fa-
denscheinigen Standardbehauptung,
es handle sich keinesfalls um Kampf-
truppen, sondern vielmehr Berater
und Ausbilder, war unter anderem
von einer Bedrohung durch den Iran
wie auch vom beiderseitigen Nutzen
einer dauerhaften militärischen Zu-
sammenarbeit zwischen Washington
und Bagdad die Rede. Ein nament-
lich nicht genannter Vertreter der US-
Botschaft versicherte einerseits, die
nach 2011 im Irak stationierten ame-

rikanischen Soldaten hätten ganz
andere Aufgaben, als dies in der
Vergangenheit der Fall war, da die
irakischen Kampftruppen inzwischen
durchaus in der Lage seien, die inne-
re Sicherheit zu gewährleisten. An-
dererseits seien sie im Unterschied
zu den Streitkräften der Nachbarlän-
der noch nicht bereit, einen konven-
tionellen Krieg gegen mögliche
Aggressoren zu führen. Daher sei es
absolut vernünftig und nachvollzieh-
bar, wenn die irakische Armee, die
Panzer und andere Waffen von den
USA gekauft habe, die Zusammen-
arbeit fortsetzen wolle, um eine
gewisse Verteidigungsfähigkeit zu
erlangen. Beispielsweise könnten
US-amerikanische Ausbilder weiter-
hin mit irakischen Spezialkräften
Antiterroroperationen durchführen
und sie mit ihrer Aufklärung unter-
stützen.

Wie US-GeneralstabschefAdmiral
Mike Mullen unterstrich, setze jedes
Abkommen über eine Verlängerung
der Truppenpräsenz die Zusage der

Immunität US-Militärangehöriger
voraus, wofür die Zustimmung des
irakischen Parlaments erforderlich
sei. Dafür dürfte bereits gesorgt sein,
enthält doch die von den Fraktions-
führern zusammengezimmerte Über-
einkunft ausdrücklich einen Passus,
wonach US-Soldaten auch künftig
nicht der irakischen Strafverfolgung
unterliegen. Wenngleich angeblich
noch nicht feststeht, wie groß das im
Land verbleibende Kontingent sein
soll, kursiert doch bereits die Zahl
von rund 10.000 US-Soldaten, die
wesentlich größer als alle bislang
angenommenen Dimensionen des
künftigen Besatzungsregimes ist.

Fußnoten:

[1 ] http://www.nytimes.com/2011 /
08/04/world/middleeast/04iraq.html

[2] http://www.csmonitor.com/World/
Middle-East/2011 /0803/Iraq-signals-
willingness-to-allow-some-US-forces-
to-stay

Sozialer Krieg im Mittelmeer ... blutige Grenzen sichern die Festung Europa

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Die NATO gibt vor, in Libyen Krieg
zu führen, um das Leben der Zivil-
bevölkerung zu schützen. Abgesehen
von dem immanenten Widersinn die-
ser Behauptung und ihres erwiese-
nermaßen irreführenden Charakters
wird zudem mit leichter Feder über
die Tragödie der Kriegsflüchtlinge
hinweggegangen. Über 1800 gezähl-
te Tote hat der Exodus aus den von
bürgerkriegsartigen Revolten und mi-
litärischen Interventionen zerrütteten
Staaten Nordafrika bereits in diesem
Jahr gefordert. Die Dunkelziffer im
Mittelmeer schiffbrüchig geworde-
ner und ertrunkener oder bei der Über-
fahrt verdursteter Menschen dürfte
in Anbetracht der Ignoranz und
Gleichgültigkeit, mit der die EU und
ihre Anrainerstaaten das Problem
behandeln, hoch sein. Der Libyen-

krieg hat die Situation für die Mi-
grantInnen, die aus anderen
afrikanischen Staaten stammen und
in dem wohlhabenden Land gearbei-
tet haben, zusätzlich verschärft, sind
sie doch ins Visier xenophober Re-
bellen geraten, die meinen, die Drang-
salierung ungeliebter Schwarz-
afrikaner gehöre zum Kampfgegen
die libysche Regierung.

Ein Schiffmit 72 MigrantInnen, das
Libyen am 25. März Richtung Lam-
pedusa verlassen hatte und in Seenot
geriet, wurde trotz mehrerer Kontak-
te mit NATO-Einheiten und der Be-
nachrichtigung der italienischen
Küstenwache seinem tödlichen
Schicksal überlassen. Am 10. April
wurde das manövrierunfähige Boot
an die libysche Küste getrieben. In

den 16 Tagen auf See waren 61
Flüchtlinge verhungert und verdur-
stet. Die aus Äthiopien, Nigeria, Eri-
trea, Ghana und dem Sudan
stammenden MigrantInnen, unter
denen sich 20 Frauen und zwei klei-
ne Kinder befanden, waren von der
NATO und der EU-Flüchtlingsab-
wehr praktisch zu Nichtmenschen
erklärt worden.

Nun sind möglicherweise bis zu hun-
dert Flüchtlinge bei der Überfahrt in
einem nur 20 Meter langen Boot, das
bis zu 400 Passagiere beherbergt ha-
ben muß, in der sengenden Sonne
verdurstet. Das Schiff sei schon an-
derthalb Tage lang fahruntüchtig auf
dem Meer getrieben, bevor es von ei-
nem Schlepper gesichtet worden wä-
re. Dieser habe Rettungsinseln ins
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Wasser geworfen und die italieni-
schen Behörden alarmiert, die wie-
derum ein in der Nähe befindliches
Kriegsschiff der NATO um Hilfe ge-
beten hätten, was die Militärallianz
abgelehnt jedoch hätte. Erst dann sei
die viel weiter entfernte Küstenwa-
che aus Lampedusa zu einer Rettungs-
aktion aufgebrochen, so der bisherige
Erkenntnisstand [1 ] .

Selbst wenn sich die Weigerung der
NATO nicht bewahrheiten sollte,
trägt das Kriegsbündnis in großem
Ausmaß Verantwortung für das mas-
senhafte Sterben im Mittelmeer. Sie
hat in Libyen in einen Bürgerkrieg
eingegriffen, der ohne die Unterstüt-
zung des Aufstands womöglich
längst beendet wäre, und zieht die-
sen vielleicht noch aufmehrere Mo-
nate hinaus in die Länge. Was immer
die Rebellen treibt, ein Regimewech-
sel in Tripolis wäre nur dann als Be-
ginn einer selbstbestimmten Neu-
ordnung des Landes zu werten, wenn
sie ihn aus eigener Kraft ermöglich-
ten. Die Einschaltung der NATO und
die dort praktizierte Instrumentalisie-
rung einer Rebellion, die zu einem
Gutteil interner Machtkonkurrenz ge-
schuldet zu sein scheint, wird die Be-
völkerung des Landes lediglich in
eine andere Form der Abhängigkeit
und Unterdrückung führen. Allein die
toten Flüchtlinge, die die NATO da-
bei in Kauf nimmt, belegen ihr ganz
und gar nicht menschenfreundliches
Interesse.

Obwohl für militärische Maßnahmen
mehr als genug Finanzmittel vorhan-
den sind, wie die Ankündigung Frank-
reichs und Britanniens, man werde
diesen Krieg auch auf lange Sicht bis
zum Sturz des libyschen Machtha-
bers Muammar al Gaddafi führen, be-
legt, fühlt man sich für die dadurch
verstärkte Flüchtlingskatastrophe
nicht zuständig. Ganz im Gegenteil,
man läßt sie systematisch eskalieren,
indem alles auf die Insel Lampedusa
konzentriert wird, wo man sich ab-
sehbar von der Situation überfordert
zeigt. Warum die NATO nach meh-
reren Monaten Krieg nicht umfassen-

de Vorkehrungen für die Aufnahme
der Flüchtlinge in allen Staaten der
Militärallianz getroffen hat, ist leicht
zu erklären.

Was sich beim Überfall der NATO
auf Jugoslawien PR-technisch noch
gut machte, weil es die unzureichen-
de Angriffslegitimation anhand an-
geblich durch die jugoslawische
Regierung verursachter Vertreibun-
gen stützte, ist in Zeiten der verschärf-
ten sozialen Krise nicht mehr
erwünscht. Die vor dem Angriff auf
Libyen auch dort zur Zufriedenheit
der EU durchgeführte Flüchtlingsab-
wehr muß unter allen Umständen auf-
rechterhalten werden, geht es bei
dieser Intervention doch gerade dar-
um, die neokolonialistischen Verhält-
nisse in Nordafrika auch gegen das
Interesse der sich dort erhebenden
Bevölkerungen durchzusetzen. Die
Abwehr hungernder und verelende-
ter AfrikanerInnen soll auch in Zu-
kunft im Vorfeld des EU-euro-
päischen Homelands erfolgen, um
sich gar nicht erst dem Problem aus-
zusetzen, die vielfach berechtigten
Asylgründe anerkennen zu müssen.

Zu diesem Zweck wird derzeit die
europäische Grenzschutzagentur
Frontex mit eigenständigen Hand-
lungsvollmachten und eigenem tech-
nischen Gerät, das nicht mehr wie
bisher von den EU-Mitgliedstaaten
angefordert werden muß, für die ver-
stärkte Flüchtlingsabwehr aufgerü-
stet [2] . Um so mehr erweist sich
Frontex als ziviler Arm einer Krieg-
führung, die gerade am Beispiel der
MigrantInnen belegt, daß sie zutiefst
sozialer Art ist. Die Flüchtlinge auf
dem Mittelmeer sind, völlig unabhän-
gig von den aktuellen Unternehmun-
gen imperialistischer Kriegsziele,
stets in ihrem Leben bedroht [3] . Sie
erleiden dieses Schicksal, weil sie
sich nicht damit abfinden wollen, Op-
fer von Armut und Gewalt zu werden.

Während die europäischen Metropo-
lengesellschaften ihre in Nordafrika
angesiedelten Verwertungsoptionen
mit Waffengewalt schützen, sollen

angeblich unproduktive afrikanische
MigrantInnen in den Hunger- und
Kriegszonen klaglos zugrundegehen.
In einem aus militärischen Gründen
bestens überwachten Seegebiet ster-
ben Menschen zu Hunderten, nicht
weil sie Opfer krimineller Machen-
schaften sogenannter Schlepper wur-
den oder aus angeblich wirt-
schaftlichen Gründen illegitimerwei-
se versuchen, die Küsten Europas zu
erreichen. Ganz anders, als es die
marktwirtschaftliche Doktrin von der
Tugend unternehmerischen Risikos
verheißt, sollen diejenigen, die nicht
dazugehören, keinesfalls den Ver-
such machen, sich aus eigener Kraft
einen besseren Platz in der Hackord-
nung der Überlebensinteressen zu
verschaffen.

Die MigrantInnen sollen bleiben, wo
man sie kostengünstig einsetzen
kann oder sie still und leise an ihrem
Elend vergehen. Diese Ansicht er-
freut sich, wie das wachsende Res-
sentiment gegenüber angeblichen
Freßfeinden nicht nur unter der klas-
sisch xenophoben Rechten, sondern
auch der neokonservativen Islam-
feinde belegt, einer Popularität, die
jeden Gedanken an die eigene Unter-
werfung im Sozialkampfvergessen
macht. MigrantInnen aus den Län-
dern des Südens als KonkurentInnen
auszumachen heißt, von der man-
gelnden Bereitschaft, diesen Kampf
in den eigenen Gesellschaften an der
Front kapitalistischer Ausbeutungs-
und Unterdrückungsverhältnisse auf-
zunehmen, projektiv ablenken zu
wollen. Der andere wird kulturali-
stisch als Feind stigmatisiert, um
nicht FreundIn und GenossIn zu wer-
den. Das gäbe Anlaß zu einer Solida-
rität, die sich den herrschenden
Verhältnissen widersetzen könnte.

Von daher gilt es, das rassistische
Stereotyp der numinosen Bedrohung
aus den Weiten Afrikas und Asiens
seiner zweckgebundenen Feindselig-
keit zu entledigen und das Problem
kolonialistisch unterworfener Sub-
jekte als das eigene zu begreifen. Es
geht um nichts geringeres, als die
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strikt selektiv nach Verwertungskri-
terien regulierte Globalisierung
durch die Internationalisierung der
sozialen Kämpfe aufzuheben und die
blutigen Grenzen zwischen arm und
reich einzuebnen. Ohne eine funda-
mentale Analyse herrschender Ge-
waltverhältnisse wird dies nicht
gelingen, demonstriert die Gewaltbe-
reitschaft der weißen, mit christlicher

und europäischer Identität aufgela-
denen Offensive nicht nur als wahn-
sinnig zum Sonderfall verharmloster
Massenmörder, sondern als exekuti-
ver Ausdruck zivilisierten politischen
Willens legalisierter Streitkräfte und
Sicherheitsapparate doch, wer in die-
ser Auseinandersetzung die Initia-
tive hat.

Fußnoten:

[1 ] http://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/fluechtlingsdrama-tote-vor-lampedu-
sa-nato-soll-fluechtlingen-hilfe-verweig
ert-haben-1 .11 28237
[2] http://www.trend.infoparti-
san.net/trd7811 /t237811 .html
[3] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/raub0983.html

Mathias Bröckers & Christian C. Walther
11.9.: Zehn Jahre danach

Der Einsturz eines Lügengebäudes

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Rechtzeitig zum zehnten Jahrestag
um die Flugzeuganschläge vom 11 .
September 2011 laufen die Vertreter
der offiziellen Verschwörungstheo-
rie und die Gemeinde der 9/11 -Skep-
tiker zum vielleicht letzten großen
Kampfum die öffentliche Meinung
auf, bevor der von der medialen In-
szenierung her beispiellose Massen-
mord schließlich zum Gegenstand
geschichtlicher Betrachtung wird,
der dann keinerlei tagespolitische
oder strafrechtliche Relevanz mehr
aufweist. So fliegt die Redaktion der
Bild-Zeitung, die seit ihrer Gründung
unermüdlich für die Allianz zwi-
schen Deutschland und den USA ein-
steht, nach New York, um vom
"Ground Zero" aus die Tagesausgabe
11 . September 2011 des meistver-
kauften Boulevardblatts Europa in
den Druck geben zu können. Am
zehnten Jahrestag des Angriffs wird
US-Präsident Barack Obama die Ge-
denkstätte am früheren Standort der
Zwillingstürme des New York World
Trade Centers in Südmanhattan ein-
weihen. Währenddessen wird in
Deutschland der Sender Vox von
12.00 bis 24.00 Uhr eine zwölfstün-
dige 9/11 -Dokumentation ausstrah-
len, an der führende Redakteure des
Spiegels, des großen Privatsenders
RTL und des öffentlich-rechtlichen
ARD gebastelt haben.

Das Nachrichtenmagazin Spiegel
steht in der Bekämpfung allen Zwei-
fels an der offiziellen Version, 1 9 mit
Teppichmessern bewaffnete Fanati-
ker arabischer Herkunft und musli-
mischen Glaubens hätten im Auftrag
des saudischen Exilanten Osama Bin
Ladens die Flugzeuganschläge in al-
leiniger Regie durchgeführt, bekannt-
lich seit Jahren an vorderster Front.
[1 ] Zu seinen Hauptgegnern im Rin-
gen um die Deutungshoheit um den
11 . September gehört Mathias
Bröckers, der mit seiner im Herbst
2001 einsetzenden Artikelserie bei
Telepolis und dank zweier erfolgrei-
cher Bücher zum Thema [2] wesent-
lich dazu beigetragen hat, Deutsch-
land recht früh zu einer Hochburg der
9/11 -Skeptiker zu machen. Dafür
wurde Bröckers vom damaligen Spie-
gel-Autor Henryk M. Broder als
"krankes Gehirn" beschimpft und in
eine Reihe mit den Holocaust-Leug-
nern gestellt (Dieser Tage sieht sich
Verbalrambo Broder dem Vorwurf
ausgesetzt, mit seinen Hetztiraden
gegen muslimische Einwanderer und
Israelkritiker das abstruse Weltbild
des christlich-faschistischen Massen-
mörders Anders Breivik in Norwe-
gen mitgeformt zu haben). Unge-
achtet oder vielleicht gerade wegen
der damals massiven Verunglimp-
fung seiner Person hat Bröckers vor

wenigen Wochen ein neues Buch
zum Thema 11 . September auf den
Markt gebracht. Es heißt "11 .9. -
Zehn Jahre danach: Der Einsturz ei-
nes Lügengebäudes". Bröckers hat
es nicht allein, sondern zusammen
mit Christian C. Walther, der eben-
falls zwei Bücher zu diesem Thema
- "119 Fragen zum 11 .9" (2003) und
"Der zensierte Tag" (2004) - veröf-
fentlicht hat, verfaßt.

In einer am 10. Juli ausgestrahlten
Reportage der ARD-Kultursendung
"Titel, Thesen, Temperamente" wur-
den Bröckers und Walther von jedem
Vorwurf, Antiamerikanismus
und/oder Verschwörungstheorien zu
verbreiten, freigesprochen und viel-
mehr dafür gelobt, bei ihrer Recher-
che zu den unzähligen Widersprü-
chen und Ungereimtheiten der Ereig-
nisse vom 11 . September "sich auf
eine uralte journalistische Tugend:
auf das Handwerk des gelegentlich
unbotmäßigen Zweifels" besonnen
zu haben. Auf seinem Blog 911 -ar-
chiv.net hat Dirk Gerhardt noch am
selben Tag die Arbeit der beiden
Journalisten als "das mit Abstand Be-
ste, was bisher überhaupt über 9/11
publiziert wurde. Und vielleicht je-
mals wird" gewürdigt. Auch wenn
die Schattenblick-Reaktion die vor-
liegende Lektüre ebenfalls loben und
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empfehlen möchte, so geschieht dies
unter einem Vorbehalt, der sich auf
den Schluß bezieht und deshalb spä-
ter erläutert wird.

Die von Gerhardt attestierte "zusam-
mengelegte Kompetenz" von
Bröckers und Walther macht "11 .9. -
Zehn Jahre danach" für jeden Leser
zum Informationsgewinn. Das Auto-
renduo kennt sich in der Materie her-
vorragend aus und legen die Fakten
so zurecht, daß auch diejenigen, die
weniger informiert sind, gut durch
den Stoff kommen. Auch Leser, die
mit dem Thema auf vertrautem Fuß
stehen, werden ihre Freude an der
meisterhaften Aufarbeitung der zahl-
reichen Erkenntnisse und Enthüllun-
gen haben, die sich in den letzten
zehn Jahren angesammelt haben. Be-
sonders überzeugend und schlüssig
wirkt Bröckers' und Walthers Erklä-
rung für das Versagen der US-Luft-
sicherheit. Mit akribischen Details -
unter anderem durch die genaue Re-
konstruktion aller vier Flüge der ge-
kaperten Passagiermaschinen - wird
aufgezeigt, daß die Verantwortlichen
für die Sicherheit im US-Luftverkehr
sowohl aufmilitärischer als auch auf
ziviler Seite kaum eine Chance hat-
ten, die Katastrophe abzuwenden.

Für diesen Umstand sorgten eine Rei-
he von Militärübungen, die an jenem
Tag imUS-Luftraum stattfanden. Des-
wegen wußten die Fluglotsen in Bo-
ston, Newark und Washington in den
entscheidenden zwei Stunden nicht,
ob die fraglichen Maschinen tatsäch-
lich entführt worden waren oder ob
die seltsamen Beobachtungen auf ih-
ren Radarschirmen möglicherweise
von "Inputs" - zum Zweck Manöver
vortäuschender Flugzeugsignale -
stammten. Erschwerend kam eine we-
nige Wochen vor den Anschlägen auf
Befehl Donald Rumsfelds veränder-
te Befehlskette hinzu, die ein Abfan-
gen verdächtiger Flugzeuge ohne
vorherige Zustimmung des Verteidi-
gungsministers ausschloß. Wie der
Zufall so will, waren am Morgen des
11 . September 2001 die wichtigsten
Entscheidungsträger im Militärappa-

rat, Pentagon-ChefRumsfeld, der am-
tierende Vorsitzende der Vereinigten
Stabschefs, Luftwaffengeneral Ri-
chard Myers, und NORAD-Chef
Ralph Eberhardt, für ihre Untergebe-
nen entweder gar nicht oder nur be-
dingt erreichbar. So setzte sich
Eberhardt zum Beispiel mitten in der
Krise ins Auto, um vom Stützpunkt
Peterson in Colorado Springs, Arizo-
na, in das nahegelegene NORAD-
Hauptquartier in Cheyenne Mountain
zu fahren. Für die 15 Kilometer lan-
ge Strecke, die man laut Google
Maps in 25 Minuten zurücklegen
kann, benötigte Eberhardt, der auch
nicht daran gedacht haben will, ein
Mobiltelefon mitzunehmen, eine gan-
ze Stunde - von 09.30 bis 10.30 Uhr.

Bröckers und Walter nehmen sich in
insgesamt 38 Kapiteln die offizielle
Version der Ereignisse vor und unter-
ziehen jedes Element einer gründli-
chen Überprüfung. Wie zu erwarten
bleibt von den Behauptungen desWei-
ßen Hauses, des FBI, der CIA et ce-
tera wenig bis gar nichts übrig.
Besonders hart gehen die Autoren mit
der Arbeit der "unabhängigen" 9/11 -
Kommission ins Gericht und entlar-
ven sie nicht nur als mangelhaft, son-
dern als kriminell. So wurden im
Abschlußbericht sowohl die Aussa-
gen von Personen, die eine Verwick-
lung der Geheimdienstes der USA,
Israels, Pakistans, Saudi-Arabiens
und der Türkei bezeugen konnten,
wegretouchiert als auch Beweismit-
tel nachweislich verändert und Sach-
verhalte falsch dargestellt. Bröckers
und Walter gehen zudem in aller Aus-
führlichkeit auf die Untersuchungen
unabhängiger Wissenschaftler ein,
die in den letzten Jahren eine kontrol-
lierte Sprengung nicht nur der beiden
Zwillingstürme, sondern auch des
47stöckigen WTC-7 - das von kei-
nem Flugzeug getroffen wurde - nach-
gewiesen haben, unter anderem
durch den Befund des Sprengstoffs
Nanothermit im WTC-Staub.

Es ist bedauerlich, daß Bröckers und
Walther mit einem im höchsten Ma-
ße verunglückten 15seitigen Nach-

wort viel von dem, was sie über 305
Seiten an hervorragende Arbeit ge-
leistet haben, kaputtschreiben - je-
denfalls nach Ansicht des
Rezensenten. Sie treten dafür ein, die
alten Haudegen Donald Rumsfeld
und Dick Cheney, die seit den Tagen
Richard Nixons zum Inventar der
Schattenregierung in den USA gehö-
ren, zu begnadigen, falls herauskom-
men sollte, daß sie die
9/11 -Operation initiiert haben. Sie
hätten, so die perfide Logik, in wei-
ser Voraussicht die Bevölkerung des
Westens für die kommenden Res-
sourcenkriege des 21 . Jahrhunderts
mobilisiert. Schließlich würden die
westlichen Industriestaaten ohne die
Kontrolle über die Öl- und Gasreich-
tümer im Nahen Osten und in Zen-
tralasien niemals die Wende hin zu
einer nachhaltigen Energieversor-
gung schaffen oder den Klimawan-
del in den Griff zu bekommen, so die
Autoren. Eine solche abenteuerliche
These steckt voller Annahmen, die
zwar zu widerlegen nicht schwierig
wäre, jedoch den Rahmen einer Re-
zension sprengen würde. Es bleibt
aber festzustellen, daß man mit dem
relativierenden Argument, die Draht-
zieher des 11 . Septembers - saßen sie
tatsächlich im Weißen Haus und Pen-
tagon - hätten "verantwortungsvoll"
gehandelt, der Barbarei Tür und Tor
öffnet.

Fußnoten:
1 . Siehe hierzu im Schattenblick unter
INFOPOOL -> BUCH -> SACHBUCH:
REZENSION/169: Aust, Schnibben -
SPIEGEL-Buch zum 11 . September
2. Siehe hierzu im Schattenblick unter
INFOPOOL -> BUCH -> SACHBUCH:
REZENSION/133: Mathias Bröckers -
Verschwörungen .. . des 11 .9.
REZENSION/167: Bröckers/Hauß -
Fakten, Fälschungen .. . des 11 .9.

Mathias Bröcker &
Christian C. Walther
11 .9. - Zehn Jahre danach
Der Einsturz eines Lügengebäudes
320 Seiten
ISBN: 9783938060483
EUR 16,99
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Es gibt wohl kaum ein Verbrechen,
das in allen Kulturen der menschli-
chen Gesellschaft sowie in allen Epo-
chen ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung so einhellig verurteilt und
mit schwersten Strafen geahndet wur-
de und wird wie die Ermordung ei-
nes Kindes. Vielfach verbürgt sind
Schilderungen, denen zufolge Kinds-
mörder in den Gefängnissen nicht nur
mit der Ablehnung der übrigen Straf-
gefangenen leben müssen, sondern
von diesen nicht selten auf den sich
ihnen bietenden Wegen und sehr
wohl mit körperlicher Gewalt ein wei-
teres Mal "bestraft" werden. Unter
"Knackis" soll es, mag dies für Au-
ßenstehende auch schwer nachprüf-
bar sein, eine Art Ehrenkodex geben,
demzufolge die begangene Straftat
im allgemeinen nicht der Erwähnung
für wert befunden wird - mit einer
einzigen Ausnahme: Wer ein Kind
getötet hat, kann nicht auf die gering-
ste Akzeptanz seinerMithäftlinge hof-
fen.

Die öffentliche und mediale Empö-
rung über die am 4. August vom Land-
gericht Frankfurt getroffene
Entscheidung, dem wegen der Ermor-
dung des Bankierssohns Jakob Metz-
ler verurteilten Magnus Gäfgen eine
Entschädigung in Höhe von 3.000
Euro zuzugestehen, bedarfkeiner wei-
teren Erläuterung. Der zu einer le-
benslangen Freiheitsstrafe verurteilte
Gäfgen hatte in diesem Zivilprozeß
gegen das Land Hessen eine noch hö-
here Summe, nämlich 10.000 Euro,
herausklagen wollen. Die von ihm
gestellten Forderungen nach Scha-
densersatz bzw. Schmerzensgeld wur-
den von dem Gericht abgelehnt. Die
besagte Entschädigung wurde ihm
mit der Begründung zuerkannt, daß
die ihm von der Polizei zugefügte

Folterandrohung eine schwere Ver-
letzung der Menschenwürde sei, "die
nicht auf andere Weise befriedigend
ausgeglichen werden kann" [1 ] , so
der Vorsitzende Richter Christoph
Hefter.

Mit Unverständnis und Wut wurde
diese Entscheidung im Gerichtssaal
wie in der Öffentlichkeit kommen-
tiert. Magnus Gäfgen, der sein Jura-
studium in der Haft zum Abschluß
bringen konnte, hat bereits durch sei-
ne Tat jegliche Sympathie verloren.
Der von ihm beantragte Schadenser-
satz für die ihm während der Entfüh-
rung zugefügte Folterung - die
Androhung von Folter stellt ihrerseits
bereits eine Folter dar - wird seine
gesellschaftliche Ablehnung, so dies
überhaupt noch möglich ist, noch wei-
ter gesteigert haben. Diese Ableh-
nung verwischt sich zu einer Art
Volkszorn, der seinerseits eine ge-
fährliche Gemengelage bildet, da
dies der Stoff ist, mit dem polizei-
staatliche Methoden begründet und,
befeuert durch die ihnen entgegenge-
brachte gesellschaftliche Akzeptanz,
mittel- bis langfristig bis zur Schwel-
le von Folter und sogar bis zur To-
desstrafe gesteigert werden könnten.

Die Richter des Frankfurter Landge-
richts hatten, juristisch gesehen, kei-
ne andere Wahl, als die Folter-
androhung als rechtswidrig zu bewer-
ten. In seiner 45minütigen Begrün-
dung führte Richter Hefter dazu aus:
"Das Verbot der Folter gilt absolut
und duldet keine Ausnahme." Seine
Begründungen nahmen den Charak-
ter einer Rechtfertigung an und wirk-
ten wie aus einem Lehrbuch über
Verfassungsrecht zitiert: "Das Recht
aufAchtung seiner Würde kann auch
dem Straftäter nicht abgesprochen

werden, mag er sich auch in noch so
schwerer und unerträglicher Weise
gegen die Werteordnung der Verfas-
sung vergangen haben." [1 ] Hefter
nannte das Verhalten der Polizeibe-
amten "rechtswidrig und verwerf-
lich" und erinnerte daran, daß Gäfgen
die Schmerzen nicht nur angedroht
worden seien, sondern daß "auch die
Durchführung einer entsprechenden
Behandlung vorbereitet worden" sei.

Folter in Deutschland? Angesichts
des Zorns und der Empörung, die der
wegen Kindesmord verurteilte Gäf-
gen auf sich zieht, mutet es zynisch,
gleichgültig oder schlicht reaktionär
an, auf das strikte Verbot der Folter
zu pochen. Der damalige Vorfall
stellt einen Meilenstein in einer Ent-
wicklung dar, die - losgelöst von die-
sem Entführungs- und Mordfall - auf
eine Aufweichung und letzten Endes
Aufhebung des Folterverbots abzu-
zielen scheint. Wie von den USA be-
reits vorexerziert, macht sich auch in
der Bundesrepublik Deutschland ein
Denken, aber auch Fühlen breit, des-
sen Stoßrichtung auf die Aufhebung
des Rechtsstaates und damit auch der
Schutzansprüche aller Menschen vor
Übergriffen der Träger staatlicher
Gewalt abzielt. Ein Mensch wie Ma-
gnus Gäfgen eignet sich hervorra-
gend, um das gesellschaftlich
vorherrschende Empfinden in dieser
Hinsicht zu beackern. Warum soll
nicht, so würde in logischer Konse-
quenz dessen die nächste Frage lau-
ten, ein Kindesentführer solange
gequält werden, bis er den Aufent-
haltsort seines Opfers preisgibt?

Ja, warum nicht? In erstaunlicher Ge-
schwindigkeit scheinen die Grund-
werte des demokratischen Rechts-
staates auf der Müllhalde der (Ver-

Entschädigung für Magnus Gäfgen - Folterverbot wird mehr und mehr aufgeweicht

Der Fall Gäfgen trägt zur Aufweichung des Folterverbots bei
Frankfurter Landgericht gesteht dem Straftäter eine Entschädigung zu

RECHT / MEINUNGEN
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fassungs-) Geschichte zu landen
ganz so, als habe es nie die in diesem
Zusammenhang so gern herangezo-
genen Schrecken des NS-Staates ge-
geben. Wenn auch nur ein einziger
Fall, in dem unter bestimmten Vor-
aussetzungen das Folterverbot offizi-
ell außer Kraft gesetzt werden darf,
auf dem Rechtswege geschaffen und
konstruiert werden würde, wäre der
Rückfall in die NS-Zeit vorprogram-
miert. Durch ein solches Nadelöhr,
ganz egal, wie klein es sein mag,
würde jeder Mensch gezogen werden
können, den Ermittlungs- oder Ge-
fäng- nisbeamte für folterwürdig er-
achten. Der Fall Magnus Gäfgen
würde deshalb, gerade weil dieser
Straftäter die Aufweichung des Fol-
terverbots fast provozieren zu wollen
scheint, Anlaß bieten, um diesen Ten-
denzen entgegenzutreten.

Der Nährboden für totalitäre Syste-
me, wie es sie in Deutschland "nie
wieder" geben sollte, ist längst vor-
handen, und tritt nun, angesichts des
entfachten Volkszorns, umso deutli-
cher in Erscheinung - etwa in Zei-
tungskommentaren wie dem
folgenden, in denen ganz unverhoh-
len Folter akzeptiert wird [2] :

Gäfgen hat ein Kind grausam ermor
det. Wer so etwas tut, hat das Recht
verwirkt, sich in irgendeiner Form
als Leidender darzustellen. Schon
gar nicht im Zusammenhang mit ei
nem Vorfall, der sich vor seiner Ver
urteilung und Strafverbüßung
ereignet hat. Um so absurder kommt
die Begründung des Urteils daher.
Selbst wenn die Folterknechte schon
unterwegs waren, und selbst wenn es
zu Folter oder der Verabreichung ei
nes Wahrheitsserums gekommen wä
re: Magnus Gäfgen ist kein Opfer
fragwürdiger Polizeimethoden.
Anmerkungen
[1 ] Wirbel um Entschädigung. Polizei
hatte Kindsmörder Magnus Gäfgen im
Verhör mit Folter gedroht. Dithmarscher
Landeszeitung, 5.8.2011 , S. 1
[2] Urteil im Fall Gäfgen. Bis zur Lä-
cherlichkeit. Von Gerhard Wagner, Dith-
marscher Landeszeitung, 5.8.2011 , S. 2

Muhammad Ali plädiert in Kondolenzbrief an die
Norweger für Toleranz

Universale menschliche Werte über alle Grenzen hinweg

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der ehemalige Schwergewichtswelt-
meister Muhammad Ali hat den Nor-
wegern nach den Doppelanschlägen
vom 22. Juli in Oslo und aufder In-
sel Utöya, bei denen 77 Menschen
getötet wurden, in einem Kondolenz-
schreiben sein Beileid ausgespro-
chen. "Ich fühle in eurer
unvorstellbaren Trauer mit euch", er-
klärte der 69jährige in einem offenen
Brief, den die norwegische Boule-
vardzeitung "Verdens Gang" veröf-
fentlichte. Die sinnlosen Todesopfer
und die Motive des Attentäters mach-
ten ihn untröstlich: "Ich habe ein ge-
brochenes Herz." Wie sein Sprecher
Craig Bankey mitteilte, habe Ali, der
seit vielen Jahren an Parkinson lei-
det, den Kondolenzbrief seiner Frau
diktiert. [1 ]

Muhammad Ali, der 1962 zum Islam
konvertierte, äußerte sich zu den Mo-
tiven des geständigen Attentäters An-
ders Behring Breivik. Nicht nur der
"sinnlose" Tod der vielen unschuldi-
gen und jugendlichen Opfer habe ihn
traurig gemacht, sondern auch die
Begründung für die "abscheulichen
Taten". Breivik hatte seine Taten vor
Gericht mit Haß auf Muslime und
Marxisten begründet und sie als Teil
eines "Kreuzzugs" gegen die "mus-
limische Invasion" in Europa bezeich-
net. Er habe als Akteur einer
Kulturrevolution gegen eine "Islami-
sierung Europas" gehandelt und ei-

ne Vergeltungsaktion für die
politische Förderung des Multikul-
turalismus in seinem Land ausge-
führt. [2]

Wer unaussprechliche Gewalttaten
im Namen der Rasse und der Religi-
on begehe, habe "nicht verstanden,
dass wir sehr viel mehr mit unseren
Mitmenschen gemein haben als Din-
ge, die uns trennen", schreibt Mu-
hammadAli. Der Königsweg, um die
Anschlagsopfer zu ehren, sei die An-
näherung an andere und eine Tole-
ranz, die die universalen
menschlichen Werte und Bestrebun-
gen hochhalte. Der Reichtum der
Vielfalt mache die Welt zu einem
besseren Ort. Niemand müsse Mul-
tikulturalismus fürchten, heißt es in
dem Schreiben weiter. Die Men-
schen hätten die gleichen Ideale
"über ethnische, rassische und religi-
öse Grenzen hinweg".

Fußnoten:

[1 ] http://www.nzz.ch/nachrichten/poli-
tik/international/muhammad_a-
li_schreibt_den_norwegern_1 .11732919
.html

[2] http://www.google.com/hosted-
news/afp/article/ALeqM5gpTyxO--
dzrtzKHsga8J9ZIo_8lg?do-
cId=CNG.ad97192c9f8bbe8e725cb9d3
d51aa8bb.901
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Die erste Nacht in Freiheit hatten
Knopf, Knöpfchen undAuge nun hin-
ter sich gebracht. Etwas steifwachte
Knopf aufund sah Auge an der vor-
deren Ecke der Kiste ihres Nachtla-
gers ruhig sitzen. Auge schien
eingeschlafen zu sein. Hatte er viel-
leicht die ganze Nacht verschlafen?

Knöpfchen war inzwischen ebenfalls
aufgewacht. Er drehte gleich ein paar
Kullerrunden in der frischen Morgen-
luft.

Auge erschrak plötzlich als der Luft-
zug von Knöpfchens Kullerrunden
ihn streifte. Die Dunkelheit der Nacht
war vollständig dem Licht des neuen
Tages gewichen. Wann war er einge-
nickt? Hatte er lange geschlafen? Hat-
te er etwas geträumt?

Die drei Abenteurer setzten sich zu-
sammen und bildeten so ein Dreieck.
Sie beratschlagten die Unternehmun-
gen des heutigen Tages. Ihnen kam
wieder zu Bewußtsein, daß sie eine
Brücke finden wollten, über die sie
von diesem Ort zu Teddy gelangen
konnten, der in einem ganz anderen
Haus wohnte.

Plötzlich hörten sie Stimmen. Schnell
versteckten sich die Drei in dem hin-
tersten Winkel der nebeneinander ste-

henden beiden Kisten. Dort war es
etwas dunkler. Sie würden wohl nicht
entdeckt werden.

"Heute brauche ich aber unbedingt
den Jeansknopf. So kann ich nicht
mit meiner Jacke losziehen." Das war
eine der Stimmen, die sie am gestri-
gen Morgen bereits vernommen hat-
ten, als die Knopfkiste, in der sie
gestern noch steckten, hochgehoben
wurde.

"Nun laß mal, ich habe hier einen auf
dem Regal liegen. Den nähe ich dir
schnell an", meinte die zweite Stim-
me. "Knopf, Knopf, Knöpfchen! ",
flüsterte Auge aufgeregt und hätte
sich sicher an den Kopf gefaßt, hätte
er denn einen gehabt. "Das, das ist
die Schwiegermutter - die Schwie-
germutter der Mutter von Maria-Lui-
sa."

Auge hatte sie heute gleich wieder-
erkannt. Gestern in der Knopfkiste
hatte er keine Chance die Schwieger-
mutter überhaupt wahrzunehmen. Er
lag ja unter all den anderen Knöpfen,
nachdem die Knopfkiste geschüttelt
worden war. Doch jetzt hörte er die
Stimme ganz deutlich und sah die da-
zugehörige Gestalt. Ja, es war die
Schwiegermutter. Sie war im Laufe
der Zeit älter geworden und hatte
mehr Falten als früher. Doch sonst
sah sie aus wie damals.

"Das ist die Gelegenheit, auf die wir
gehofft haben", begann Knopf, "das
ist unsere Brücke. Wir haben den
Brückenanfang gefunden und müs-
sen ihn nur noch betreten." Knöpf-
chen verstand kein Wort. Er sah
keine Brücke. Er sah nur eine alte
Frau, die ein Kleid mit Reißver-
schluß und zwei Taschen rechts und
links daneben trug. Übrigens fand
Knöpfchen dieses Kleid sehr häßlich.
Wo war denn bitte schön hier eine
Brücke?

Auge aber hatte verstanden, was

SCHACH - SPHINX

Vermessenheit

Der Internationale Meister Simon
Williams wußte um die taktische
Kampfkraft seines kroatischen Kon-
trahenten im Range eines Großmei-
sters Bogdan Lalic, und dennoch
nahm er die Offerte zum Tanz am
Abgrund an. In zweifacher Hinsicht
ein Fehler: Erstens kannte Lalic die
gewählte Qualitätsopfer-Variante mit
Schwarz sichtlich besser als Wil-
liams, und zweitens hatte der Kroate
in der letzten Zeit mehr als einmal
bewiesen, wie gefährlich er mit zwei
Läufern in der Hinterhand sein konn-
te. So kam es, wie es kommen muß-
te im heutigen Rätsel der Sphinx.
Lalic benötigte nur noch ein paar Zü-
ge, um seinen Angriff bis zur Unwi-
derstehlichkeit anwachsen zu lassen,
Wanderer.

Williams - Lalic
England 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Der Augenblick kam, und er
kam mit Wucht: 1 .Sg4-h6+! Kg8-g7
2.De3-e5+! Kg7xh6 - oder 2.. .Tf8-f6
3.Sh6-g4 - 3.g3-g4! c4xd3 - Schwarz
hofft auf 4.. .Db4-d4+, aber verge-
bens - 4.Te1 -e4 - reicht zum Sieg,
aber stärker war 4.g4-g5+! Kh6-h5
5.De5-g7! Db4-d4+ 6.Te1 -e3! !
Dd4xg7 7.Te3-h3+ Kh5- g4 8.Sd1 -
e3# - 4.. .c5-c4 5.g4-g5+ Kh6-h5
6.De5-g7 und Schwarz gab wegen
unabwendbaren Matts auf.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

K N O P F & K N Ö P F C H E N

rollen in die Tiefe
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Kurzweiliges für den 06.08.2011
Samstag, 6. August 2011

6.8.1880 -
Geburtstag des

Schauspielers Hans Moser

Die Menschen verlieren zuerst ihre
Illusionen, dann ihre Zähne und ganz
zuletzt ihre Laster.

Hans Moser

Heute vor 1 31 Jahren, am 8.8.1 880,
wurde der österreichische Schauspie-
ler Hans Moser (eigtl. Jean Juliet) in
Wien geboren. Seine nuschelnde
Sprechweise war das Markenzeichen
des populären Volksschauspielers,
der in zahlreichen Filmkomödien
Wiener Originale verkörperte.

Um die Jahrhundertwende kam Mo-
ser über verschiedene Wanderbühnen
an das Theater in der Josefstadt; spä-
ter folgten Auftritte an Provinzbüh-
nen, in Varietés und im Wiener Prater.
Während Moser aufder Bühne u.a. in
Stücken von Nestroy und Schnitzler
sehr erfolgreich war, beschränkte sich
seine Mitwirkung in deutschen und
österreichischen Filmproduktionen
fast durchweg auf belanglose Unter-
haltungsware. Nichtsdestotrotz war
seine Darstellung des unzufriedenen,
grantelnden Originals, die übrigens
die volkstümliche Wortschöpfung
"mosern" hervorrief, ein überwälti-
gender Publikumserfolg. Hans Moser
starb am 18.6.1 964 in seiner Heimat-
stadt.

KALENDERBLATTKnopfmeinte. Über die Schwieger-
mutter mußte es möglich sein, zu er-
fahren, wo sich Maria-Luisa jetzt
aufhielt. Wenn sie Glück hatten, saß
der alte Teddy noch immer aufMa-
ria-Luisas Bett. Doch das konnte
auch anders sein. Schließlich waren
schon ein paar Jährchen vergangen,
und wer wußte schon, ob Maria-Lui-
sa ihren Bär aufgehoben hatte.

"Wie soll uns aber die Schwiegermut-
ter zu Maria-Luisa bringen?", grübel-
te Auge vor sich hin. Knopf schlug
vor: "Immer langsam mit den jungen
Knöpfen! Wir schleichen uns erst ein-
mal an die Schwiegermutter ran! "
Währenddessen hatte sich die alte
Frau auf einen Stuhl gesetzt. Dabei
hatten sich die Kleidertaschen nach
vorn aufgebäumt. "Schaut mal! ", flü-
sterte Knöpfchen, "wir können doch
in die beiden Höhlen kullern. Dann
nimmt sie uns überall mit hin! "

Das war eine glänzende Idee, fanden
auch Auge und Knopf. Doch was war
das? Jetzt stand die Schwiegermut-
ter schon wieder auf. Hoffentlich
ging sie nicht aus dem Zimmer.
"Bleib bloß hier! ", wünschte Auge in-
brüstig. "Setz dich wieder hin! ", bat
Knopf.

Sie hatten Glück. Die Schwiegermut-
ter hatte nur den Jeansknopf verges-
sen, vom Regal zu holen. Sie stand
auf, nahm den Knopf vom besagten
Regal und setzte sich wieder auf den
Stuhl. Sie plazierte sich glücklicher-
weise wieder genau so, daß die Klei-
dertaschen sich wieder unter der
Tischkante nach vorn ausbeulten und
also offen standen.

"Glück gehabt", murmelte Auge.
"Wie aber kommen wir in die Kittel-
tasche hinein?", überlegte Knopf,
"wir werden keine Zeit haben uns ab-
zuseilen. Wer weiß schon, wie lang
sie hier sitzen bleibt." - "Ja, wir müs-
sen schnell handeln! ", das sah auch
Auge so. "Wir kullern einfach in die
offenen Höhlen hinein! ", schlug
schließlich Knöpfchen vor.

"Wir müssen aber auf alle Fälle zu-
sammenbleiben", mahnte Knopf
streng, "also in welche Tasche wol-
len wir losrollen?" Alle drei waren
mit der linken Tasche einverstanden.

Vorsichtig rollte Knopf als erster an
den Rand des Tisches. Schwieger-
mutter war so damit beschäftigt, sich
nicht in die Finger zu stechen, daß
sie Knopfs Ankunft nicht bemerkte.
An der Tischkante angelangt, rollte
Knopf gleich in die Kitteltasche hin-
ein.

Als nächstes war Auge an der Reihe.
Er rollte Knopf hinterher. Auch sein
Anschleichen blieb ungesehen. Lei-
der mißglückte sein Hinabplumpsen.
Zwar landete auch er in der Kittelta-
sche, doch direkt auf Knopf oben-
drauf. Der konnte nicht mehr
ausweichen. Knopf blieb benommen
liegen. Das war wohl auch der Grund
für das folgende Mißgeschick, das
böse hätte enden können.

Knöpfchen bekam es plötzlich mit
derAngst zu tun. Nicht etwa vor dem
Sprung in die Tiefe. Knöpfchen turn-
te und kullerte leidenschaftlich gern.
Doch er hatte Angst, Schwiegermut-
ter würde jetzt sofort wieder aufste-
hen. Deshalb beschloß er, so schnell
als möglich hinter Auge hinterher zu
kullern. Dabei achtete er nicht auf
seine Rollgeschwindigkeit und war
viel zu schnell. Da Knopf und Auge
mit sich selbst beschäftigt waren,
warnte auch keiner Knöpfchen.

Knöpfchen rollte los! Vorsicht! Nicht
zu schnell! Doch keiner stoppte
Knöpfchen. Da geschah es! Knöpf-
chen flog über die Kitteltasche hin-
aus und landete . . .

gerade den Jeansknopf annähte . . .

. . . na, gute Nacht!
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"Ich freu' mich auf die Mittagsstunde",
sinniert Jean-Luc so vor sich hin,
"dann öffnen sich die Himmelsschlunde
und ich steh' in der Pfütze drin."

AUSSICHTEN: Und morgen, den 6. August 2011
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