#UNTEILBAR
Es ﬁndet eine dramatische politische Verschiebung statt: Rassismus und Menschenverachtung werden
gesellschaftsfähig. Was gestern noch undenkbar war und als unsagbar galt, ist kurz darauf Realität. Humanität und
Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat werden oﬀen angegriﬀen. Es ist ein Angriﬀ, der uns allen gilt.
Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir halten dagegen,
wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt werden sollen.
Das Sterben von Menschen auf der Flucht nach Europa darf nicht Teil unserer Normalität werden. Europa ist von
einer nationalistischen Stimmung der Entsolidarisierung und Ausgrenzung erfasst. Kritik an diesen unmenschlichen
Verhältnissen wird gezielt als realitätsfremd diﬀamiert.
Während der Staat sogenannte Sicherheitsgesetze verschärft, die Überwachung ausbaut und so Stärke markiert, ist
das Sozialsystem von Schwäche gekennzeichnet: Millionen leiden darunter, dass viel zu wenig investiert wird, etwa
in Pﬂege, Gesundheit, Kinderbetreuung und Bildung. Unzählige Menschen werden jährlich aus ihren Wohnungen
vertrieben. Die Umverteilung von unten nach oben wurde seit der Agenda 2010 massiv vorangetrieben. Steuerlich
begünstigte Milliardengewinne der Wirtschaft stehen einem der größten Niedriglohnsektoren Europas und der
Verarmung benachteiligter Menschen gegenüber.
Nicht mit uns – Wir halten dagegen!
Wir treten für eine oﬀene und solidarische Gesellschaft ein, in der Menschenrechte unteilbar, in der vielfältige und
selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich sind. Wir stellen uns gegen jegliche Form von Diskriminierung
und Hetze. Gemeinsam treten wir antimuslimischem Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antifeminismus
und LGBTIQ*- Feindlichkeit entschieden entgegen.
Wir sind jetzt schon viele, die sich einsetzen:
Ob an den Außengrenzen Europas, ob vor Ort in Organisationen von Geﬂü chteten und in Willkommensinitiativen, ob
in queer-feministischen, antirassistischen Bewegungen, in Migrant*innenorganisationen, in Gewerkschaften, in
Verbänden, NGOs, Religionsgemeinschaften, Vereinen und Nachbarschaften, ob in dem Engagement gegen
Wohnungsnot, Verdrängung, Pﬂegenotstand, gegen Überwachung und Gesetzesverschärfungen oder gegen die
Entrechtung von Geﬂüchteten – an vielen Orten sind Menschen aktiv, die sich zur Wehr setzen gegen
Diskriminierung, Kriminalisierung und Ausgrenzung.
Gemeinsam werden wir die solidarische Gesellschaft sichtbar machen! Am 13. Oktober wird von Berlin ein klares
Signal ausgehen.
#unteilbar Für eine oﬀene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung Demonstration: 13.
Oktober 2018 – 13:00 Uhr Berlin
Für ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit!
Für ein solidarisches und soziales Miteinander statt Ausgrenzung und Rassismus!
Für das Recht auf Schutz und Asyl – Gegen die Abschottung Europas!
Für eine freie und vielfältige Gesellschaft!
Solidarität kennt keine Grenzen!

Nazis und ihre Freunde
Es ist schon merkwürdig: Wenn jemand aus einem anderen Land kommt, aber die deutsche Staatsbürgerschaft hat,
wird er von Rechtsextremisten trotzdem als Ausländer angesehen. Er hat ja keine „arischen“ Wurzeln. Als aber am
Sonntag in Chemnitz ein Deutsch-Kubaner von zwei vermutlich aus Syrien und Irak stammenden Flüchtlingen
getötet wurde, beklagten die Faschisten den Tod des Deutschen. Wenn es ihnen nützt, sind sie plötzlich nicht ganz
so genau.
Was dazu geführt hat, dass der Mann erstochen wurde, ist noch nicht bekannt. Das hinderte aber die AfD nicht
daran, zu einem Protest in Chemnitz aufzurufen. Und natürlich liefen dort etliche Neonazis mit, die Medien sprechen
von 800 Demonstranten. Viele von denen gingen aber im Anschluss an die Demo auf Menschenjagd. Wer aussah, als
könnte er ein Migrant sein, wurde angegriﬀen, geprügelt und durch die Stadt gejagt. Es waren Szenen, wie sie
immer wieder vorkommen, wenn der „Volkszorn“ erstmal richtig angestachelt worden ist.
Die Polizei, die in Sachsen sowieso oft ihre Sympathie mit Rechtsradikalen zeigt, schritt nur zögerlich ein. Erst recht
am nächsten Tag, als etwa 6.000 Hooligans und Neonazis in Chemnitz randalierten. Die Polizei ließ sie stundenlang
gewähren, um „die Versammlungsfreiheit zu schützen“, wie sie später mitteilte. Die Nazis konnten wieder
Hetzjagden veranstalten, den Hitlergruß zeigen und faschistische Parolen brüllen. Reporter, Antifaschisten und
vermeindliche Flüchtlinge wurden massiv bedroht und teilweise angegriﬀen. Versammlungsfreiheit im sächsischen
Sinn.
Eine Tat wird zum Vorwand genommen, um diejenigen zu jagen, die „anders“ sind. Und der deutsche Pöbel
solidarisiert sich auch mit denen, schreit Parolen. Im „besten“ Fall verharmlost er die Geschehnisse.
Wie der Berliner Fraktionschef der FDP, Sebastian Czaja, der die viel zu wenigen Antifaschisten, die am Montag
demonstrierten, mit den Nazis gleichsetzte: „Antifaschisten sind auch Faschisten“ twitterte er. Nichts aber dazu,
dass es purer Rassismus ist, der die Rechtsextremisten auf die Straße trieb.
Sein Parteigenosse Wolfgang Kubicki, immerhin stellvertretender Parteichef, nahm die Neonazis sogar in Schutz:
“Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im ‘Wir-schaﬀen-das’ von Kanzlerin Angela Merkel”, sagte Kubicki, als
ob das die Hetzjagden gegen Migranten rechtfertigen würde.
Nein, die Nazis waren auch schon vor Merkel scheiße. Sie nutzen lediglich solche Vorkommnisse, um sie zum Anlass
für ihre Hetze zu nehmen.
Wenn Czaja und Kubicki meinen, mit dem Rangeschleime an Rechtsextremisten der AfD Stimmen abluchsen zu
können, irren sie sich. Sie können damit vielleicht die Stimmung im Land weiter nach rechts drücken, aber
proﬁtieren werden davon die AfD und die Neonazigruppen.
Dass die AfD sich an der Hetze in Chemnitz aufgeilt, ist klar. Hans-Jörg Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der
AfD-Bundestagsfraktion, bezeichnete die Krawalle als “Bürgerproteste”, auf die er stolz sei. Der Berliner
Abgeordnete Thorsten Weiß nutzt sogar oﬀene NS-Parolen und schreibt: “Des Volkes Zorn bricht sich Bahn.”
Wieder einmal wird die Tat eines Migranten dazu genutzt, um gegen alle vorzugehen, die als Flüchtlinge in
Deutschland leben. Es ist das gleiche Schema, das es in diesem Land schon einmal gab. Wären die Täter aber
Deutsche gewesen, hätte sich kein Nazi und kein FDP-Politiker darüber beschwert.

Neue? Oder lieber gar keine mehr?
Der Regierende Michael Müller hat vor Kurzem den Vorschlag gemacht, dass es in Berlin einen zusätzlichen Feiertag
geben solle. Als Grund wurde genannt, dass andere Bundesländer teilweise viel mehr gesetzliche Feiertage hätten,
als Berlin. In Bayern sollen es sogar 5 Tage mehr sein, allesamt christliche, weil die Bauern ja angeblich so religiös
sind.
Ich ﬁnde die Forderung sehr befremdlich, sie erinnert an kleine Kinder: Der hat ein Eis, ich will auch ein Eis haben!
Die Idee kam bereits im vergangenen Jahr auf, als der Reformationstag der Evangelen ausnahmsweise ein einziges
Mal in Berlin als Feiertag galt. Dies wurde anlässlich des 500. Jubiläums von Luthers Thesenanschlag beschlossen. In
Brandenburg wird diesem Antisemiten schon lange mit einem eigenen freien Tag gedacht.
Überhaupt geht es ja oﬀenbar nur darum, einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag einzurichten. Sonst würde man jetzt
nicht überlegen, welchen man nehmen könnte. Müsste es nicht andersrum laufen? Also, dass man ein wichtiges
Datum hat, auf das man gerne immer wieder mit einem Feiertag aufmerksam machen will? Schon die Auswahl der
Vorschläge geht in verschiedene Richtungen:
27. Januar: Befreiung des KZs Auschwitz 1945.
8. März: Der internationale Frauentag.
18. März: Versuch einer Revolution 1848. Außerdem 1990 Datum der einzigen freien Wahlen in der DDR.
8. Mai: Befreiung vom Faschismus 1945.
23. Mai: Das Grundgesetz tritt in 1949 Kraft, oﬃzielle Gründung der BRD.
17. Juni: Arbeiteraufstand in der DDR 1953, war in der BRD bis 1990 oﬃzieller Feiertag “Tag der Einheit”.
15. August: Mariä Himmelfahrt. Das genaue Datum ﬁnden Sie vermutlich in der Bibel.
September/Oktober: Jom Kippur. Der Versöhnungstag ist seit über 1.400 Jahren der höchste jüdische
Feiertag.
31. Oktober: Reformationstag, Luther beschädigt 1517 die Tür des Schlosskirche in Wittenberg.
9. November: Gedenken an die Reichspogromnacht 1938. Und Datum der Maueröﬀnung 1989.
16. November: Internationaler Tag der Toleranz.
Wann und wie nun einer dieser Tage ausgewählt wird, ist unklar. Und auch, ob man ihn überhaupt braucht. Denn
wenn man sich die bestehenden Feiertage anschaut, werden sie selten genutzt, um an den eigentlichen Anlass zu
erinnern. Sicher, zu Weihnachten wird viel Brimborium mit Krippe und Stall veranstaltet. Doch dient das eher der
Ankurbelung des Konsums, als darum, an sogenannte christliche Werte zu erinnern. Sonst würden nämlich
wenigstens um die Weihnachtstage herum Flüchtlinge endlich mal nicht beschimpft und verfolgt werden, schließlich
waren auch Josef und Maria welche.
Ostern verbindet man eher mit dem heiligen Hasen, “Christi Himmelfahrt” mit männlichen Saufgelagen. Und worauf
sich Pﬁngsten oder Buß- und Bettag beziehen, weiß vermutlich auch kaum jemand, der nicht bibelfest ist.
Nur am 1. Mai und 3. Oktober wird tatsächlich öﬀentlich an den Ursprung des Feiertags gedacht. Wobei auch diese
Tage eher wirklich zum Feiern genutzt werden, unabhängig von ihrem Hintergrund.
Man kann feststellen, dass die Diskussion über einen neuen Feiertag überﬂüssig ist. Egal, welcher es letztendlich
wird, die meisten Menschen werden sich über weniger Arbeit freuen, aber nicht dem Anlass gedenken. Insofern
könnte man auch sämtliche Feiertage abschaﬀen. Und damit man doch ab und zu freie Tage hat, gibt man einfach

jeden 1. eines Monats frei. So können alle ihren Silvesterrausch ausschlafen und alle Bundesländer haben an gleich
viel Tagen frei.
Foto: Bundesarchiv, Bild 102-15783 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de

Heute Nacht wird umgebracht wer anders ist
Knock out
Keiner kommt hier lebend raus
Benzin im Treppenhaus
Heute Nacht wird umgebracht
wer anders ist
Deutsche Geschichte wird
immer wieder neu inszeniert
weil das Publikum so schnell vergisst
Biedermann und Brandstifter
und es werden immer mehr
Das kotzt mich an und ich krieg’ kaltes Blut
Ich schrei’ euch ins Gesicht
stumm zusehen werd’ ich nicht
und aus Trauer wird jetzt nackte Wut
Knock out
immer wieder der deutsche Schock
Knock out
meine Nerven laufen Amok
Knock out
Dieses Land wird mir fremd
wo Blödheit keine Grenzen kennt
wo Weltverbesserer ein Schimpfwort ist
wo die Kanonen blüh’n
Soldaten wieder in den Krieg zieh’n
und blinder Hass sich in die Herzen frisst
Knock out
immer wieder der braune Schock
Knock out
knock ihn aus
knock den Wahnsinn aus
knock ihn aus
morgen brennt das nächste Haus
knock ihn aus
knock den Wahnsinn raus
zähl’ ihn aus

wieviel Tote braucht ihr noch?
Keiner kommt hier lebend raus
Flammen im Treppenhaus
heute Nacht wird umgebracht
wer anders ist
Knock out
immer wieder der braune Schock
Knock out
Knock den Wahnsinn aus
morgen brennt das nächste Haus
Knock ihn aus
was muss noch gescheh’n
so wird Deutschland untergehen
knock ihn aus
knock den Wahnsinn raus
zähl’ ihn aus
wieviel Tote braucht ihr noch?
Knock ihn aus
Songtext: Udo Lindenberg

Die gute, alte Zeit…
Es gab mal eine Zeit, da waren NSU keine Terroristen, sondern Autos. Die Terroristen hießen RAF. Wir waren den
ganzen Tag draußen und mussten hoch, wenn die Laternen angingen. Weder gab es Facebook, noch Handys oder
tausend Fernsehsender. Und doch hatten wir viel mehr als heute in unserem beschaulichen West-Berlin:
1., 2. und 3. Fernsehprogramm
20 Pfennig für die Telefonzelle
Alliierte Kommandantur
APO
Außenklos
Autos ohne Gurt und Kindersitz
Avon-Berater
AVUS-Rennen
Ball Chairs
Beat
Bhagwanjünger
Bilder “Röhrender Hirsch am See”
Bleistifte in Musik-Cassetten
Bonanzaräder
Brauner Bär
Bravo-Discos
Bucker
Bus-Schaﬀner

Creme 21
Dalli dalli
DDR
Der Abend
Dia-Abende
Die Ente
Die Straßen von San Francisco, Kojak, Daktari, Lassie
Dreieckige Stop-Schilder, auf denen “Halt” stand
Durchsteckschlüssel
Flokatiteppiche
Fotoabzüge
Frauen mit hochtoupierten Haaren
Fußballspieler in sehr kurzen Hosen
Gammler
Graue Telefone mit Wählscheibe
Orange-braune Tapeten mit großem Muster
Hallo Partner, danke schön
Hippies
Holzclogs
Hot Pants
Jinglers
Kaum alte Männer
Kellerwohnungen
Kettcars
Kinder in Sepplhosen
Klammerblues
Klappräder
Klick-klack-Spielzeug
Kling am Ende der Schreibmaschinenzeilen
Klorollen und Kissen mit Autonummer auf der Hutablage
Koﬀerplattenspieler
Kriegsversehrte
Langhaarige Studenten
Lavalampen
Lederne Schulranzen
Lula-Hopp-Reifen
Lurchi
MAD-Magazine
Mauer
Mecki
Milch aus Glasﬂaschen
Mondlandung
Monty Python
Musiktruhen
NSU Prinz
Orangensaft in dreieckigen Tüten
Pagenschnitt
Palomino-Hosen

Partykeller
Polunder
Pril-Blumen
Quartier Latin
Rasen betreten verboten
Raucheretage im Doppeldeckerbus
RIAS Berlin
Rote Armee Fraktion
Rudolf Schock und Grethe Weiser
Runde Mülltonnen aus Metall
Schlaghosen
Schulfunk im Fernsehen
Schutzmänner
Schwarz-weiß-Fernseher
Sendeschluss
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Singender Bundespräsident
Sonntags die Freiheitsglocke im Radio
Starschnitte
Super-8-Filme
Tafeln “Mein 1. Schultag”
The Teens
Tonbandgeräte
Trimm-dich-Pfad im Tiergarten
Twens
Udo 70
Verbogene Löﬀel auf dem Fernseher
Vergißmeinich die Postleitzahl
Vietnamkrieg
VW-Bus Samba
Wanderstöcke mit Metall-Abzeichen
Warme Brüder
Wer wird denn gleich in die Luft gehen…
Westbank
Wum und Wendelin
Yps
Foto: Der Autor mit Brüderchen und dem Autos des Vaters.

Was gehen mich die toten Juden an?
Wenn man solche Worte hört, denkt man an Ewiggestrige oder Neonazis, die mit den Morden ihres Idols Adolf Hitler
nicht konfrontiert werden möchten. Aber leider sind das nicht die einzigen, im Gegenteil: Ich befürchte, dass sicher
die Hälfte der deutschen Bevölkerung so denkt, dass sie mit diesem Teil unserer Geschichte nicht mehr konfrontiert
werden möchte.

Er passt ja auch nicht so recht zum Bild des weltoﬀenen Deutschen. Und doch bin ich der Meinung, dass man nicht
vergessen darf, dass es Deutschland war, das den 2. Weltkrieg angezettelt hat und das für die Ermordung von sechs
Millionen Juden verantwortlich war.
Ich gehöre nicht zu denen, die den Nachgeborenen eine Mitschuld am Holocaust geben, nur weil sie Deutsche sind.
Aber vergessen wir nicht, dass das alles noch nicht so lange her ist, manche der damals Beteiligten leben heute
noch. Der Holocaust gehört daher auf andere Art zu unserer Geschichte, als beispielsweise Karl der Große oder der
Alte Fritz. Er ist noch immer präsent, noch leben auch einige Opfer, die dem Tod im KZ entronnen sind. Und noch
verdienen die Großkonzerne, die damals mit Zehntausenden von Zwangsarbeitern aus den Konzentrationslagern
ihre Produktion gesichert haben.
Anders als viele andere denke ich, dass meine Generation und auch die folgenden das nicht als “längst vorbei”
wegwischen sollten. Zum einen, weil der Holocaust eben noch für zahlreiche Opfer ganz präsent ist, aber auch, weil
der Antisemitismus und Rassismus noch immer existiert – manchmal laut grölend, manchmal aber auch leise hinter
vorgehaltener Hand. Heute sicher auch bei manchen Moslems, aber spätestens seit der AfD-Erfolge auch wieder
oﬀen bei zahlreichen Deutschen.
Vor allem aber darf man den Holocaust nicht vergessen, weil er ungeheuerlich war: Die industrielle Vernichtung von
6 Millionen Menschen ist allein ein unvorstellbar großer Akt der Barbarei. Versuchen Sie mal, nur 1.000 Namen
aufzusagen, da brauchen Sie schon mindestens eine Stunde. und jeder dieser Namen ist ein Mensch, eine eigene
Geschichte. All diese Geschichten sind verloren, die Menschen in ganzen Familien ausgerottet, unwiederbringlich
sind die Erinnerungen.
Die Opfer aus unserer Stadt machen auch nicht mal ein Prozent aller von den Nazis ermordeten Juden aus. Allein
drei Millionen Ermordete kamen aus Polen, “nur” 55.696 aus Berlin. Hier lebten im Frühjahr 1933 knapp über
160.000 Juden, im Sommer 1939 waren es noch weniger als die Hälfte, 75.300. Nur wenige Hundert, die nicht
ﬂiehen konnten, überlebten in einem Versteck.

Sg. Leser
Floskeln sind wie Krawatten. Niemand braucht sie, aber fast jeder gebraucht sie. Sie gehören zum “guten
Umgangston”, sollen den Benutzer aber auch als kompetent und vielleicht sogar modern hinstellen. Deshalb halten
auch immer mehr Begriﬀe aus dem Englischen in unsere Sprache Einzug (nein, ich meine nicht “Berlin Street”). Seit
mehreren Jahren sagen viele, etwas ist “in 2018” geplant, statt einfach nur “2018”, wie es bisher war. Oﬀenbar
wurde diese Floskel modern, weil sie aus den USA stammt. Vor allem in der Geschäftswelt werden immer mehr
englische Begriﬀe genutzt, da wird das Büro zum Oﬃce, die Auslagerung ausgesourcet, während sich das Angebot
zum Portfolio wandelt.
Aber es ist nicht nur dieses Denglisch, das mich nervt, sondern auch die vielen leeren Floskeln. Vor einigen Monaten
beschwerte sich ein Kunde, dass ich ihn in einer E-Mail mit “Hallo…” angesprochen und mit “Tschüss” verabschiedet
habe. Das wäre doch unhöﬂich. Aber ist es wirklich so? Es war jedenfalls nicht so gemeint, denn dann hätte ich gar
keine Anrede benutzt.
Selbst mir unbekannte Leute grüßen mich in E-Mails oder Briefen manchmal mit “Lieber…”, auch eine Übernahme
aus dem amerikanischen “Dear…”
Viel unhöﬂicher ist es doch, jemanden bewusst zu belügen, vor allem wenn er das genau weiß. Die Anrede “Sehr
geehrter…” ist doch meistens unehrlich, denn in den seltensten Fällen ehre ich meine Adressaten sehr. Diese “Ehre”

ist genauso wie die Ansprache “Verehrtes Publikum” – dabei kann man doch niemanden verehren, von dem man gar
nichts weiß.
Dagegen ist das “Sg.” selbst am Anfang von Behördenbriefen nur noch eine Frechheit. Mit dieser Abkürzung für
“Sehr geehrte…” kann man kaum deutlicher ausdrücken, dass genau das Gegenteil stimmt.
Mag sein, dass die Verabschiedung in Briefen “mit freundlichen Grüßen” tatsächlich so gemeint ist. In E-Mails jedoch
liest man stattdessen oft “MfG”. Wer meint, dass sich dahinter wirklich ein freundlicher Gruß verbirgt, ist eine eher
leichtgläubige Figur. Da lobe ich mir doch den Abschiedssatz: “Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig”.

Staatliche Kindesentziehung
Es gibt viele Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden. Das ist schlimm und es ist wichtig, dass die
Jugendämter da genau hinschauen und eingreifen. Viel zu oft tun sie es leider nicht. Aber es gibt auch das Gegenteil
und dies ist nicht weniger schlimm für die Kinder und die Eltern.
Ein solcher Fall ist der von Sandra aus Berlin. Sie ist mit über 30 Jahren sicher nicht mehr so sprunghaft wie eine
Jüngere und als sie vor zwei Jahren ihre Tochter Sarah (Name geändert) bekam, war auch alles gut. Außer, dass sie
noch immer in der Wohnung neben ihrer sehr dominanten Mutter wohnte, die die Kontrolle über Tochter und Enkelin
behalten wollte.
Vor einem Jahr lernte Sandra einen Mann kennen, zog einige Monate später zu ihm in die Wohnung. Die
Entscheidung ﬁel so schnell, weil sie großﬂächigen Schimmelbefall in ihrer Wohnung entdeckt hatte. Und auch, weil
sie so endlich aus der Umklammerung ihrer Mutter entﬂiehen konnte
Mit dem Umzug schaltete die Oma auf Konfrontation. Die gesamte Familie wurde mit einbezogen, Sandra wurde bei
allen schlechtgemacht. Auch dass sie sich mit ihrem neuen Freund in einer evangelischen Freikirche engagiert
wurde ihr zum Vorwurf gemacht. Schon bald wollte niemand mehr mit ihr etwas zu tun haben.
Dann kamen die Weihnachtstage. Im Kindergarten geriet Sarah mit einem anderen Mädchen aneinander, sie
kloppten sich um ein Spielzeug, wobei sie einige blaue Flecken abbekam. Einen Tag später lief sie durch die für sie
neue Wohnung. Einen Moment passte Sandra nicht auf, als das Mädchen an einen noch heißen Herd fasste. Schnell
bildeten sich Brandblasen, Sandra und ihr Freund fuhren sofort mit Sarah ins Kinderkrankenhaus der Charité im
Wedding. Die Ärzte dort alarmierten das Jugendamt und die Polizei, weil sie eine Vernachlässigung des Mädchens
befürchteten.
Natürlich hätte Sandra oder ihr Freund besser aufpassen müssen, aber alle, die selber Kinder haben wissen, dass
eine lückenlose Überwachung kaum möglich ist. Zumal die beiden erst noch dabei waren, die Wohnung
kindergerecht umzubauen, sie also sicherer zu machen. Doch auch die Hämatome von der Auseinandersetzung im
Kindergarten wurden als Hinweis für eine Misshandlung gedeutet. Die Mitarbeiterinnen im Kindergarten stritten die
Klopperei von Sarah und dem anderen Mädchen gegenüber dem Jugendamt ab, während sie im kleinen Kreis
zugaben, dass es sie gegeben hatte.
Nun begann die Kinderschutzmaschine anzulaufen. Mitarbeiter des Jugendamts Tempelhof-Schöneberg wurden zum
Dauergast in der gemeinsamen Wohnung, es gab eine Befragung durch die Polizei, Psychologen beschäftigten sich
mit Mutter und Tochter. All das ist ja ok, wenn ein Verdacht auf Misshandlung vorliegt. Aber es sollte auch zu einem

vernünftigen Ergebnis führen. Das tat es jedoch in diesem Fall nicht.
Als Sarah im Februar krank wurde und nichts mehr essen wollte, riet der Arzt dazu, sie zur Essensaufnahme zu
zwingen. Damit war natürlich keine Gewalt gemeint, aber Sandra sollte sich gegen ihre Tochter durchsetzen. Der
Freund hielt nun Sarah den Mund auf, während Sandra sie fütterte. Dabei entstanden erneut Hämatome, die kurz
danach einer Besucherin des Jugendamtes auﬃelen.
Alle Erklärungen nutzten nichts: Am 2. März wurde Sarah aus der Wohnung geholt und in eine
Kinderwohneinrichtung in Lichtenrade gebracht. Der Mutter wurde zugestanden, ihre Tochter zweimal pro Woche für
je 1 ½ Stunden zu besuchen, jedoch nur unter Aufsicht. Versuche, mit dem Mädchen zu Kinderfesten oder dem
Sommerfest des Kindergartens zu gehen, wurden unterbunden. Als Begründung wurde angeführt, dass das
Kindeswohl nicht gesichert sei. Dabei haben sich Sandra und ihr Freund längst weitergebildet, besuchten einen
Erste-Hilfe-Kurs für Babys und Kleinkinder. Und auch die Wohnung wurde kindergerecht ausgestattet, viele
Sicherheitsmaßnahmen wurden installiert, Sarah hat ein eigenes, großes Zimmer.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder blaue Flecken kriegen. Sandra und ihrem Freund wird dies aber vorgeworfen,
es wird die Behauptung aufgestellt, sie würden das Mädchen misshandeln.
Doch schon im März wies Sarah erneut neue Hämatome auf, die sie sich diesmal jedoch in der Wohneinrichtung
zugezogen hat. Merkwürdig nur, dass diese ganz anders interpretiert werden, diesmal wurde nicht der Verdacht
einer Misshandlung erhoben. Und noch schlimmer: Sandra fotograﬁerte diese Flecken und stellte die Fotos dem
Jugendamt zur Verfügung – dort aber sind sie angeblich nicht mehr aufzuﬁnden.
Immer wieder kamen parallel dazu Hinweise von Sandras Mutter, sie könne alles sofort rückgängig machen, wenn
sie wieder zurückkämen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Oma einen etwas zu guten Draht zum Jugendamt
Tempelhof-Schöneberg hat, wenn sie so etwas behaupten kann.
Mittlerweile sind vier Monate vergangen. Sarah wohnt noch immer in der Einrichtung und das Jugendamt weigert
sich, sie wieder freizulassen. Sie wollen Sandra das Kind dauerhaft wegnehmen, obwohl es keine nachvollziehbaren
Hinweise auf eine Misshandlung gibt. So drohen sie auch damit, Sandra durch das Familiengericht die
Erziehungsberechtigung entziehen zu lassen.
Alternativ bieten sie ihr an, erstmal für ein Jahr in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen. Dies würde aber die junge Familie
auseinanderreißen und sie müssten auch ihre relativ günstige Wohnung in Moabit aufgeben. Zumal sie das große
Glück haben, in der Nähe einen Kindergartenplatz ergattert zu haben.
Sandra und ihr Freund wollen sich mit der Willkür des Jugendamts nicht abﬁnden. Sie haben einen Rechtsanwalt
beauftragt, der nun Anzeige gegen das zuständige Jugendamt Tempelhof-Schöneberg wegen Kindesentziehung
gestellt hat. Vermutlich wird es also zu einem Gerichtsverfahren kommen.
Das alles wird ohne Not auf dem Rücken der kleinen Sarah ausgetragen, die erst von ihrer alten Wohnung in die
neue gezogen ist und einige Monate später dort rausgeholt wurde. Sie musste sich zweimal an eine neue Umgebung
gewöhnen, auch an neue Bezugsmenschen und an die Trennung von ihrer Mutter.
Das Gesetz spricht davon, dass es in erster Linie um das Wohl des Kindes geht. In diesem Fall aber hat man eher
den Eindruck, das Jugendamt will ein Exempel statuieren. Unterstützt von einer fragwürdigen Psychologin aus der
Wohneinrichtung sowie der Großmutter, die wiederum ihre eigenen Interessen verfolgt.
Ich kenne Sarah, Sandra und ihren Freund. Und ich weiß, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Das Vorgehen des
Jugendamtes ist für mich nicht nachvollziehbar und ich hoﬀe, dass das Familiengericht dem Drama ein gutes Ende
setzt. Was das alles bei Sarah an psychischen Wunden hinterlässt, ist jedoch noch gar nicht absehbar.

Sonnenwende am Global Stone Project
Am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende, treﬀen sich die Fans von Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld am Global
Stone Project, um den Lichtkreis des Friedens in die Welt zu senden. Um 13.00 Uhr Sommerzeit wird dieser
Lichtkreis die einzelnen Steingruppen der fünf Kontinente verbinden und gleichzeitig einen Lichtkreis um die Welt –
als Zeichen der Verbundenheit aller Menschen – schicken.
Mir ﬁel dieses Werk sofort am Anfang meiner Arbeit als Rikschafahrer auf. Wie beeindruckend waren doch diese
Riesensteine. Magisch fühlte ich mich dort hingezogen, ohne zu wissen warum.
Einige Jahre später saß dann ein Mann täglich und unermütlich unter einem Sonnensegel an der Steingruppe aus
dem Himalaja. Dort schliﬀ und polierte er mit einem Winkelschleifer die Steine, bis sie glatt waren wie ein
Kinderpopo und in der Sonne glänzten. Ich besuchte ihn regelmäßig und lernte Wolfgang und seine Geschichte aus
erster Hand kennen und lieben.
Mir genügte aber bereits die Energie dieser Steine um zu sehen, welche Hoﬀnung, Liebe, Ausdauer darin stecken
und wie beispielhaft diese Arbeit für die Menschheit ist. Die Gespräche mit Wolfgang bestätigten den ersten
Eindruck vollständig und so gehöre ich zum Stamm der Fans. Bei meinen Fahrten durch den Tiergarten ist dieses
Projekt ein regelmäßiger Bestandteil dieser Reise und für mich und meine Gäste ein wunderbarer, spiritueller
Moment in Berlin. Niemand fand die Zeit dort als zu lang oder gar langweilig. Im Gegenteil, manchmal verspeisten
wir dort Petit Four aus den KaDeWe in der Abendsonne, welche eigentlich für später gedacht waren, während die
Kinder und wir die Steine begriﬀen. Oder ich traf dort neue Menschen. Einmal wurde der Abschied zu einer Weltreise
eines Freundes und Kollegen dort gefeiert.
So ist auch für mich dieser Ort ein heiliger Ort und ich bin sehr froh, dass sich dieser Platz genau in Berlin – unweit
meiner Wohnung – beﬁndet und ich dadurch und auch durch meine schöne Arbeit regelmäßig im Kontakt damit sein
kann.
Sollten Sie sich auch dafür interessieren, können Sie auf der Website vom Projekt einiges darüber erfahren.
Michael Hillebrand

Für die oﬀene Gesellschaft
Zeit, was zu tun | #dafür. Sonst ﬂiegt uns die Ganze … um die Ohren!

Für die oﬀene Gesellschaft

Warum ein Junge bleibt
Sie treben, treiben, stehlen, ﬂiehn
Und wollen mit den Vögeln ziehn

Verstecken sich in den Kellern unserer Nacht
Die Mädels gleichen Hunden und
Die Jungs manchmal ihren Kunden
Auf der Platte haben sie sich festgemacht
Ein lebenlanges Suchen auf der Straße
Und im letzten Dreck
Sie sind die Sonnenkinder ohne Licht
Und engelsgleich und kummervoll
Verfolgt von altem Elterngroll
Verbirgt der Hass ein jedes Kindgesicht
Warum ein Junge bleibt
Warum er still steht
Wenn’s ihn weiter treibt
Warum er Fahne zeigt
Und von sich spricht
Warum ein Junge bleibt
Auch wenn’s ihn noch so sehr
Nach draußen treibt
Warum er bleibt
Ich weiß es wirklich nicht
Vielleicht suchen sie eine Hand
Kein Mutterglück, kein Vaterland
Vielleicht nur einen Plan, eine Vision
Ein echtes Wort und kein Gericht
‘ne Zunge, die nicht doppelt spricht
Vielleicht ‘ne Zukunft und kein Tagelohn
Vielleicht sind sie gar nicht so schlecht
Und ihre Träume haben recht
Und wollen nur wie wir einfach nach Haus
Vielleicht ist unsre Angst so groß
Ihre Armut wäre doch ein Floß
Und sie trügen uns ins weite Meer hinaus
Ich habe dich von fern gesehn
Deinen Palmenhut, dein Augenwehn
Ich hörte deine Lieder in der Nacht
Bin längst zu satt um dich zu still’n
Zu taub um dir noch zuzuhörn
Doch hast du mich um meinen Schlaf gebracht
Ich schmeiß es hin, ich heb es auf
Ich nehm das Glück wieder in Kauf
Dein Fernweh hat mir Leid gebracht
Und wenn wir dann am Hafen stehn
Und wieder nach der Insel sehn

Dann hab ich uns ein Feuer angefacht
Klaus Hoﬀmann

Mit Lärm und Gewalt
Aus der ganzen Bundesrepublik hat die rechtsextreme Partei AfD heute ihre Anhänger zur Demonstration angekarrt,
teilweise wurde den Leuten sogar Geld dafür bezahlt. Mein Eindruck war, dass es nicht mehr als 2.000
Demoteilnehmer waren, die Polizei spricht von 5.000. Aber auch dies wäre für eine bundesweite Demonstration nicht
wirklich machtvoll.
Die Gegendemos waren mit über 25.000 Personen allerdings sehr beeindruckend. Auf beiden Seiten des
Hauptbahnhofs, an und auf der Spree, auf dem Bertolt-Brecht-Platz, auf dem Pariser Platz, in der Ebertstraße, vor
dem Reichstag und im gesamten östlichen Tiergarten waren Massen von Menschen, die mit Musik und Parolen
lautstark gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen protestierten.
Während der Demo und der Kundgebung am Brandenburger Tor schirmte die Polizei die AfD massiv ab. Als einmal
mehrere Leute die Absperrungen durchbrachen und auf den Platz rennen wollten, ging die Polizei mit Pferden
dazwischen. An der Ebertstraße ging die Polizei mit Pfeﬀerspray gegen Antifa-Demonstranten vor, obwohl sie noch
mehrere hundert Meter von der Kundgebung entfernt war. Auch in der Luisenstraße wurden Protestierer mit
Pfeﬀerspray attackiert. Schon am Mittag schützten die einen einzelnen Mann, der mitten im Hauptbahnhof
antisemitische Plakate hochhielt. Erst als Passanten die Polizei darauf aufmerksam machten, wurde diese aktiv –
indem sie diejenigen wegschickten, die sich beschwert hatten.
Nach dem Ende der rechten Demo gingen die Teilnehmer zum Bahnhof Friedrichstraße. Den Weg dorthin hatte die
Polizei freigehalten, im Bahnhof aber stießen immer wieder Antifaschisten und Rechtsextremisten aufeinander.
Mehrere Mitglieder der „Identitären Bewegung“, der jungen Nazi-Prügelgarde, von der sich die AfD angeblich
distanziert, trat besonders aggressiv auf, ebenso Mitglieder der „Jungen Alternative“. Als mehrmals Antifaschisten
die Absperrungen durchbrachen, ging die Polizei mit äußerster Härte gegen diese vor. Sie nahm eine Reihe von AntiAfD-Protestierern fest, zog sie teilweise äußerst brutal über den Bahnsteig.
Trotzdem war der Tag als politisches Statement insgesamt erfolgreich. Sehr viele Menschen haben den Rassisten
gezeigt, dass sie in Berlin unerwünscht sind. Und was die Erfahrungen mit der Polizei betriﬀt, ist sie nicht wirklich
überraschend: Schon seit Jahren zeigen viele der Beamten ganz oﬀen, dass sie mit den Rechtsextremen
sympathisieren und das hat sich auch heute wieder gezeigt.
Bis in den frühen Abend hinein wurde dann auf der Straße des 17. Juni gefeiert. Love Parade statt Hassparolen.

Nach der #AfD-Demonstration kam es während der Abreise zu vereinzelten Auseinandersetzungen im Berliner
Hauptbahnhof. Die Polizei setzte u. a. Pfeﬀerspray und körperliche Gewalt ein, um Gegendemonstrierende gewaltsam
abzudrängen. #b2705 pic.twitter.com/RJ0pd1mF6j
— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) May 27, 2018

Kein Abschluss unter dieser Nummer
Ich habe heute Post bekommen. Vom Arbeitsamt. Sie haben mir ein Stellenangebot zugeschickt, als Pressesprecher
bei der AfD im Bundestag. Nicht für die ganze Partei, nur als Sprecher der Abgeordneten Verena Hartmann. Warum
sie ausgerechnet darauf kommen, mir dieses Angebot zuzusenden weiß ich nicht. Habe ich dort einen solch guten
Ruf? Da muss ich wohl mal drüber nachdenken.
Zumal Frau Hartmann eher zum radikalen Flügel der AfD gehört, also sozusagen noch rechter als rechtsextrem: Erst
vor zwei Monaten wollte sie von der Bundesregierung wissen, ob die Zahl schwerbehinderter Kinder in Deutschland
seit 2012 zugenommen hat. Oﬀenbar glaubt die Frau, dass diese Menschen “Inzucht” betreiben und deswegen
häuﬁger behinderte Kinder bekommen. Dabei lebt sie selber im tiefsten Sachsen. Da gibt es zwar wenig Flüchtlinge,
dafür aber die meisten Neonazis des Bundeslands. Und meinem persönlichen Eindruck nach auch viele Inzuchtopfer.
Was aber eher weniger mit Flüchtlingen zu tun hat, als mit den “engen Familienverhältnissen” in der Region, vor
allem auf den Dörfern.
Ich werde mich auf diese Stelle wohl nicht bewerben. Nicht weil ich was gegen Inzucht hätte, jeder soll nach seiner
Fasson glücklich werden. Aber ich befürchte, ich bin zu wenig tolerant, um für ihre Partei sprechen zu können.
Übrigens ist Verena Hartmann sehr realistisch, was z.B. ihre Chancen auf eine spätere Wiederwahl in den Bundestag
betriﬀt. Das Arbeitsverhältnis ist auf drei Jahre begrenzt.
Sehr aufschlussreich ist auch der geforderte Bildungsabschluss. Ausdrücklich wird verlangt: “Kein Abschluss”.
Man will ja auch nicht allzu intellektuell erscheinen.

Ihr seid doch alles Migranten!
Seit im Sommer 2015 über eine Million Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afghanistan nach Europa kamen,
standen hier viele Menschen kurz vor einem Herzkasper. Und noch heute gibt es etliche, die meinen, dass die bösen
Flüchtlinge “unser Deutschland” kaputt machen würden, dass die “deutsche Identität” verschwindet und dass
“unsere Werte” bald nicht mehr gelten würden. Was für ein Blödsinn.
Es sind zwei Gruppen von Menschen, die derzeit nach Europa kommen. Die einen wollen möglichst wieder in ihre
Heimat zurückkehren, sowie sie dort nicht mehr verfolgt werden oder keinem Krieg mehr ausgesetzt sind. Die
anderen sehen ihre Zukunft bei uns. Und damit sind sie nicht allein. Wer einigermaßen realistisch ist, weiß, dass z.B.
Deutschland ohne die Einwanderer gar keine Zukunft mehr hätte, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
Bei einer Geburtenrate von 1,2 Kindern pro deutschem Paar kann man sich ausrechnen, wann der letzte Germane
auf der deutschen Scholle wandelt. Schon allein deshalb ist Migration nötig.
Und sie ist ja nicht ungewöhnlich: Einwanderung gab es zu allen Zeiten. Vor ziemlich genau 100 Jahren kamen
hunderttausende Russen, die vor der Revolution ﬂohen. Ihnen folgten 1945 etwa 4 Millionen Vertriebene aus den
alten Ostgebieten. 1 1/2 bis 2 Millionen Menschen ﬂohen vor 1961 aus der DDR in die Bundesrepublik, in den 1970er
Jahren kamen über 1 Million “Gastarbeiter” aus der Türkei, Italien, Griechenland sowie viele Flüchtlinge aus Vietnam.
All diese Menschen fanden hier ihren Platz, auch wenn viele von ihnen anfangs angefeindet wurden.
Schaut man noch weiter zurück, einige hundert Jahre, wird eines deutlich: Die, die wir heute “Deutsche” nennen,
sind praktisch alles Nachfahren von Immigranten. Unsere Urgroßeltern oder noch ältere Ahnen stammen daher, wo
heute Frankreich, Polen oder Skandinavien liegt. Und wenn man ganz weit nach hinten schaut, dann stammen wir
sogar alle aus Afrika ab.

Es war schon immer normal, das eigene Land zu verlassen und sich woanders anzusiedeln. Oft ist das die Folge von
Unterdrückung, wie im 17. Jahrhundert, als die Hugenotten aus Frankreich nach Preußen kamen. 200 Jahre später
wanderten rund 6 Millionen Deutsche nach Amerika aus, weil sie unter der Knute des Adels standen. In den 1930er
Jahre gingen mehrere Millionen deutsche Juden ins Exil nach Palästina und in andere Länder, um ihrer Ermordung
durch die Nazis zu entgehen.
Andere ﬂohen vor den vielen Kriegen, was auch bis heute aktuell ist.
Ein- und Auswanderung hielten sich über die Jahrhunderte bei uns die Waage. Die ein bis zwei Millionen Flüchtlinge,
die jetzt in Deutschland leben, sind eher wenig. Wir als eines der reichsten Staaten weltweit bräuchten kein Problem
damit haben. Finanziell ist es einfach, sie zu versorgen. Ihnen eine beruﬂiche und gesellschaftliche Perspektive zu
verschaﬀen, ebenfalls. Was nur fehlt, ist der Wille.
Von der Bild-Zeitung, über Horst Seehofer bis hin zur AfD wird der Super-GAU an die Wand gemalt. Es wird von
Terrorgefahr geredet, vom “Verlust der deutschen Identität” und davon, dass die sozialen Systeme ausgenutzt
werden. Nationalismus und Rassismus sind derzeit en vogue, dabei haben die Befürchtungen hier überhaupt keinen
realen Hintergrund. Die sozialen Systeme werden eher von der FDP oder Leuten wie Jens Spahn zerstört, als von Ali
aus Syrien. Eingereiste islamische Terroristen haben weit weniger Menschenleben ausgelöscht, als deutsche
Neonazis. Und was die deutsche Identität betriﬀt: Was soll das sein? Sauerkraut, Schuhplattlern?
Natürlich müssen sich Zuwanderer in die Gesellschaft einfügen, in die sie kommen, das ist gar keine Frage. Und der
weitaus größte Teil versucht das auch. Anders als viele Deutsche, die z.B. nach Asien auswandern, aber dort nicht
mal die Landessprache lernen. Und sicher gibt es auch bei den Immigranten in Deutschland viele, die sich nicht
anpassen wollen. Aber all diejenigen, die sich in deutschen Landen integrieren, kann man nicht mit denen
gleichsetzen. Es ist purer Rassismus, wenn man das Verhalten Einzelner oder relativ kleiner Gruppen auf die
Mehrheit der Betroﬀenen überträgt, nur weil sie z.B. aus dem gleichen Land stammen oder sie der gleichen Religion
anhängen.
Migration nach Deutschland ist möglich und nötig. Und es ist wichtig, dass sich alle anpassen. Die Immigranten
genauso wie diejenigen, die hier geboren sind.

Anzugträger
Man kann ihnen in Berlin nicht entgehen, mindestens einen hat man in jeder Schicht im Taxi, meist kommen sie zu
zweit. Anzugträger begegnen mir meist als Geschäftsleute, ich hole sie von der Firma ab und fahre sie ins
Restaurant oder vom Hotel zum Flughafen. Fast immer telefonieren sie während der Fahrt oder besprechen
gemeinsam ihre Geschäfte, das ist manchmal ziemlich unangenehm, vor allem wenn sie über Kollegen oder
Geschäftspartner lästern.
Ich habe oft den Eindruck, dass sie eine Rolle spielen. Ihr Anzug macht sie zu Showstars. Manchmal treten sie auch
in Rudeln auf, steigen aus schwarzen Bussen mit “VIP”-Aufschrift und benehmen sich wie Herrenmenschen.
Anzugmenschen waren für mich schon immer konservativ, spießig und reaktionär. Daran sind bestimmt meine 68er
Lehrer Schuld, obwohl mir durchaus bewusst ist, dass mein Denken ebenfalls intolerant und vorurteilsgesteuert ist.
Nicht in jedem Anzug steckt ja ein verkappter Rechter oder Bonze.
Es ist auch nicht nur der Anzug, sondern genauso die Krawatte. Noch nie habe ich verstanden, wieso man sich ein
Stück Stoﬀ um den Hals schnüren kann, das einem das Atmen erschwert, sonst aber keinerlei Sinn hat. Es
unterstreicht die Uniformität der Anzugträger, aber in diesem Bestreben nach Gleichheit versuchen sie sich mit
verschiedenen Farben und Mustern voneinander zu unterscheiden. Krawatten haben eine merkwürdige Form, die

wie ein Pfeil auf die Stelle zeigt, auf die Männer oft besonders stolz sind. Deshalb tragen Frauen wohl auch keine
Krawatten.
Bisher konnte mir auch noch niemand erklären, wieso Krawatten einen Mann (angeblich) seriöser erscheinen lassen.
Und warum überhaupt eine Krawatte, wieso hängt man sich nicht etwas anderes um, z.B. einen Strick, eine
Perlenkette oder einen Fahrradreifen? Das hört sich vielleicht albern an, aber es ist nicht merkwürdiger, als dieser
Stoﬀstreifen, natürlich nur in der genormten Form.
Anzugträger mit Hemd und Krawatte sind ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen etwas tun, nur weil es alle so
machen, weil es normal ist. Dazu gehören noch andere Rituale wie das, dass Politiker bei Trauerfeiern immer an den
Kranz treten und an seinen Schleifen herum spielen. Oder dass man “guten Tag” sagt, auch wenn einem das völlig
egal ist, ob der andere einen guten Tag hat. Oder dass man die Krawatte – da ist sie wieder! – nur zu einem Hemd
tragen darf, niemals zu T-Shirt, Pullover oder gar freiem Oberkörper.
Mir wird diese Welt des “richtigen Benehmens” immer fremd bleiben, auch wenn ich die meisten Regeln kenne.
Trotzdem trage ich keine Krawatten und zu meinem über zwanzig Jahr alten “Holzfällerhemd” würden sie auch
sicher nicht “passen”. Deshalb beschränke ich mich darauf, mir das anzusehen und mich zu wundern.

Interview: Im Knast
André H. hat ist im Herbst 2011 wegen gefährlicher Brandstiftung festgenommen worden und wurde im Frühjahr
2012 zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Im vergangenen März ist er auf Bewährung entlassen worden. Nach dem
Interview über seine Straftaten haben wir auch über seine Zeit im Knast gesprochen.
Nach der Verhaftung, warst Du ja erstmal im Untersuchungsgefängnis Moabit. Wie lange warst du da?
Ich war ein Jahr und ein Monat in Moabit. Nach der Festnahme im November 2011 begann dann Ende März, Anfang
April 2012 der Prozess. Also ziemlich schnell. Noch eine Weile nach der Verurteilung war ich in Moabit. Am 19.
Dezember 2012 bin ich dann nach Tegel überstellt worden.
Wie war das für dich, als du das Urteil bekommen hast?
Man redet sich das selber ein bisschen schön. Nicht so schlimm, bin ja schon ein halbes Jahr hier, sind ja nur noch
sechs und ein bisschen. Die Zeit vergeht doch irgendwie, der Fernseher läuft. Lohnt sich auch nicht, sich so viel
Gedanken zu machen, dann scheiß Wetter draußen, war ja im Winter. Man denkt da nicht viel nach, lohnt sich ja
nicht. Aber so denkt fast jeder.
Und dann ging‘s rüber nach Tegel, Einweisungsstelle. Dann erzählen sie eben was. Da gibt’s die Sotha,
Sozialtherapeutische Anstalt, da muss man aber eine Bewerbung schreiben für.
Aber erstmal habe ich gerechnet: 2012, da läuft die Fußball-EM gerade, 2014 die Weltmeisterschaft, 2016 nochmal
die EM und erst 2018 wieder die WM. Also wenn ich da erst rauskomme, das ﬁnde ich echt zu spät. So waren meine
Gedanken, so habe ich gerechnet.
Innen hab ich dann die Leute kennengelernt. Hilmar, der wohnt jetzt in Schöneweide, da haben wir Umschluss
gemacht. Kaﬀeerunde, Kuchen, da kann man sich umschließen lassen. Man kommt dann zu einem anderen in die
Zelle, drei, vier Stunden. Die holen einen, bringen einen zum anderen, und schließen hinter dir wieder zu. So läuft
das da in Tegel.
Wie war das, als du ankamst im Knast, also in Moabit und später in Tegel?

Zuerst dachte ich, erstmal keinen zu nah ranlassen. Sind ja alles Kriminelle da und vielleicht noch Schlimmere. Aber
dann kam ich doch relativ schnell in Kontakt mit anderen.
Hattest du dort eine Einzelzelle?
Normalerweise schon. In der ersten Nacht war ich in einer Begegnungszelle und da lief im Fernsehen ein Beitrag
über mich. Ich hatte da einen Zellengenossen, der war da, weil er beim Schwarzfahren erwischt wurde und den
Kontrolleur angegriﬀen hatte. Der hat das aber nicht geschnallt, dass ich das bin, um den es da ging. Ich weiß noch,
da hat die Vize-Polizeipräsidentin gesprochen: Erfolg, Erfolg, und tralala. Ich dachte nur noch. Schluss, Fernseher aus
und Ruhe.
Und dann nur Einzelzelle?
Ja, die ganze Zeit.
Macht man sich im Knast Pläne, wenn man das erstmal realisiert hat?
Ja. Ich habe erstmal gedacht, irgendwas arbeiten, aber alles locker angehen. Dann bin ich nach Tegel gekommen,
konnte aber auch nicht gleich arbeiten, das hat vier Monate gedauert erst mal. Wegen den Kapazitäten. Und dann:
Warum ist derjenige verurteilt, kann man den überhaupt mit den anderen Leuten zusammensetzen? Nicht dass der
da durchdreht oder den Laden abfackelt. Oder ein anderer, der schnell man die Hand am Messer hat, kann man den
in der Küche einsetzen, ohne dass er jemanden gleich ein Messer in den Hals sticht? Das sind so Aspekte, es gibt so
eine Art Sicherheitsprüfung im Gefängnis, also ob derjenige auch tauglich ist, ob man den da und da einzusetzen
kann.
Was war dann dein Job?
So ne Art Hausarbeiter, mit Treppen wischen und Essen ausgeben. Dabei habe ich dann auch Steve wiedergetroﬀen.
Den kenne ich noch aus der Oberschulzeit, über zehn Jahre vorher, und dann treﬀen wir uns im Knast wieder. Das ist
schon verrückt, 1998 oder so gesehen das letzte Mal. Zu der Zeit als ich unterwegs war, gabs ja noch eine andere
Observationsgruppe. Damals sind eine Weile immer mal Geldautomaten in die Luft geﬂogen. Da war er Mittäter. Es
gab wohl vor allem Sachschäden, weil da das Gas nicht richtig eingeleitet war. Die haben meistens Postbankﬁlialen
genommen, in Steglitz und Charlottenburg. Wenn dann mal was war, haben sie auch von meinen Leuten welche zu
denen abgezogen und haben die dann observiert.
Er hat dann fünfeinhalb Jahre Haft gekriegt, ein bisschen weniger als ich.
Wir sind dann zusammen zur Arbeit gegangen, gemeinsam durchs Haus gelaufen, und auch zusammen in die Sotha.
Man hat sich die Zeit eben versüßt, den einen oder anderen kennengelernt.
Warst du in Tegel auch in Einzelhaft?
Ja, da ist alles Einzelhaft, diese Gruppenhaft gibt‘s gar nicht mehr. Das war mal im Haus 3, aber das gibt’s nicht
mehr.
Wie ist das mit der Hierarchie dort? Es sind ja auch Leute dort, die nicht nur wegen Schwarzfahren dort sind, sondern
richtige Gewalttäter, wegen Mord, Totschlag.
Ja, als Neuankömmling wird man natürlich schon gefragt, warum man da ist. Nicht irgendwas mit Kindern? Ne, ne,
um Himmel willen. Was mich betriﬀt hat es sich schnell rumgesprochen da. Es gab natürlich auch hartes Klientel.
Manche haben sich dort verschuldet, wegen Kaﬀee, Tabak, Drogen, das ist so die Währung im Knast. Wenn man
dann nicht bezahlt, gibt’s auch Schläge. Da habe ich schon die eine oder andere Schlägerei mitbekommen, dass es
knallt. Intern sozusagen, das passiert auch.

Aber dass da so einer Schutzgeld oder so kassiert, das habe ich nicht erlebt. Das würde eher so auf die Sittendelikte
zutreﬀen, Pädophile oder so, da kann sowas tatsächlich mal vorkommen. Da gabs auch öfter mal eine geballert, das
hab ich mitbekommen. Mario zum Beispiel, der wurde mal wegen Sachen mit Kindern verurteilt, und da gabs immer
wieder mal Übergriﬀe, Stress, er konnte dann seine Arbeit nicht mehr machen, wurde immer wieder verprügelt.
Einen anderen, der hatte auch ein paar Jahre, weil er zusammen mit seiner Frau Kinder missbraucht hat, bei haben
sie ein illegales Handy in der Zelle gefunden. Und da waren dann auch wieder Kinderpornos drauf. Diese Leute sind
krank, das ist ein Verhalten, das kann man nicht weg tickern. Es gibt ja Therapien, die sind erfolgreich, dass die
Leute von diesen Taten wegkommen. Aber bei vielen ist die Rückfallgefahr sehr groß, muss man deutlich sagen. Ein
anderer, den haben sie ein halbes Jahr nach seiner Entlassung wieder gekriegt. Bei manchen nützt auch die Therapie
nichts, wirklich geheilt ist der nicht.
Da gibt’s ja noch die Abteilung Sotha 2, das sind fast nur Kinderschänder, ein paar Frauenvergewaltiger mal. Bei mir
war das so, da war ja fast alles vertreten: Bankräuber, Autobrände, Frauenmörder. Da ist auch ein ganz bekannter,
der 2001 dieses Mädel umgebracht hat, in Brandenburg. Der hat auch lebenslänglich und die besondere Schwere
der Schuld.
Habt ihr untereinander über die Sachen gesprochen, weswegen ihr sitzt?
Ja, manchmal, es hängt von der Person ab. Manche reden nicht so viel. Von vielen wusste man es auch schon, es
wird da viel hinter’m Rücken getuschelt. Aber dass man gezielt auf die Taten angesprochen wird, das weniger. Dann
natürlich solche wie Ali, der einen SEK-Beamten erschossen hat, der ist natürlich ne super Größe im Knast. Und
selbst der ist wieder rausgekommen, sogar schon nach 15 Jahren.
Was ist die Sotha?
Das ist ne sozialtherapeutische Einrichtung, da sind Psychologen. Entweder kommen die aus dem Maßregelvollzug,
aus der Klapsmühle, es sind auch Quereinsteiger. Es gibt viele Frauen, die den Job machen, so etwa Hälfte-Hälfte
kann man sagen. Aber die kommen und gehen, kommen und gehen. Es gibt da viele Wechsel, das ist wohl nicht so
beliebt.
Aber dort warst du erst später?
Ja, zuerst bin ich in Tegel in die Teilanstalt 2 gekommen, TA 2, normaler Strafvollzug. Da hab ich gemerkt, da war
mehr Bewegung. Die Zellen waren manchmal länger oﬀen, ein, zwei Stunden, aber auch immer unterschiedlich.
Meistens so von 11 bis 13 Uhr und nachmittags auch nochmal, so ab 16 Uhr zwei Stunden oder so.
Und oﬀen heißt was?
Na, du konntest dann durch die ganze Abteilung laufen, auch durchs ganze Haus oder hattest Hofgang. Da gab es
dann immer mal Ärger, Schlägereien, Drogenhandel, Dusche kaputt geschlagen, sowas. Deswegen haben sie es
dann abschnittsweise wieder getrennt.
Und als du da ankamst, hast du also deine Fühler ein bisschen ausgestreckt, mit wem du kannst?
Ja, genau. Ich habe ja dann den Steven wiedergetroﬀen, und Hilmer, der kam aus Moabit auch da hin. Dann hat man
sich zum Kaﬀee eingeladen, hier und da gequatscht, dann Spielstunde, und so ging ganz schnell auch das nächste
Jahr wieder rum. Ich dachte: Irgendwie geht das ja doch alles ziemlich zügig hier. Man hat dann auch noch
manchmal seinen Besuch gehabt.
Aber am Anfang hat man schon gelitten, die erste Zeit. Aber irgendwie ist man auch wieder auf andere Gedanken
gekommen. Ich habe mir dann gedacht, es gibt noch andere kriminelle Karrieren und die haben auch noch was aus
sich gemacht. Dagobert ist auch wieder rausgekommen, der hat sich auch nicht umgebracht. Oder die Bankräuber

von Zehlendorf, die haben zehn, zwölf Jahre gekriegt, aber da sieht man ja, die leben auch weiter.
Aber es gibt auch die anderen. Da hört man dann, die Freundin draußen hat einen verlassen und die zünden dann
ihre Zelle an oder hängen sich auf. Solche Geschichten habe ich mehrfach da gehört, da gabs schon einige, habe ich
mitgekriegt. Der Rudow-Bomber, der damals den Briefkasten hochgejagt hat und eigentlich seine Schwester treﬀen
wollte, dann aber dieses Mädchen getroﬀen hat, der hat Ende Mai 2014 in der TA 2 Selbstmord begangen, der lebt
auch nicht mehr. Der hatte auch Ärger mit den Beamten gehabt, immer Stress. Er war auf der Sicherheitsstation, B
1, Isolierstation, Hofgang nur für sich.
Menschlich hab ich mir immer erstmal selber ein Bild gemacht. Man hört ja so einiges, Prostituiertenmörder, der hat
dies und das gemacht, der da ist scheiße und mit dem da kannste nicht reden. Ich habe sehr unterschiedliche
Erfahrungen gemacht. Manche sind sehr oﬀen, zum Kaﬀee eingeladen, Kuchen, mal was ausgegeben. Es ist ja so ein
Geben und Nehmen.
Du warst Hausarbeiter, was ist das genau?
Zum Beispiel Essen ausgeben, Milch und Obst, Bettwäsche zur Hauskammer bringen oder verteilen, da gibt’s dann
eine Liste, wer kriegt was. Man verdient aber relativ wenig. Man kann da ein bisschen Kontakt haben, man arbeitet
was und kommt rum. Für die, die rauchen, Kaﬀee trinken, ist das relativ beliebt, um einen gewissen Standard zu
haben. Was mit einem Euro pro Tag eben so geht. Mit Miete für den Fernseher sind im Monat schon 17 Euro weg.
Etwas mehr als die Hälfte arbeitet in Tegel, da gibt’s die Tischlerei, die auch Aufträge von draußen machen. Dann
gibt’s die Polsterei, die haben Kunden wie die Feuerwehr. Die bringen ihre Notarzttaschen da hin, zur Reparatur. Es
gibt die Gebäudereinigung, wo man auch eine Ausbildung machen kann. Dann die Küche, die Lehrbäckerei haben sie
aber geschlossen. Außerdem die Wäscherei, Hauskammer, wo ich auch gearbeitet habe. Dort kriegen die Knackies,
die neu angekommen, ihre Erstkleidung, Lunchbox, Teller, Utensilien die sie brauchen, um durch den Knastalltag zu
kommen.
Aber es gibt keine Knastkleidung mehr, oder? So mit gestreiften Klamotten?
Doch, es gibt immer noch Knastkleidung, du kannst aber Privatkleidung tragen. Das wird relativ locker gehandhabt.
In manchen Bundesländern ist das anders.
Als Hausarbeiter kriegst du sicher auch eine Menge mit.
Ja, die größte Schlägerei, das Schlimmste, war im November 2015. Da gabs ne große Schlägerei zwischen Hells
Angels und Türken oder Arabern, da ging‘s um Drogengeschichten. Da haben sie Olli, einen 2-Meter-Hühnen, den
haben sie hinterrücks angegriﬀen. Er soll aber auch zurückgeschlagen haben, da gabs Verletzte, auch
Schwerverletzte. Damals musste von draußen noch die Polizei angefordert werden, die Kripo kam auch, einem sollen
die Beine gebrochen worden sein. Das war schon ein Theater.
Es soll im Gefängnis ja viel Probleme mit Drogen geben.
Ja, und auch mit Handys. Die werden dann reingeschleust, von Freigängern, aber auch von Bediensteten. Das ist
keine Seltenheit.
2014 zum Beispiel, da musste ich zur Sicherheit, die interne Sicherheit, das ist wie eine eigene Polizei. Da hatten wir
Ingo gehabt und Herrn W., die haben so ein richtiges Geschäft mit Handys aufgebaut. Herr W. hat sie mit
reingebracht, Ingo hat sie drinnen verkauft. Aber das wurde dann irgendwann zu viel und ist aufgefallen. Irgendwann
musste ich dann zur Sicherheit, „Herr H., wir haben da mal ein paar Fragen“. Dann zeigten die mir einen Zettel, mit
Schreibmaschine geschrieben, in dem von dem Geschäft berichtet wurde. Aber ich besitze gar keine
Schreibmaschine. „Aber haben Sie doch trotzdem was mitbekommen“, sagten die.
Fragen Sie doch die Leute selber, hab ich denen gesagt. Als Strafe haben sie Herrn W. dann ans Tor versetzt.
Ausgerechnet.

Wie ist das Verhältnis zwischen Knackies und Schließern?
Da gibt’s natürlich viele Unterschiede. Der eine will gar nichts mit denen zu tun haben. Der andere quatscht sehr viel
mit denen, vor allem auch über andere Inhaftierte.
Zum Beispiel war da Frau R., 2014/2015, die hat auch Handys und Alkohol für Knackies reingebracht. Dann gabs
Frau G., die soll mit einem gevögelt haben ständig. Jetzt soll sie draußen mit ihm zusammenwohnen. Aber egal,
menschlich ist das ja ok, solange es einvernehmlich war, was will der Anstaltsleiter machen. Die beiden
Bediensteten wurde danach versetzt in das Frauengefängnis nach Lichtenberg.
Der Insasse S. hatte auch engen Kontakt mit dem Bediensteten W. und dessen Familie. Er hat sie dann sogar in
ihrem Haus besucht und Sie waren zusammen an der Ostsee. Als das rausgekommen ist, hat Herr W. natürlich Ärger
gekriegt und wurde für eine Weile in ein anderes Haus versetzt.
Wie wichtig ist der Kontakt nach außen?
Also man schließt nicht mit draußen ab, aber man weiß, dass man erstmal drin ist. Man wird mit der Zeit vielleicht
ein bisschen träge, ich habe dann auch den einen oder anderen nicht mehr zum Besuch eingeladen. Ich hatte ja
einige, die mir viel geschrieben haben, habe dann aber gesagt, jetzt bin ich hier erstmal. War auch ein bisschen faul
dann, habe mich eher mit den Leuten dort auseinandergesetzt.
Du hast sieben Jahre Haft bekommen, durftest aber vorher schon ab und zu raus.
Ich war zum ersten Mal draußen im August 2016. Alleine, ohne Geld in der Tasche, das kam sehr überraschend. Man
muss da erstmal Vertrauensvorschuss haben, dann muss das alles bewilligt werden, man braucht einige
Unterschriften und so was. Da hinten die Vollzugsstelle, dann muss der Teilanstaltsleiter unterschreiben, und noch
einige mehr. Plötzlich stand ich dann draußen, kein Geld in der Tasche, kurze Hose, kein Handy. Und dann bin ich
nach Charlottenburg gelaufen von der JVA Tegel, bis zum Kurt-Schumacher-Damm, an der Kaserne vorbei, neben der
Autobahn, bis zum Schloss Charlottenburg. Derjenige war aber nicht da und deshalb bin ich wieder zurück. In der
Zeit hat die Anstalt bei ihm angerufen, aber er wusste ja gar nicht, dass ich komme. Und als ich wieder zurück war,
haben sie einigen Trouble gemacht, wieso ich überhaupt draußen war und so.
Danach durfte ich aber immer öfter und länger raus, dann am Wochenende zehn bis zwölf Stunden, und
Weihnachten konnte ich auch draußen übernachten.
Seit Spätsommer 2017 war ich Ausgänger, Freigänger, das heißt, ich durfte vier bis fünf Tage pro Woche raus.
Einmal bin ich dann bowlen gegangen, am Alex. Und dort: Bedienstete aus Tegel, wunderbar, hallo Frau F. Dafür
gehe ich dann raus.
Und du bist jetzt auf Bewährung draußen?
Ja, genau. Die ist auf drei Jahre festgesetzt. Wenn ich innerhalb dieser Zeit einen Fehler mache, eine Straftat, dann
geht’s wieder zurück ins Gefängnis. Es kann sogar ein grober Verstoß gegen die Bewährungsauﬂage sein. Wenn ich
zum Beispiel einen Monat den Termin nicht wahrnehme beim Bewährungshelfer. Dann muss ich die restliche Strafe
noch absitzt, knappe acht Monate.
Teil 1: Interview mit dem “Feuerteufel”
Foto: Von Olaf Meister – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Sie sagen: Psychisch krank
Nachdem am Samstag in Münster ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren war und dabei zwei Personen
getötet und viele verletzt wurden, stand der Schuldige für einige sofort fest. Die AfD-Rassistin Beatrix Storch, aber
auch andere Rechtsextremisten, machten sofort Flüchtlinge dafür verantwortlich. Als sich dann herausstellte, dass
der Täter ein Deutscher war, forderten sie jedoch nicht die Abschiebung aller Deutschen.
Viel zu schnell nach dem Anschlag gab die Polizei in Münster bekannt, dass der Täter „psychisch krank“ gewesen
wäre. Er hatte sich kurz nach der Tat erschossen.
Es sind die beliebtesten Vorurteile, die nach solchen Gewalttaten verbreitet werden: Entweder war es ein Flüchtling
= Islamist = Terrorist, oder eben ein psychisch Kranker. Behörden und Medien spielen da munter mit, eine
Diﬀerenzierung gibt es kaum.
Dass es in Deutschland abgesehen von kriegstraumatisierten Flüchtlingen geschätzt 5 bis 6 Millionen Menschen gibt,
die an einer psychischen Krankheit leiden, interessiert dabei nicht. Viele Menschen kommen auch einfach nicht mit
den Verhältnissen in ihrem Leben klar, was kein Wunder ist, bei all den Anforderungen, denen man gerecht werden
soll, bei Einsamkeit, bei Katastrophenmeldungen in den Medien. Noch vor einigen Jahren wurden Leute auch als
„verrückt“ bezeichnet, wenn sie sich nicht anpassen wollten oder konnten, wenn sie sich nicht an bestimmten
Konventionen hielten, wenn sie für die Gesellschaft nicht verwertbar waren. Heute nennt man sie „psychisch krank“,
aber es ist das gleiche. Auch Depressionen, Burnout, Phobien und auch Traumata sind weit verbreitet. Trotzdem
werden sie zur Stigmatisierung der Betroﬀenen genutzt, so dass sich diese Kranken vielleicht noch weniger trauen,
sich zu oﬀenbaren und Hilfe zu suchen. Wer will schon als potenzieller Attentäter dastehen, der aufgrund seiner
Krankheit Amok läuft? Nicht anders ergeht es ja den vielen hunderttausenden Asylsuchenden, denen ebenfalls
pauschal alles Böse unterstellt oder wenigstens zugetraut wird.
Natürlich können bestimmte psychische Krankheiten ein irrationales Verhalten auslösen, bis hin zu Gewalt gegen
andere oder sich selbst. So wie es auch gefährliche Flüchtlinge gibt. Doch in beiden Fällen sind dies winzige
Minderheiten, die in keiner Weise zu verallgemeinern sind.
Genau dies aber hat die Polizei von Münster getan, so vorschnell, wie sie das Urteil gesprochen hat. Es ist ein Spiel
mit dem Feuer, denn es kann zur Ablehnung von psychischen kranken Menschen führen. So wie schon geschehen,
als in Berlin Anwohner gegen die Errichtung eines Hauses mit psychiatrischen Wohngemeinschaften demonstrierten.
Anstatt den Menschen zu helfen, die aus verschiedenen Gründen unser Mitgefühl und unsere Unterstützung
brauchen, werden sie stigmatisiert. Unabhängig davon, ob sie tatsächlich eine Gefahr darstellen oder nicht.

Der Gefangene
Ich hab’s mein Lebtag nicht gelernt,
mich fremdem Zwang zu fügen.
Jetzt haben sie mich einkasernt,
von Heim und Weib und Werk entfernt.
Doch ob sie mich erschlügen:
Sich fügen heißt lügen!

Ich soll? Ich muss? – Doch will ich nicht
nach jener Herrn Vergnügen.
Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht.
Rebellen kennen bessre Pﬂicht,
als sich ins Joch zu fügen.
Sich lügen heißt lügen!
Der Staat, der mir die Freiheit nahm,
der folgt, mich zu betrügen,
mir in den Kerker ohne Scham.
Ich soll dem Paragraphenkram
mich noch in Fesseln fügen.
Sich fügen heißt lügen!
Stellt doch den Frevler an die Wand!
So kann’s euch wohl genügen.
Denn eher dorre meine Hand,
eh ich in Sklavenunverstand
der Geißel mich sollt fügen.
Sich fügen heißt lügen!
Doch bricht die Kette einst entzwei,
darf ich in vollen Zügen
die Sonne atmen – Tyrannei!
dann ruf ich’s in das Volk: Sei frei!
Verlern es, dich zu fügen!
Sich fügen heißt lügen!
Erich Mühsam
August 1919
Erich Kurt Mühsam (6. April 1878 in Berlin – 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg) war ein anarchistischer deutscher
Schriftsteller, Publizist und Antimilitarist.

Viel Glück gehabt!
Gemeinsame Jahre in Kindheit und Jugend – und dann ein Bruch, zwei Jahrzehnte. Das Wiedersehen war ein neues
Kennenlernen, der neue Bruder, es erinnerte nichts mehr an früher. Aber es war schön, interessant, eine große
menschliche Bereicherung. Auch wenn wir uns dann nicht so oft gesehen haben, waren es doch Begegnungen, die
etwas Intensives hatten. In manchem Punkt eine innere Übereinstimmung, ein Verständnis, das es nicht so oft gibt.

Gedanken und Lebensentwürfe ändern sich, unsere berührten sich, das war eine schöne Erfahrung.
Als dann die Entscheidung zur Auswanderung ﬁel, wenn auch nur in ein Nachbarland, habe ich das gut verstanden,
auch ich habe so oft Fernweh, aber leider auch Heimweh. Nun ist es so weit, ich freue mich sehr für Dich und bin
traurig für mich und den Rest unserer kleinen Familie. Gestern und heute die Lastwagen bepackt, alle haben den
Abschied verdrängt und so getan, als wäre es nur ein Umzug innerhalb Berlins. Dann nur ein kurzer Abschied,
weinen tut man allein. Hoﬀentlich klappt alles so, mit dem neuen Leben auf der Insel. Ich wär so gerne fort, und bin
so gerne hier. Alles Liebe und viel Glück!

Di

eser Text erschien hier am 18. Februar 2008.

Zehn Jahre später:
Mein Bruder Kex und seine Freundin Ann haben sich auf der schwedischen Ostsee-Insel Öland ein Zuhause
geschaﬀen und – wie man so sagt – “eine Existenz aufgebaut”. (Als wenn sie vorher nicht existiert hätten…)
Der alte Bauernhof wurde total umgebaut. Das Wohnhaus ist noch immer eines. Schon früh ist im Nebengebäude ein
Café entstanden, zu dem die Menschen im Sommer aus zig Kilometern anreisen. Darüber hat vor zwei Jahren die
Regenbogen-Etage aufgemacht, eine bunte Ferienwohnung, kindergerecht, auch brudergerecht :-) In der Scheune
entstand ein wunderschöner Spielzeugladen, dazu der wohl größte Drachen-Verkauf Schwedens.
Öland ist eine Urlaubsinsel, die fast nur von den Touristen lebt. Außerhalb der Saison kümmert sich mein Bruder um
die Ferienhäuser von Schweden und Deutschen, repariert, streicht, mäht den Rasen, kontrolliert die Türen. Nach ein
paar Jahren konnten sie dann endlich von allem leben.
Auf dem einstigen Bauernhof wurde und wird weiter gearbeitet. Der Schuppen und die Scheune werden als Nächstes
umgebaut, Ann hat etliche Bilder gemalt, währenddessen ist draußen eine kleine Kinderburg entstanden und ständig
kommt es Neues dazu.
Leider ist die Anreise von Berlin aus recht langwierig. Zur Ostsee, zwei Stunden rüber, dann nochmal 550 Kilometer.
Oder sechs Stunden Fähre und 400 Kilometer. Aber es ist die Reise wert!
Vor ein paar Jahren hatten wir dort ein Familientreﬀen, letzten Sommer war ich wieder dort. Und bestimmt nicht das
letzte Mal.
Bei der Abreise 2008 haben wir ihnen viel Glück gewünscht. Das haben sie gehabt. Aber auch wahnsinnig viel Arbeit.
Und nun: Juuuuuuhhhuuubiläumsjahr.
Gratulation!

Liebe Genderinnen und Ganter
Der Frühling kommt und ich habe mir bei Rossfrau einen geschlechtsneutralen Lippenstift gekauft. Die Sonne
scheint über den Hof und die ersten Frühlingsblumen sprießen. Wir haben endlich eine neue Regierung und alles
wird gut, auch für uns Frauen. Es gibt demnächst Kitaplätze für alle und keine Alleinerziehende muss sich mehr bei
der Tafel anstellen. Das alles ist geschaﬀt. Jetzt müssen wir nur noch die diskriminierenden Sprachregelungen
ändern dann ist alles paletti. Denn wie sagte schon Rosa Luxenburg, das Bewusstsein bestimmt das Sein.

Deshalb löst jetzt Kristin Rose-Möhring, die seit 2001 Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums ist,
die wirklich wichtigen Probleme. Die deutsche Nationalhymne ist zu männlich. Deshalb hat sie sich an die
Sprachpolizei gewandt. Künftig soll Vaterland Heimatland heißen und brüderlich couragiert. Aber da sollten wir
schon konsequent sein. Was ist mit all den anderen diskriminierenden Worten, die wir gebrauchen? Kann ich denn
noch mit gutem Gewissen Muttersprache sagen? Das suggeriert doch ein völlig veraltetes Frauenbild, wo die Frauen
noch hauptsächlich für die Babys zuständig waren und die Kinder die Sprache von der Mutter gelernt haben. Das hat
sich ja geändert. Und was ist mit all dem LBGT Vätern und Müttern, die darf frau ja auch nicht diskriminieren. Sollte
es statt Muttersprache demnächst nicht besser orginäre Erstsprache heißen?
Unsere Gesellschaft ist ja lernfähig, zu Flüchtlingen sagt frau ja inzwischen auch Geﬂüchtete, diese Sprachregelung
hat sich schnell durchgesetzt. Seitdem klappt es besser mit der Integration. Denn die Verkleinerungsform, das “ling”
wurde als diskriminierend angesehen, da es an Feigling oder Wüstling erinnert. Geht es jetzt den Geﬂüchteten
besser? Und muss ich jetzt zum Schmetterling Geschmetterter sagen, damit der Zitronenfalter nicht beleidigt ist?
Darf ich zu Fränzchen (fünf Jahre alt) noch “mein kleiner Liebling” sagen? Denn ich befürchte, wenn ich zu ihm
“mein kleiner Geliebter” sage, steht gleich einer vom Jugendamt vor der Tür und unterstellt mir sonst etwas.
Aber es ist Frühling und die Sonne scheint und ich habe mein altes Frühlingsgedicht hervorgeholt und ﬁnde, das
kann ich ohne mit der Sprachpolizei in Konﬂikt zu geraten noch einmal bringen. Es werden auch keine Frauen mit
Blumen verglichen und auf Gendergerechtigkeit wird geachtet.
Lau war heut die Frühlingsnacht
Die Narzissen duften sacht
es singt im Gras der Schlängerich
oh Schlange du, wie lieb ich dich!
Es sagt die süße Nachtigall
sei still, zum Nachtigäller
du gehst mir ganz schön auf den Keks
mit deinem ewigen Geträller
Die Tulpe sagt zum Tulipan
was bin ich prächtig, sieh mich an
Die Rübe sagt zum Rüberich:
Oh Rüberich, wie lüb ich dich
Der Amsler und der graue Star
Die sind seit Jahren schon ein Paar
dran sich die Dorfbewohner laben
weil sie dann was zum Tratschen haben
Der Einfall und die Einfällin
die streiten bis aufs Messer
es geht wie immer nur darum
wer ist heute besser
Der Schuss und seine Schlüsserein,
die möchten in den Frühling ziehn,
drum lassen sie das Dichten sein,
und gehen in den Sonnenschein

Hannelore Mühlenhaupt
www.muehlenhaupt.de

