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Editorial

Editorial:
Es hätte so schön werden können. Für uns und für
euch, die ihr das CEE IEH immer noch gerne in gedruckter Form lest. Im Café, beim Frühstück, zum
Einschlafen, auf dem Klo,… Und nun diese Enttäuschung zu Beginn des letzten Monats: Erst kein CEE
IEH und dann fehlten zwei Doppelseiten. Der Fehler
wurde behoben, inzwischen. All jenen, denen noch
ein fehlerhaftes Heft vorliegt: Meldet euch bei einem
Redaktionsmitglied eures Vertrauens. Der Preis bei
Ablieferung für ein fehlerhaftes Februar-Heft 2014
wäre die Zusicherung, ein Erstes im Zentralorgan von
Kiez und Szene (Anm. d. Red.: CEE IEH) veröffentlichen zu dürfen (wahlweise auch ein Letztes). Die
Plätze darum sind heiß begehrt. Und da wir es uns
nicht nehmen lassen, harte Kritik an uns zugesandten Texten zu üben, erscheint in diesem Heft gleich
gar kein Erstes und auch kein Letztes. Der oder die
GewinnerIn unserer vorher angekündigten Aktion
hingegen muss sich natürlich nicht der seit jeher verschrienen härtesten Kritik Leipzigs (Anm. d. Red.:
wenn nicht sogar des Landes) aussetzen.
Die zwei uns zugesandten Autorinnentexte der
letzten Ausgabe möchten wir an dieser Stelle nochmals im gedruckten Heft würdigen. Es handelt sich
dabei um folgende (strg.c + strg.v aus dem Editorial
CEE IEH #210):
„Wenn im Conne Island nach der kurzen Win-

verwaltung dort zu mehr Toleranz nach Rechts
erziehen will und was die drohende Schließung des AJZs in einer Region mit Nazi-Hegemonie in der Jugendkultur bedeuten würde,
lest ihr direkt zu Beginn dieses Hefts.“

Und:
„Alice Schwarzer legt sich mit Prostituierten
an, die CSU-Frauenorganisation baut in einer
Werbekampagne Frauenbeine aus Fleischstücken nach. Dagegen stehen Sexarbeiterinnen,
die ihre erkämpften Rechte verteidigen. Im
Heft findet ihr einen Beitrag, der die Debatte
um Prostitution genau unter die Lupe nimmt
und eine eigene Position zu Sexarbeit darlegt.“

Die Gruppe the future is unwritten gibt in diesem
Heft eine Antwort auf einen im CEE IEH #208 erschienenen Text. Daniel Palm setzte sich in seinem
Text Linke Leipziger Zustände vom November 2013
unter anderem kritisch mit der Gruppe the future is
unwritten und deren Text „Aufruhr im Gemüsebeet“
auseinander. Es ist schön, die angestoßene Debatte
hier weitergeführt zu sehen.
Lest auch unseren dokumentierten Aufruf zur Unterstützung der demokratischen Opposition in Syrien
sowie einen Text aus dem 2012 erschienenen Buch
„Kaltland“.
Und natürlich den Kulturteil. Fast genauso gut wie
im letzten Heft. Nur ohne Interviews.

terpause die Lichter im Saal wieder angehen,
bleibt es im AJZ Leisnig dunkel. Wie die Stadt-
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KULTUR:

01.03. FAQ: Conne Island
Aus dem bereits im CEE IEH #210 erschienenen
Artikel von Jimmy: „Da das montägliche Plenum
scheinbar nur für sehr wenige KritikerInnen und Interessierte einen Anlaufpunkt darstellt, wir aber mit
anonymen Anschuldigungen, Facebookkommentaren
und Halbinformationen aus Stammtischgesprächen
nur wenig anfangen können, soll die Diskussionsveranstaltung den Rahmen bieten, mal kein Blatt vor den
Mund zu nehmen.“

01.03. Klub: Girlz Edit pres.:
Beneath (no symbols,
tectonic, ldn), Cun &
Highsteppa (bassment
rockaz), Neele & Schana
(girlz edit), Visuals by
Martin Lovekosi (1964)
Beneath gehört zu den raren Künstlern unserer Zeit, welche einen eigenen, unverwechselbaren
Sound kreiert haben. Seine dunkle & perkussive
Bass-Musik orientiert sich eindeutig an House &
Techno, verweist aber genauso auf die Experimente
der Dubstep-Pioniere der 2003 - 2005er Jahre und
ihre DJs Youngsta und Hatcha.
Seine düster rollenden Beats sind für viele die Essenz der kürzlich wieder aufgeflammten Liebe für
House und UK Funky auf der Insel. Schon auf der Fusion letztes Jahr hat er ein Ausrufezeichen gesetzt und
spielt dieses Jahr auf den zwei angesagtesten Festivals
für experimentelle Musik: Dem Unsound-Festival in
Krakau und beim Club Transmediale in Berlin.
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Beneath

Über seine Einflüsse, die von Jungle & HipHop bis
Ricardo Villalobos reichen, sagt er:
„Obwohl ich mich nicht wirklich so fühle, als ob
ich zu einer Szene gehöre, habe ich mich davon inspirieren lassen, was andere Leute getan haben oder noch
tun, aber ich habe niemals versucht, sie zu imitieren.
Ich habe versucht, etwas anderes zu machen. […]
Ich glaube, das passt einfach zu mir, zur Person, die
ich bin. Es ist ein guter Soundtrack, um über Sachen
nachzudenken. Ich hatte die Gewohnheit, auf meinem
Grundstück nachts umherzuwandern, Spliffs zu rauchen und Youngsta Sets von ‘04 - 05 zu hören und
ich dachte einfach über eine scheißenmenge Sachen
nach.“
Die Zitate stammen aus einem sehr lesenswerten
und vor allem über das normale BlaBla hinausgehenden Interview von Blackdown:
blackdownsoundboy.blogspot.co.uk/2012/12/beneath-sub-zero-rollage.html
Geschmacklich abgerundet wird der Abend von
den Bassment Rockaz und Girlz Edit. Viel Spaß! [OT]
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03.03. Frank Turner &
The Sleeping Souls
Frank Turner ist ein Singer-Songwriter, der
einen Sound zwischen Folk-Rock und Punk spielt,
mit diesem Sound in den Charts recht weit oben mitspielt und ziemlich große Hallen füllt. Deswegen ist
das Conne Island bereits bei Redaktionsschluss ausverkauft. Und so zeigt sich wieder einmal: „Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben.“ (Ostdeutscher
Volksmund, fälschlich Michail Gorbatschow zugeschrieben).
[Timmy Samisdat]

05.03. Podiumsdiskussion:
»Moderne Ultras!?« –
Zwischen Widersprüchen
und Widerstand, zwischen
Traditionsbewusstsein
und Modernisierung.
Podiumsdiskussion mit:
Alex Feuerherdt (Autor, u.a. für Konkret
und Jungle World, Blogbetreiber von „Lizas
Welt“) sowie VertreterInnen der Diablos
Leutzsch, Ultras Gelsenkirchen u.a.
Die Zaunfahne „Gegen den modernen Fußball“ ist
ein Klassiker, der zum Repertoire der meisten UltraSzenen gehört. Sie symbolisiert schon seit Jahren die
Wut und Abneigung gegen die Kommerzialisierung
in den Stadien. Der berechtigte Widerspruch und
Widerstand der Ultras gegen die immer stärkere Reglementierung von Fans im Stadion durch klassische
Repression (Stadionverbote, Überwachung, Polizei,
Kontrollen) aber auch durch „softe“ Regulierung
(Spielzeiten, Eintrittspreise, Förderung von Familienfans usw.) bringt dabei nicht selten einen „antimodernen“ Reflex mit sich. Gerne wird sich auf „früher“ berufen, gerne auf die Zeiten, in denen die Fußballwelt
noch scheinbar in Ordnung war.

Frank Turner

Aber sind es nicht die Ultras selbst, die den Fußball
gerade fit für den Markt machen? Auf der einen Seite
nein: die Verweigerungshaltung der Szene gegenüber
Staat, Ordnungsmacht und obrigkeitsstaatlicher Instanzen funktioniert besser als bei jeder anderen Jugendkultur. Hier wird Widerstand noch groß geschrieben und echt praktiziert. Richtige Vereinnahmung von
Protest und „Dagegen-sein“ scheint schwer möglich.
Muss vielleicht gar die Kritik am jugendkulturellen
Subversionsmodell – alles ist kulturindustriell nutzbar und vor allem vermarktbar – revidiert werden?
Andererseits ja: Ultras machen den Fußball auch
wahnsinnig attraktiv. Sie tragen zu einer Verjüngung
des Publikums bei, machen das Stadion zum Erlebnis,
kreieren zumeist Bilder des lebendigen Stadions. Sie
haben definitiv die alte Hool- und Kutten-dominierte Fankultur der 80er und 90er Jahre begraben und
schon durch ihre Existenz den Fußballs „modernisiert“. Allein optisch; coole Menschen mit schicken
Sachen, vergleichsweise mehr Frauen, in der Regel
mit liberalen und linken Einstellungen. Modern und
auf der Höhe der Zeit eben.
Ziel der Veranstaltung soll nicht sein, die realen
Probleme, die Eventisierung, die Verdrängungsprozesse und die Schwierigkeiten der vielen Traditionsvereine zu ignorieren oder kleinzureden. Es geht eher
darum, eine (Selbst)Kritik an den aktuellen Missständen in der Ultra-Szene zu entwickeln, vielleicht sogar
durchzusetzen. Eine Kritik, die ohne die ollen Ressentiments gegen Modernisierung und Verbesserung und
ohne die Affekte der Verdrängung und der Verkürzung von gesellschaftlichen Problemlagen auskommt.
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08.03. Klub: Electric Island
Loves Nachtdigital –
Prosumer (OstGut Ton) /DJ,
Helena Hauff (Werkdiscs/
Golden Pudel) /DJ, Steffen
Bennemann (Holger/Nacht
digital) /DJ + Lianne van de
Laar /Visuals
Elektronische Musik muss gelegentlich in Praxis getaucht werden. Der Ort der Wahl ist – zumindest
in den Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise
– der Club. Nun hat sich parallel zu dieser ummauerten Parallelwelt, in den 90er Jahren der Ackerrave etabliert, der ja schon – jedenfalls das Grundprinzip der
kollektiven Entgrenzung bei unreglementierter Frischluftzufuhr – im Summer of ‘69 bestens erprobt wurde.
Das heutige Lineup positioniert nun zwei Musiker
und eine Musikerin hinter den Decks, die außerordentlich gelungene Institutionen der indoor und outdoor
Ausschweifung repräsentieren:
Prosumer ist Panoramabar-Resident und wer diesen Ort an einem Sonntag Abend zu schätzen gelernt
hat, weiß um die Magie von Housemusik zur richtigen
Zeit am richtigen Ort.
Helena Hauff hat ihr Handwerk im Goldenen Pudel gelernt, den sie auch regelmäßig beschallt, und ist
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Prosumer

mit ihrem rotzigen analogen Acid und Elektro Funk
mittlwerweile beim UK Label Werkdiscs gelandet,
dessen Mitbetreiber Darren J. Cunningham aka
Actress ja mittlerweile im Feuilleton herumgereicht
wird.
Steffen Bennemann ist Mitkurator des Nachtdigital-Festivals im sächsischen Outback, über dessen
Qualitäten an dieser Stelle wohl alle weiteren Worte
überflüssig wären, außer seine eigenen: „Meine Musik soll sich so anhören, dass man gar kein Acid mehr
nehmen muss.“ Ich würde ja das Eine gegen das Andere gar nicht so ausspielen.
Nach den glorreichen Zeiten von VJ kernelpanic
ist es relativ ruhig geworden im Leipziger VJ Business, um so mehr sind wir gespannt auf Lianne van
de Laar, die neben der Live-Clubilluminierung als
bildende Künstlerin zwischen Utrecht und Leipzig
aktiv ist.
[Isaak Osten]
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12.03. NSU – Naziterror
zwischen Aufklärung und
Vertuschung
Vor zwei Jahren, am 4. November 2011, starben
zwei NSU-Mörder nach einem Bankraub in Eisenach.
Nach und nach wurde die monströse Dimension der
Taten des „Nationalsozialistischen Untergrunds“
(NSU) der Öffentlichkeit bekannt. Neun Menschen
wurden aus rassistischen Motiven ermordet, eine Polizistin starb unter völlig unklaren Umständen, zahlreiche Menschen wurden schwer verletzt.
Unter dem Schock des Bekanntwerdens eines Terrornetzwerks versuchte die kritische Öffentlichkeit
aus Journalist_innen, migrationspolitischen Initiativen und Antifaschist_innen, Licht ins Dunkel des
NSU-Komplexes zu bringen. Rassistische Ermittlungsarbeit und systematische Förderung von Nazigruppen durch die Behörden und Geheimdienste
wurden sichtbar. Die Geheimdienste begannen damit,
gezielt Akten zu vernichten, die Öffentlichkeit zu täuschen und verdächtige Mitarbeiter zu schützen. Nach
zwei Jahren sind immer noch viele Fragen offen und
etliche Details deuten auf eine planvolle Verschlei-

erung der Aufklärung und sogar Begünstigung des
NSU-Terrors durch Staatsorgane hin.
Viele Linke waren von Beginn an sprachlos angesichts der Mordserie und der beinahe täglichen
Enthüllungen: was zu Tage kam spottete jeder „Verschwörungstheorie“. Nicht zuletzt, weil auch in und
seitens der Antifa zu wenig kritische Nachfragen in
den zurückliegenden zehn Jahren gestellt worden
waren. Kaum jemand kann alle Facetten der NSUMordserie und der Rolle des Staates überblicken.
Eine Situation, die Raum für Fragen und zur Diskussion verlangt.
Wir wollen versuchen, im Gespräch einige Blickwinkel zusammen zu bringen. Wir haben dazu folgende Referent_innen eingeladen: Juliane Karakayali
betrachtet die gesellschaftliche Diskussion um Rassismus im Kontext der NSU-Debatte. Ein_e Vertreter_in von NSU Watch berichtet vom NSU-Gerichtsprozess. Miraz Bezar (angefragt) begleitete den NSU
Untersuchungsausschuss.
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13.03. Buchvorstellung:
„Sprache-Macht-Rassismus“
Die in dem Band versammelten Beiträge fragen danach, welche Perspektiven und Ansätze die aktuelle
Rassismus- und Kritische Weißseinsforschung für
rassismuskritische Lehr- und Lebensräume bieten
kann. Zugleich werden grundlegende Begrifflichkeiten sowie aktuelle Tendenzen der Rassismusforschung vorgestellt.
Der Band ist eine Zusammenfassung von Beiträgen
der Tagung „Sprache-Macht-Rassismus“, die im Mai
2013 in Fulda stattfand.
Die Referentin Magdalena Marsovszky (Kulturwissenschaftlerin, Ungarn/ Deutschland) wird Grundzüge der Publikation vorstellen und den Fokus auf die
Antiziganismusforschung legen.

14.03. Toxic Holocaust
Bitte nicht nochmal!
Never Again!

[Conne Island Plenum]

15.03. Podiumsdiskussion
Jungle World: Deutsche
Dörfer: Comeback der 90er?
– Antirassismus im Zeichen
der Nazi- und Bürgerproteste
gegen Flüchtlingsheime
Die Zahl rechtsextremer Angriffe auf Flüchtlingsheime hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr fast
verdoppelt. Bürger protestieren gemeinsam mit Nazis
gegen die Unterbringung von Asylsuchenden. Das
erinnert an die neunziger Jahre. Gleichzeitig haben
Flüchtlinge den Widerstand gegen das Migrationsregime mehr und mehr selbst in die Hand genommen
und die Flüchtlingsabwehr hat sich an die europäischen Außengrenzen verlagert.
Wie geht die Linke mit dieser Situation um? Muss
sich antirassistische Arbeit zuerst gegen den gesellschaftlichen Rassismus wenden oder gegen die staatliche Flüchtlingspolitik? Ist wieder klassische AntifaArbeit gefragt? Oder geht es jetzt darum, vor allem
Flüchtlinge bei ihrem Kampf zu unterstützen?
Die Wochenzeitung „Jungle World“ diskutiert dies
mit Jan-Georg Gerber, Felix Fiedler, Jennifer Stange
und Daniel Steinmaier (Pro Asyl). Moderation: Ivo
Bozic.
Im Anschluss: Benefizdisco.

Robert Glasper
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17.03. Robert Glasper
Experiment

20.03. Filmriss Filmquiz

Die Gästeliste des am 25.10. 2013 erschienenen neuen Albums des Robert Glasper Experiment – „ Black
Radio 2“ – liest sich wie ein Who is Who des zeitgenössischen Rhythm‘n Blues, Rap und Neo Soul.
Snoop Dogg, Jill Scott, Dwele, Norah Jones, Jean
Grae, Marsha Ambrosius und Common sind hierbei
nur die bekanntesten Vertreter. Der Vorgänger „Black
Radio“ gewann 2012 den prestigeträchtigen R‘n‘B
Grammy. Eine Auszeichnung, die er sich mit Erykah
Badu, D‘Angelo, Alicia Keys und The Roots teilt.
Das Experiment dieser Fusion aus diversen Genres, welche durch die Virtuosität und handwerkliche
Finesse der einzelnen Musiker zu einem homogenen,
auditiven Erlebnis wird, scheint somit gelungen.Und
dies nicht nur kommerziell.
Robert Glasper (Piano), Derrick Hodge (Bass),
Mark Colenburg (Drums, Percussions) und Casey
Benjamin (Saxophone, Synthesizer, Vocoder/Vocals)
sind im Begriff, nichts weniger als eine Revolution
des Jazz zu entfachen. Ähnlich wie Miles Davis, welcher mit seiner Fusion aus Jazz und Rock auf seinem
1969 erschienenen Longplayer „Bitches Brew“, die
Kritiker vor die diffizile Aufgabe stellte diese „neue
Musik“ zu beschreiben, schaffen es Glasper und Co.,
Abend für Abend ihr Publikum zu verblüffen und in
einen unbekannten musikalischen Kosmos eintauchen zu lassen, und das, ohne dass Jene dabei wirklich wissen, auf welchen Vehikeln sie dorthin gekommen sind.
Ein Konzert dieser außerordentlichen Band ist
immer ein Unikum, da das Unerwartete hinter jedem
Break wartet und es auch für den eingefleischtesten
J.Dilla Head erst nach der zweiten oder dritten Variation aufgeht, wem da gerade Tribut gezollt worden
ist.
Als musikalisches Warm Up sowie Cool Down
sind die beiden DJs Malik und Conikt mit im Boot.
[Ben]

Der Vorhang hebt sich, die Titelmusik beginnt, ein
Geistesblitz und ihr seid um ein T-Shirt reicher. Ein
Auto fährt vor, Bruce Willis steigt aus, ihr wisst bescheid und die DVD gehört euch. Ihr singt die BondSongs unter der Dusche und werft eurem Spiegelbild
nen Schwarzenegger-Spruch entgegen, wenn keiner
hinhört? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir belohnen euer Talent mit Bergen voll Goodies, Merch und
Krempel aktueller Kinoproduktionen. Wir feiern Film
und schwelgen in Erinnerung an unvergessliche Szenen, Sets und Zeilen. Auf der großen Leinwand, in
Technicolor und Dolby Stereoton.

23.03. Klub Sonntag!
Im November letzten Jahres gab es zum KANN
Geburtstag ein Novum für die sogenannte DanceGeschichte im Conne Island. Dem Anlass gebührend
hatte der Klub ganze 28h auf und fand seinen Zenit
am „noch“ unkonventionellen Sonntagabend. Nicht
nur Panoramabar-erprobte kamen danach nicht mehr
raus aus dem Schwärmen, so dass auch dem Conne
Island nix anderes übrig bleibt, als den Sonntag in
unregelmäßiger Regelmäßigkeit zukünftig noch mehr
zum Thema zu machen. Das Konzept ist nicht neu
und gleichzeitig umso einfacher. Während die klassische Samstagnacht meistens im Eifer der Erwartungen vorbei rauscht, wird der Sonntag zum Tanzen ein
wohlwollend unaufgeregter Zeitgenosse. Ausgeschlafene Menschen und Raver mit „normalem“ Biorythmus kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, genauso wie all Schlafunwilligen auf der anderen Seiten
der Technomedaillie. Herzlich Willkommen – Klub
Sonntag!
[Horst Mebouw]
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24.03. Die Blicke der Täter:
Der Genozid an den Sinti
und Roma im Spiegel von
Fotoquellen – Vortrag von
Frank Reuter
Bis heute werden historische „Zigeuner“-Fotos in
TV-Dokumentationen oder zeitgeschichtlichen Ausstellungen eingesetzt, ohne dass ihre Entstehungsbedingungen und ihre Wirkungen auf den heutigen
Betrachter hinreichend reflektiert würden. Dies gilt
insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus.
In seinem Vortrag setzt sich Frank Reuter, Historiker
und langjähriger Mitarbeiter im Dokumentations- und
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, mit diesem
fotografischen Erbe kritisch auseinander. Dabei fragt
er auch nach tief verwurzelten Traditionslinien des
Sehens von „Zigeunern“ und dem Fortwirken stereotyper Wahrnehmungsmuster bis in die Gegenwart.

26.03. DŸSE

DŸSE

Dÿse. Zwei Stühle, eine Meinung. Selten hat man
bei der mittlerweile recht etablierten Nische „Rockband in Zweierbesetzung“ den Eindruck, dass hier
konsequent an einem Strang gezogen wird. Beide
Mitglieder sind Protagonisten in ihrem krachig komplexen Patchwork Projekt, welches einfache Kategorisierungen bewusst versucht zu torpedieren. Man
weiß aber: Kyuss und Melvins wurden oft und gern
gehört und vor allem letztere sind wohl auch programmatisch für die generelle Soundästhetik, den
freien Umgang mit Einflüssen und Ideen sowie den
Hang zum absurden Humor, welcher ebenfalls Dÿse
auszeichnet.
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Würden die „Desert Sessions“-Platten genau so
klingen, wenn sie auf einer Datsche im Waldstück
zwischen Kahla und Pößneck unter Einfluß von
Engelstrompete statt Meskalin eingespielt worden
wären? Eventuell!
Spekulationen hin oder her, live spielt die
Band sowieso in der eigenen Liga und kann
mit über 600 gespielten Konzerten ordentlich angeben. Neue Platte ist auch pünktlich
zur Tour draußen. Fazit: Spitzenact, sollte man
sich auf keinen Fall entgehen lassen! Support
war bei Redaktionsschluss leider noch nicht
bekannt.
[True K]
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27.03. WORD! cypher / OPEN MIC.
28.03. Chelsea Grin,
The Browning, More Than A
Thousand, Silent Screams
Größtenteils Deathcore.
[T42]

04.04. Klub: Electric Island w/
Dixon, Lux, Club Malte
Diejenigen, an denen das Dixon-Imperium bisher vorbei gegangen ist, die sollten auch die aktuelle
Ausgabe der Fachgazette für „elektronische Musik
und Clubkultur“ – Groove – nicht zur Hand nehmen.
Hier wird nämlich im Eiltempo redundanter Content
generiert und dabei abwechslungsreicherweise auf
jene Pferde gesetzt, die gerade am stabilsten Penunsen einfahren, gleichzeitig aber noch irgendwie
Street-Credibilty und den Anschein von Style verkörpern – selbst im Hotze-Comic wird die InnervisionCrew verewigt und das doppelseitige Poster vom
Innervision-Network im Powerpoint Look ist ja wohl
Realsatire pur.
Papperlapap, der Untergang des Abendlandes
steht uns so jedenfalls nicht bevor, Stephan Berkhan
ist mit seinem Übertrance immer noch ein hinreißen-

der, sympathischer und handsome Discjockey, der an
diesem Abend von zwei ganz besonderen Schätzchen
supported wird:
Club Malte ist Innervisions Early Adopter und ein
nimmermüder Garant für Power und Herzblut geladene Sets, sowie einer der wenigen Musiker, von denen
man via Skype und einer kargen Trackbeschreibung à
la „so dschhht dscchhht, bassline so boing boing, dezent treibend, keine vocals” Auskunft erlangen kann
und so ewiges Suchen im Web hinfällig wird.
Lux hat die Rolle des Supports für die A-Liga DJs
im Eiskeller auf sich abonniert – und das hundertprozentig zurecht – wird sie, um mal in den sportlichen
Jargon zu wechseln, nach Koze und Nathan Fake nun
auch Dixie Dixon an die Wand spielen.
Ich bin Fan!
[Isaak Osten]

Dixon
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06.04. Sunday Matinée:
Comeback Kid, Xibalba,
The Greenery, Malevolence
Hardcore, vier Bands, ein Sonntag im Frühling,
Conne Island – beste Voraussetzungen für eine Matinée-Show im Eiskeller!
Als Headliner fungiert an diesem Tag die MelodicHardcore-Band Comeback Kid aus Winnipeg in Kanada. Eigentlich braucht man nicht mehr viel über die
Band, die 2002 von ihrem ehemaligen Sänger Scott
Wade ins Leben gerufen wurde, zu sagen, da diese bereits seit 2004 Stammgast im Eiskeller ist und dabei
verlässlich ihr Publikum begeistern konnte.
Zuletzt bewies dies die Europa-Tour der Band
zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ersten LP „Turn It
Around“: Show für Show wurden dabei mit dem eher
schnörkellosen Hardcore-Punk von damals sowohl
alte als auch jüngere Fans zum Ausflippen gebracht.
Doch dies war nur ein nostalgischer Rückgriff: Seit
dem Ausstieg von Scott Wade wurde der Sound mit
ihrem neuen Sänger Andrew Newfield und weiteren
Besetzungswechseln zunehmend melodischer.
Diese für manche ein wenig befremdliche Veränderung hatte keine negativen Konsequenzen für die
Band zur Folge, im Gegenteil: Sie erfreute sich über
eine enorm positive Resonanz bei weiten Teilen ihrer
Fanbase und konnte ihre Popularität ausbauen.
Bei ihrem Auftritt im Conne Island wird die Band
jetzt ihr neues und bereits fünftes Studioalbum „Die
Knowing“, bei dem es mit aller Wahrscheinlichkeit
ähnlich wie bei den beiden Vorgängeralben zur Sache
gehen wird, mit im Gepäck haben – selbstredend soll
es sogar das beste Album, das die Band bis dato veröffentlicht hat, sein.
Einen kleinen Vorgeschmack bietet bereits der vor
kurzem veröffentlichte Track „Should Know Better“.
Wir sind gespannt und freuen uns sehr darauf!
Bereits seit ihrer US-Tour im Februar und März
– unter anderem mit Backtrack – werden Comeback
Kid an diesem Nachmittag von Xibalba begleitet. Die
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Band, die ihren Wohnsitz in Pomona, Kalifornien hat
und seit 2010 existiert, spielt einen sehr facettenreichen Musikstil, der gar nicht mal so leicht zu definieren ist, dessen Grundbausteine aber aus den Bereichen
Hardcore und Metal geliefert werden. Beeinflusst und
ergänzt wird dieser Stil durch die Subgenres Deathund Doom-Metal – das klingt ganz schön abgefahren
und wird das Publikum in Bewegung bringen. Bis
dato hat die Band bereits zwei LP‘s und zwei SplitEP‘s – eine unter anderem mit der stark von der 90er
Jahre Hardcore-Ära beeinflussten Band Incendiary
aus New York – veröffentlicht und ist somit auch kein
Underdog mehr in der Szene.
Außerdem werden Comeback Kid bei ihrer Europa-Tour von Malevolence aus Sheffield in England
unterstützt. Die noch recht neue Band spielt einen
erfrischenden Mix aus Hardcore, Metal und Deathcore, bei dem vor allem „Mosh-Kids“ begeistert sein
werden. Ende letzten Jahres hat die Band ihre erste
LP veröffentlicht und außerhalb von England durch
einige Auftritte mit größeren Bands wie z.B. „Brutality Will Prevail“ einen hohen Bekanntheitsgrad in der
Szene erreicht.
Abgerundet wird die Matinée durch The Greenery
aus Long Beach, Kalifornien, welche ebenfalls Comeback Kid bei ihrer Europa-Tour begleiten werden.
Die vierte Band im Reigen spielt melodischen, aber
auch rotzigen Hardcore-Punk, welcher unverkennbar
durch Metal beeinflusst wird. Seit ihrer Gründung im
Jahre 2007 war die Band schon häufiger mit diversen Szene-Größen unterwegs und hat im August 2013
ihr zweites Album „It‘s Looking Grim“, welches in
Eigenregie und ohne Hilfe eines Label produziert
wurde, veröffentlicht. Für Fans von Harm‘s Way, Powertrip, Expire oder Twitiching Tongues.
Ein Line-Up so abwechslungsreich wie das Angebot der Konditorei Böhlig!
[AK_U]
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Position:
Vokü und Adorno
Und warum eins nicht ohne das andere zu haben ist.
Eine Replik auf Daniel Palm

„Hin und her und hin und her gerissen/
zwischen verstehen wollen und handeln müssen“
(Blumfeld)

Anlass
In dem Text „Linke Leipziger Zustände“ aus dem
CEE IEH #2081 wurde uns und anderen, nicht genauer genannten, Leipziger Gruppen vorgeworfen die
„Idee einer im Kapitalismus herrschenden Totalität
von Tauschwert“ (Zitat Text von Daniel Palm) zu
vertreten. Diese müsse letztlich zu einer Vorverurteilung aller Formen widerständiger Praxis als Teil des
falschen Ganzen und zu einer Blockierung weiterer
emanzipativer Erfahrungen führen. Diese Erfahrungen, in denen Herrschaftsformen durchbrochen und
alternative Möglichkeiten der Vergesellschaftung
vorstellbar werden, seien jedoch, so der Autor, in
einem weiteren Schritt gerade der Ausgangspunkt
für eine Überwindung der bestehenden Verhältnisse. Erworben würden sie durch die Politisierung des
eigenen Lebens; d.h. eine spezifische „richtige Praxis“, die darauf ziele, „jene Werte und Umgangsformen, um welche es ganz subjektiv geht, jeden Tag
konsequent aufs Neue vorzuleben und ohne Herrschaftsanspruch weitergeben zu suchen.“ Konkret
geht es dabei um anzueignende Räume, insbesondere Hausprojekte, selbstverwaltete Strukturen etc.,
in denen die Konturen einer besseren Gesellschaft
1
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Vgl. CeeIeh #208: http://www.conne-island.de/
nf/208/24.html

entworfen und umgesetzt werden können. Bis dahin
gibt es in diesem Text wenig, dem wir widersprechen würden, außer eben, dass diese Kritik auf uns
– und insbesondere auf den diskutierten Text „Aufruhr im Gemüsebeet“ – zuträfe. Denn in diesem Text
ging es uns nicht darum, als kritische Kritiker eine
unausweichliche und umfassende Verdinglichung
zu behaupten, um davon ausgehend anderen Akteuren ihre notwendigen ideologischen Verblendungen
nachzuweisen; vielmehr ging es gerade um das spezifische Problem, ob und wie eine konkrete Praxis,
nämlich die Intervention in die Blockupy-Proteste in
der Form, eine Erfahrung ermöglicht, in der wir nach
unseren eigenen Grundsätzen kooperieren können.2
Uns stellt sich jedoch die Frage, ob das, was eine
Politisierung des eigenen Lebens für uns heißen würde, mit den vorhin beschriebenen Praktiken schon
zureichend erfasst ist und ob es tatsächlich möglich
ist, ohne weiteres zu bestimmen, was eine „richtige
Praxis“ kennzeichnet. In der Tat: „Was wären Linke eben ohne solche Räume, in denen schon praktiziert werden kann, was eine bessere Gesellschaft
ausmacht?“ Sie sind der Ausdruck einer spezifischen
Form der Selbstermächtigung, da in ihnen der Versuch unternommen wird, konkrete Herrschaftsfor2

Vgl. Mole #1: http:// http://magazin.umsganze.
org/?page_id=70
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men zu überwinden und bestimmte Lebensbereiche
nach eigenen Kriterien einzurichten. In diesem Sinne
lassen sie sich als eine konkrete Form widerständiger Praxis verstehen. Wer eine solche widerständige
Praxis jedoch allein als konsequente und umfassende
Umsetzung der eigenen „Werte und Umgangsformen“ in den eigenen Handlungszusammenhängen
versteht, läuft gleichwohl Gefahr sich zeitlich zu
überfordern, alle eigenen Handlungen unter Rechtfertigungszwänge zu stellen und sich in den alternativen Biotopen einzurichten, in denen diese Überzeugungen allgemein geteilt werden. Darüber hinaus
sind solche alternativen Räume ungewollt exklusiv,
schließen sie doch beispielsweise Szenefremde, oder
Menschen, die nicht genug zeitliche Kapazitäten haben, aus. Dies führt dann gerade nicht zu einer umfassenden Politisierung des eigenen Lebens, sondern
zu einer erweiterten Form der Privatheit, in der maximal nichts falsch, aber auch nicht mehr als sie selbst
richtig gemacht wird.
Im Gegensatz zu dieser privatisierten Form von
Praxis, die allemal notwendig, aber keinesfalls hinreichend ist, möchten wir im Folgenden das Primat
der gesellschaftlichen Praxis als erkenntnistheoretische Grundlage kritischer Theorie geltend machen.
Kritische, widerständige oder revolutionäre praktische Erfahrung ist so als Dreh- und Angelpunkt kommunistischer Aktion und als Bedingung kritischer
Reflexion überhaupt zu verstehen. Nicht zu Letzt
soll damit auf den Vorwurf des Theoriechauvinismus
oder Theorieidealismus – d. h. der Annahme, von einer kritischen Warte aus sich selbst nicht mehr als
(widerständig-)tätiges Individuum zu begreifen, sondern quasi-objektiv die Verdinglichung der anderen
zu konstatieren – eingegangen werde, der gegenüber
unserer Gruppe geäußert wurde.3

3	Diese Position ist selbst auch Ergebnis eines
längeren Gruppenprozesses und insoweit auch
Selbstkritik ehemals eigener Positionen über das
Verhältnis von Kritik und Praxis.

Von der Möglichkeit der Erfahrung
zur reflexiven Praxis
Wenn, um beim Beispiel der linken Freiräume
zu bleiben, davon gesprochen werden kann, dass
Menschen diese erkämpfen, verteidigen und ihren
Alltag darin organisieren, weil sie dort tendenziell bessere Erfahrungen machen, als ihnen der
sich stets wiederholende Horror menschlichen Zusammenlebens in der Restgesellschaft bietet, dann
ist darin schon viel über die Stellung der Praxis
gesagt. Denn offensichtlich sind Menschen, die
dies tun, in der Lage eine praktische Erfahrung zu
machen, an denen sie sich stören, die Unbehagen
hervorruft und die tendenziell unerträglich wird.
Macht einem die Monotonie der Lohnarbeit oder das
rassistische Ressentiment in der Nachbarschaft wütend, so kommt man dazu diese Zustände für falsch
zu halten und zu versuchen, die Erfahrung davon,
was falsch ist, zu reflektieren. Dann kommt man
dazu, zu versuchen, die Wirklichkeit so zu verändern, dass man unter diesen Empfindungen derselben nicht mehr zu leiden hat und dass andere nicht
mehr darunter leiden müssen. Politisierung heißt
dabei also, von den eigenen konkreten Unrechtserfahrungen und Beschränkungen auszugehen, die wir
erleiden.
Das es nun aber den besonderen Individuen möglich ist, dieser Erfahrung gewahr zu werden, verweist selbst auf eine basale Prämisse widerständiger
Subjektivität und Kritik. Denn wer, wie uns von Daniel Palm im CEE IEH vorgeworfen wird, von einer
alles determinierenden Totalität des Tauschwerts
ausgeht, widerspricht sich im Vollzug dieser Aussage selbst. Denn wäre dem so, wie wäre dann Kritik
an der warenförmigen Gesellschaft überhaupt noch
möglich? Wenn die Menschen eben keine besonderen Individuen mehr wären, sondern völlig als variables Kapital verdinglicht würden, dass heißt in ihrer
warenförmigen Subjektform komplett aufgegangen
wären, dann gäbe es auch keine Erfahrung mehr, die
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den Individuen als widersprüchlich und leidvoll entgegenkommen würde. Vielmehr muss doch von einer
widersprüchlichen Totalität ausgegangen werden, die
in der Dualität von Gebrauchswert und Tauschwert
schon in der Grundkategorie kapitalistischer Vergesellschaftung, der Ware, begründet liegt4 und welche die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung
und Kritik erst konstituiert. Diese Dualität schlägt
sich eben auch in den Individuen als Widerspruch
zwischen besonderem Mensch und abstrakter, warenförmiger Subjektform nieder und ermöglicht so
ein Bewusstwerden dieser widersprüchlichen Form;
z.B. in der Tatsache, dass, wie vermittelt auch immer, noch für die (zahlungskräftigen) Bedürfnisse
besonderer Menschen produziert wird und nicht einfach nur abstrakter Wert, diese Gebrauchswerte aber
nicht unmittelbar dem Gebrauch der Menschen zukommen. Leidvolle Erfahrung ist also in sehr vermittelter Weise dadurch möglich, dass es eine konkrete
Gebrauchswertdimension gibt, die in entäußerter und
dem irrationalen Zweck der Kapitalakkumulation
subsumierter Weise existiert und die es anzueignen
gelte. Käme dieser objektiven Widersprüchlichkeit
keine Wahrheit zu, so wäre auch Kritik nicht mehr
objektiv und so wären auch die konkreten Leidenserfahrungen entweder nicht da oder subjektive Spinnereien. Kritische Kritiker*innen also, die von einer
allumfassenden Totalität und kompletter Verdinglichung sprechen, müssten auf der Stelle aufhören zu
sprechen – oder sich wie magisch außerhalb dieser
Gesellschaft befinden.
4
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Jeder Ware kommen im kapitalistischen Produk
tionsprozess zwei Dimensionen zu. Einerseits der
konkrete Gebrauchswert (ein Adorno-Buch ist zum
Lesen, Tofu ist zum Kochen da). Andererseits der
Tauschwert, der von der konkreten Sinnlichkeit des
Gegenstandes abstrahiert und dessen Grundlage
die in ihm verausgabte, gesellschaftlich-notwen
dige Durchschnittsarbeitszeit ist. Erst durch den
Tauschwert realisiert sich die Logik des Kapitalis
mus im Eifern nach immer mehr Wert, er ist aber
notwendigerweise an seinen stofflichen Träger im
Gebrauchswert gebunden.

Politisierung selbst wird also schon durch Erfahrung gedrängt, die sich durch Praxis konstituiert und
die selber wieder zur Praxis drängt. Dass nun aber
die Leidenserfahrung nicht nur als bloßes Unbehagen im Individuum verstockt, sondern Auswege aus
ihr gesucht werden, bedeutet schon einen Stand von
reflexiver Theorie. Die Wirklichkeit drängt zum Gedanken und diesem Gedanken kommt gegenständliche Wirklichkeit zu. Keine Theorie ohne Praxis.
Zuerst richtet sich also unser Kampf immer gegen
etwas. Er stellt sich gegen eine erfahrene Verwertungslogik, er ist antifaschistisch, antirassistisch,
antisexistisch und so weiter. Wir grenzen uns ab
gegen Strukturen und Institutionen, welche für uns
das Falsche verkörpern, daraus entstanden sind
und es reproduzieren. So zentral doch aber der Erfahrungsgehalt einer konkreten Politisierung ist, so
beschränkt bleibt er auch, soweit man selbst nur in
reflexartiger Reaktion auf die Verhältnisse verharrt.
Notwendigerweise ist es die Erscheinungsebene kapitalistischer Vergesellschaftung, an der man sich
stößt. Diese wiederum lässt nun ihrerseits viel Raum
für Projektion oder ein Einrichten im Falschen, da
die Verhältnisse selbst zu einem verkehrten, verdinglichtem Bewusstsein drängen. Wer die Widerlichkeiten des Jobcenters erlebt und sich an ihnen
stößt, muss deshalb noch nicht ihre gesellschaftliche
Bedingtheit und schon gar nicht die in ihm vollzogene strukturelle Logik der Verwertung erkannt haben.
Und wer sich einen Freiraum erkämpft, ist nicht davor gefeit, ihn selbst bald in ein Laboratorium für
zukünftige Ausbeutungstechniken verwandelt zu
sehen.
Hierin zeigt sich natürlich keine unaufhaltsame
Verfallstendenz, sondern zum einen, dass die Politisierung des eigenen Lebens eben die Politisierung
sämtlicher Bereiche einschließen muss, in denen wir
dieses Leben führen, die Schule, die Universität, die
Lohnarbeit, Arbeitslosigkeit und mehr. Unser Handeln sollte die Überwindung aller Zustände zum Ziel
haben, in denen der Mensch eine ausgebeutetes, ein

CEE IEH ■ Conne Island-Newsflyer März 2014

Position

unfreies Leben führen muss. Aber auch alle Zustände, in denen der Mensch verblendet existiert, sich seiner selbst nicht mehr bewusst ist, was bedeutet, dass
er keine wirklichen Erfahrungen mehr machen kann,
Erfahrungen, die über das Bestehende hinausweisen.
Wenn also diese Erfahrungen nicht als bloß individuelle und zufällige, sondern alle Lebensbereiche
betreffende und als gesellschaftlich erzeugte zu
deuten sind, die deshalb auch durch ein gemeinsames Handeln und die Erzeugung anderer Formen der
Vergesellschaftung überwunden werden können, die
also in ihrer kritischen Reflexion auf eine bestimmte Form von Praxis, nämlich eine – wenn auch nur
dem Anspruch nach – revolutionäre Praxis drängen
sollen, dann macht sich spätestens hier die Notwendigkeit nach einer kritischen oder revolutionären
Theorie geltend. Denn leider ist es nicht so einfach,
unter dem Beton den Strand zu entdecken. Wir können nicht alles Falsche von der bürgerlichen Gesellschaft wegkratzen und was bleibt, ist die befreite
Gesellschaft.
Theorie – Erfahrung, Formanalyse,
Ideologiekritik
Unsere Theorie ist also zunächst eine kritische.
Indem wir durch sie für uns begreifen, wo es uns
schlecht geht, und wo wir unfrei sind, durchbrechen
wir ein Stück der Verblendung. Mit unseren Erfahrungen und denen Anderer sollte vorsichtig umgegangen werden, denn sie sind flüchtig und leicht zu
überwältigen. Solange man selbst in diesen verstrickt
ist, ist es möglich, aus den objektiven Gegebenheiten,
Konflikte und Widersprüche abzuleiten. Die Verblendung wird da durchbrochen, wo wir die Konflikte
erleben. Mit den Leidenserfahrungen anderer sollte
deshalb auch von abgeklärten Kritikern empathisch
umgegangen werden. Denn sie bilden die Bedingung
der Kritik vielmehr, als der mahnende, ideologiekritische Zeigefinger, der die verdinglichten Subjekte
ihrer Verblendung vorführt.

Wenn wir nun aber von erfahrender Praxis sprechen, auf die eine Theorie reflektiert, dann muss es,
wenn wir eine revolutionäre Praxis anstreben auch
um eine revolutionäre Theorie gehen. Dass heißt eine
Theorie, die auf die Bedingungen der kategorialen
Umwälzung reflektiert, ihr historisches Scheitern in
sich aufnimmt und sich immer in Bezug setzt auf
ihr letztes Ziel, nämlich die befreite Gesellschaft der
freien Individuen.
Dabei bedeutet revolutionäre oder kritische Theorie für uns nicht, ein isoliertes Konfliktszenario oder
die gesellschaftliche Totalität möglichst vollständig
zu durchleuchten und von theoretischen Prämissen
heraus Gegenwart und Zukunft „abzuleiten“. Theorie
selbst hat nur einen nachträglichen Charakter. Sie ist
in der Lage Vergangenes zu reflektieren. Revolutionäre Theorie beleuchtet einerseits das Vergangene
und macht es nutzbar für das Projekt einer befreiten
Gesellschaft, in dem es historisches Scheitern und
mögliche Regression als denkbare Konsequenzen des
eigenen, gegenwärtigen Handelns zu Bewusstsein
führt. Andererseits versucht sie die vorliegenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen, um nicht
blind und in falscher Konkretion gegen sie anzurennen.
Dieser wichtigen Rolle kritischer Theorie – Formanalyse und Ideologiekritik – muss aber vehement ihr
Platz zugewiesen werden, der eben nur in der Reflexion praktischer Vergangenheit liegt. Theorieidealismus, der erst die vollkommene Verblendung auflösen
will, um praktisch tätig zu werden, damit den handelnden Menschen nicht „die Praxis um die Ohren
fliegt“, beraubt sich selbst seiner eigenen Grundlage, nämlich dem erkenntnistheoretischen Primat der
Praxis.
In diesem Sinne sind auch bestimmte Formen kritischer Theorie, die sich in der radikalen Linken vorfinden lassen und die uns selbst im Text von Daniel aus
dem CEE IEH vorgeworfen werden, problematisch.
Einerseits eine fatalistische Strukturlogik, die alle
widerständigen Bewegungen danach abqualifiziert,
dass sie sich nur an den Oberflächenphänomenen der
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Gesellschaft abarbeiten würden und nicht zum Wesen
des Kapitalismus an sich vorstoßen würden – woran,
könnte man fragen, sollen sich die Leute denn sonst
abarbeiten, als an den Erscheinungen der Gesellschaft? Schließlich sind diese es ja, die den Menschen
als tendenziell Falsches entgegentreten und vielmehr
liegt ja, wie schon erwähnt, genau in diesem Abarbeiten die Möglichkeit den Schein zu durchbrechen,
liegt eben in dieser praktischen Tätigkeit die Möglichkeit auf kritische Reflexion. Das diese sich natürlich nicht von alleine einstellt, sondern eventuell auch
der Intervention und Kritik bedarf, versteht sich von
selbst. Diese Strukturlogik führt aber erstens dazu,
dass jegliche Bewegung, die nicht unmittelbar den
Stand der vermeintlich absoluten Kritik einnimmt,
keine Chance zugestanden wird, aus der Logik der
Gesellschaft auszubrechen. Und zweitens, dass linksradikale Praxis sich eben nicht mehr von den konkreten Leiden konkreter Menschen aus denkt, sondern von einem abstrakten Standpunkt vermeintlich
kritischer Durchsicht. Damit wird tendenziell auch
der Erfahrungsgehalt von Kritik ausgehöhlt und sie
selbst wird zur leblosen Phrase. Dagegen müsste gerade auf das prozesshafte von Bewegungen insistiert
werden, die –welch Wunder –natürlich zunächst dem
„falschen Ganzen“ immanent sind, es jedoch je nach
der ihnen gegebenen Richtung nicht bleiben müssen.
Das ist jedoch nicht zu Letzt von den in ihr agierenden Individuen abhängig – eine Tatsache, die strukturalistische Dogmatiker*innen gerne vernachlässigen.
Andererseits ist eine Ideologiekritik abzulehnen, die
aktuelle, sich noch im Prozess befindende widerständige Bewegungen auf ihre verdinglichten Momente
abklopft und ihr daraufhin ein tendenzielles Abgleiten in die Barbarei konstatiert. In diesem Verständnis von Ideologiekritik drückt sich ein prinzipielles
Missverhältnis von Theorie aus, die in diesem Modus Zukünftiges schon deduziert hat. Politische Bewegungen werden nicht mehr als im Prozess und
damit offen und von handelnden Subjekten abhängig
begriffen, sondern als im Vorfeld schon gescheitert.
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Weshalb sich diese Ideologiekritik auch darin gefällt, sich nur noch in Bezug auf gesellschaftliche
Bewegungen zu setzen, um das „Schlimmste zu verhindern“. Dieser Form der Ideologiekritik liegt die
oben beschriebene Prämisse der totalen Verdinglichung zu Grunde. Wenn es kein Nicht-Identisches
mehr gibt, so die nicht-durchschaute eigene Logik,
so birgt auch nichts, was sich gesellschaftlich bewegt, das Versprechen von Befreiung. Die notwendige Konsequenz aber ist, dass solche Ideologiekritik
sich selbst nicht mehr in einer Gesellschaft verorten
kann, weil sie einen quasi-objektiven, vermeintlich
nicht-verdinglichten Standpunkt einnimmt, den es
so nicht geben kann. In dem Versuch, Widersprüche
auf eine höhere analytische Ebene zu heben, lässt
sie sich selbst, auch sprachlich, aus dem zu Untersuchenden heraus. Die Sprache dieser Kritik ist dann
nicht mehr als die Sprache konkreter Personen in einem sozialen Kampf zu erkennen. Sie lässt jegliche
Anteilnahme am konkreten Leiden, das politische
Bewegung evoziert, vermissen und entdeckt sich
selbst nicht mehr in den Erfahrungen der Anderen.
Der von Daniel Palm attestierte Theoriechauvinismus hat seine Gründe auch in diesem Missverhältnis,
in dem das Theorie-Praxis Verhältnis zur ersten Seite
falsch aufgehoben wird.
Trotzdem ist unsere kritische Theorie auch Ideologiekritik. Wir versuchen zu erklären, warum wir
nicht immer in der Lage sind, das falsche Ganze zu
sehen, und nur Ausschnitte daraus begreifen und
damit zu den falschen Ergebnissen kommen. Wir
versuchen den Schein, der uns umgibt, zu durchbrechen. Aber um wohin zu kommen? Was ist hinter
dem gesellschaftlich notwendig falschen Schein?
Ideologiekritik als revolutionäre Theorie und Kritik
verdinglichten Bewusstseins kann verstehen lassen
wie die materiellen Verhältnisse selbst vermittelt
im Bewusstsein der Menschen liegen. Somit bietet
sie die Möglichkeit verkehrtes Bewusstsein aufzubrechen und seine Bedingungen anzugreifen. So
können wir mit unserer kritischen Theorie auch das
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(in uns) angreifen, was einer unreflektierten Praxis
verwehrt bliebe. Die Bedingung der Möglichkeit
von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so
fort. Ideologiekritik kann also Praxis, die durch ein
verblendetes Bewusstsein determiniert ist, als solche
entlarven.5 Damit kann sie auch in Frontstellung zu
einer bestimmten Form der Praxis geraten. Sie sollte
dies aber nicht tun, um den Menschen ihre falschen
Bedürfnisse vorzuführen, sondern um den widerständigen Individuen die Bedingungen einer revolutionären Praxis auszuloten. Damit muss sie sich aber
selbst als Teil eines politischen Prozesses begreifen.
Die Aporie der verstellten Praxis
Es ist ein Eierlauf, unsere Praxis und unsere Theorie voneinander getrennt beschreiben zu wollen,
und keine der beiden ist wirklich vollständig oder
wahr, wenn keine Verbindung erfolgt. Denn unsere Praxis weiß niemals, ob sie die wirkliche Praxis,
also Teil einer Bewegung ist, die, da revolutionär,
eine gesellschaftliche Transformation ist, oder dieser den Weg bereitet. Unsere Theorie reflektiert auf
historisch konkrete Praxis und überprüft diese, ob
sie tatsächlich emanzipatorisch war bzw. ist, oder
nur eine weitere Anpassung des Menschen (uns) an
neue Bedürfnisse kapitalistischer Produktionsweise.
Unsere Theorie ist immer Reflektion auf Praxis, sie
ist damit, innerhalb unserer politischen Bewegung,
niemals zeitlos, pocht aber auf universale Prinzipi5	Ein notwendiger Bestandteil dieses Prozesses ist
gegenseitige Kritik. So haben auch Kritiken, wie
jene in Daniel Palms Text bestimmt Recht, wenn sie
auf den Umgangston pochen und auf das „wie“
unserer Reflexion. Zu Fragen wäre aber dennoch
bei aller Solidarität, warum man andere, die sich
als links betrachten, unkritisch unterstützen sollte?
Der Mythos, dass „die Linke“ eine homogene
Masse ist oder es eine Art Idealbild der Gesamtlin
ken gäbe, sollte sich schon seit langem verflüchtigt
haben. „Linke“ sind anderen „Linken“ nicht mehr
oder weniger schuldig als jedem anderen Men
schen auch.

en, mit welchen sie überhaupt erst in der Lage ist,
Praxis zu kritisieren. Das heißt auch, bei aller SelbstVerstricktheit in die Verhältnisse, den Anspruch objektiver Wahrheit, deren Maßstab die einzulösende
Freiheit ist, nicht in Relativismus aufgehen zu lassen.
Wir wissen, dass unser Anspruch, revolutionär zu
sein, in Zeiten formuliert wird, welche offensichtlich
keine revolutionären sind und in der die historischen
Erfahrungen von vielen Bewegungen, die in Regression endeten, aufbewahrt sind. Trotzdem ist unser
Handeln und Denken immer darauf zu überprüfen,
ob es Zustände ermöglicht, die eine gesamtgesellschaftliche Transformation weiter voranschreiten
lässt. Die Theorie kann dabei nicht in die Zukunft
schauen, sehr wohl aber in die Vergangenheit, und
sie kann zeigen, was die falsche Bewegung und die
falsche Praxis war und ist. Durch unseren Anspruch
auf revolutionäres Handeln können wir eine Hypothese aufstellen, wie unser Handeln aussehen muss,
damit es, das Falsche abschaffend, zur richtigen Bewegung wird. Ob es die revolutionäre Bewegung sein
wird, wissen wir erst, wenn sie sich als eine solche
herausgestellt hat, aber dass es eine prärevolutionäre
Bewegung ist, wissen wir schon dann, wenn mehr
und mehr Menschen zu sich kommen, die Verblendung durchbrechen und darüber hinaus schauen können. Unsere Praxis entwickelt sich und so entwickelt
sich auch unsere Theorie, beides korrigiert sich. Dies
hört sich fast so an, als gäbe es ein Bewegungsgesetz
der Geschichte. Dies gibt es aber nicht. Revolution
muss gemacht werden, sie wird nicht automatisch zu
uns kommen, wir müssen sie erkämpfen. Das heißt
auch, dass wir Räume schaffen müssen, in denen die
Menschen aus der Verblendung heraustreten können.
Wir müssen die falschen Zustände aufbrechen, Risse
erzeugen, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, welche Mittel wir anwenden. Unsere Theorie kann dabei
keine Zukunft formen, kann keine neuen Menschen
erzeugen, keine neuen Bedürfnisse erschaffen, keine Blaupause zeichnen, in welche wir die Menschen
einsetzen können, damit sie frei und glücklich sind.
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So eine Blaupause gibt es nicht und es kann keine
positive Beschreibung all dessen, was gut ist, geben.
Das kann nicht Aufgabe von Theorie sein und schon
gar nicht von politischen Gruppen, sondern muss in
einem kollektiven, praktischen Prozess von jedem
selbst entwickelt werden.
Wenn wir von einem Theorie-Praxis Verhältnis
sprechen, das sich nie statisch konstatieren lässt, sondern sich immer gegenseitig einholt, wenn also die
Praxis erst die Reflexion ermöglicht und die Reflexion
erst eine möglich-richtige Praxis, dann brauchen wir,
um Kritik an dieser Gesellschaft üben und ihre Abschaffung abstecken zu können, eine dem Anspruch
nach revolutionäre Praxis, auf die diese Theorie reflektieren kann. Es nützt also tatsächlich nur begrenzt
etwas, sich stundenlang über das Theorie-Praxis
Verhältnis und die Möglichkeit der Abschaffung aller Herrschaft den Kopf zu zerbrechen, denn diese
theoretische Frage beschränkt sich notwendigerweise an der Praxis und ihrem Erkenntnisgehalt. Nur
sie schafft neue Bedingungen, die einen möglichen
Ausbruch aus der irrationalen Logik dieser Gesellschaft bietet. Wenn das Denken sich also in Aporien
verliert, so kann dieses Problem nicht in ihm immanent gelöst werden, sondern es bedarf der Änderung
der Bedingungen des Denkens – nämlich der Praxis.
Adornos Diktum von der verstellten Praxis, dass von
vielen gescheiten Apologeten ja heute immer noch
gern angeführt wird, um sich in Ruhe der Selbstzirkulation der Gedanken zu widmen, kann deshalb auch
nicht außerhalb der Zeit betrachtet werden, in der
es entstand.6 Und ohne die Bedeutung seines Erfahrungsgehalts – Auschwitz und der Stalinismus – zu
delegitimieren, muss es uns doch heute im Zeichen
der alternativlosen Existenz des Kapitalismus darauf
ankommen, dass die Katastrophe nicht darin besteht,
dass die Gesellschaft – die nur noch eine Verfallsform
der bürgerlichen ist – von ihrer negativen Aufhebung
6	Ferner wusste auch damals schon Adorno, dass es
nicht zu Letzt die Theorie ist, die an solcher verstell
ten Praxis krankt.
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bedroht ist, sondern dass sich durch sie hindurch
und ganz akut mörderische Tendenzen Geltung verschaffen und immer weitere Katastrophen möglich
sind. Dass es zwar immer noch Schlimmeres als
diese Gesellschaft gibt, dass aber auch nicht viel
mehr Gutes an ihr ist, dass es zu verteidigen gäbe.
Wenn wir aber von der Notwendigkeit der Umwälzung ausgehen, so ist das Paradigma der verstellten Praxis eine „self-fullfilling-prophecy“ und
eine Absage an jede Möglichkeit der revolutionären Kritik schlechthin, die ja ihren objektiven
Maßstab und einzige Daseinsberechtigung nur in
einem Versuch revolutionärer Praxis finden kann.
Erst, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen mit anderen in Austausch bringen, wenn wir unsere bornierten sozialen Standpunkte verlassen, wenn wir
Möglichkeiten der selbstbestimmten Organisation
schon im hier und jetzt ausprobieren und darauf
reflektieren und wenn wir empathisch mit den Bedürfnissen von Menschen umgehen und sie nicht
in instrumenteller Absicht als Objekt einer Politik
oder Kritik betrachten, sondern als Bedürfnisse
von Individuen auf Augenhöhe, können wir die
Bedingungen der Umwälzung finden und erweitern.
Die Anteilnahme der Theorie an konkreter-kritischer Praxis lässt sie erst von einem erfahrungslosen Abstraktum zu einer historisch-konkreten Kritik
werden. Theorie ohne akute Praxis ist ahistorisch.
Folgerungen für unsere Praxis ergeben sich daraus zur Genüge. Eine mögliche wäre, die Trennung zwischen der kommunistischen Kritik, die
in abgegrenzten Zirkeln als Hobby betrieben wird
von der Monotonie und Erniedrigung, die einem im
eigenen Leben zukommt, aufzuheben und beides
als gegenseitigen Ansporn wahrzunehmen. Verortet man sich selbst wieder als Individuum mit konkreten Bedürfnissen, die diese Gesellschaft einem
verwehrt und entdeckt man die Verzahnung, die
Menschen mit anderen Problemen und Bedürfnissen
mit einem selbst verbindet, so nimmt man sich auch
selbst nicht mehr als Kommunist*in, dessen*deren
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letzter Zweck die Kritik ist, wahr, sondern als Individuum, dessen letzter Zweck seine eigene Befreiung ist, die von der Befreiung der Anderen abhängt und damit der kommunistischen Kritik bedarf.
Was also zu fordern wäre, ist eine politische Praxis,
in der eine linksradikale Bewegung sich in gesellschaftliche Prozesse einmischt, statt sich von ihnen
abzugrenzen – ohne sich dabei selbst zu verlieren.
Eine Bewegung im Raum des Politischen also, in der

nicht von vorneherein gesagt werden kann, ob man
sich auf der richtigen Seite befindet, ganz einfach
weil dies selbst erst Resultat eines Prozesses ist. Ergo
also eine Praxis, die sich selbst nicht blind und kopflos verhält, aber der Theorie die Stellung zuweist, die
ihr zukommt: Nicht identitärer Selbstzweck zu sein
und Maßstab fürs linksradikale Gewissen, sondern
notwendiges Korrektiv auf dem Weg zur Selbstermächtigung.
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Im Folgenden dokumentieren wir einen Beitrag
des Bündnisses „Syrian Freedom“, der u.a. unter
www.syrianfreedom.de veröffentlicht wurde. Dort
lässt sich der Aufruf auch gleich mitunterzeichnen.

Dokumentation:

Aufruf

Die demokratische Opposition in Syrien braucht Ihre Unterstützung
– gegen Baath-Regime und Djihadisten, Freiheit für Syrien!

Wenn man an die Grausamkeit, das Elend und die Sinnlosigkeit
des Krieges denkt …, liegt die Versuchung nahe, zu sagen: ›Die
eine Seite ist ebenso schlecht wie die andere. Ich bleibe neutral.‹
In Wirklichkeit jedoch kann man nicht neutral bleiben, und es gibt
kaum einen Krieg, bei dem es keinen Unterschied macht, wer gewinnt. Fast immer steht die eine Seite mehr oder weniger für den
Fortschritt, die andere Seite mehr oder weniger für die Reaktion.
(George Orwell)

Seit 2011 dauert der Krieg in Syrien an. Friedlicher
Protest gegen die Diktatur wurde vom ersten Tag an
durch das Assad-Regime mit Folter und Massakern
an Demonstranten in einen Bürgerkrieg verwandelt
– mit mehr als 120.000 Toten. Auf der Seite Assads
kämpfen iranische Spezialeinheiten, die libanesischschiitische Hizbollah und Freiwillige aus Dutzenden
von Ländern. Andererseits wollen sunnitische Djihadisten, die seit Beginn des Konflikts großzügig von
Saudi-Arabien, Katar, den Muslimbrüdern und alQaida unterstützt werden, in Syrien ein Kalifat errichten. Beide Seiten gehen mit unerhörter Grausamkeit
gegen gegnerische und konkurrierende Rebellen, aber
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auch Zivilisten vor. Syrien hat sich zum Schlachtfeld
eines Heiligen Krieges entwickelt.
Wie einst im spanischen Bürgerkrieg, auf den
George Orwell Bezug nimmt, gibt man auch heute
gerne der Versuchung nach, allen Beteiligten gleichermaßen die Schuld an der Gewalt zu geben, statt
Stellung auf Seiten jener zu beziehen, die immer noch
mit großem Mut gegen die Unterdrückung kämpfen.
Denn es gibt immer noch bewaffnete demokratische
Kräfte in Syrien.
Ausgerechnet diese demokratischen Rebellen
fraktionen im syrischen Krieg finden jedoch keine
Unterstützung. Sie wurden seit dem Beginn der syri
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schen Revolution vom Westen in beschämender Weise im Stich gelassen. Die Demokraten haben keine
Unterstützer, sie haben alle anderen Konfliktbeteiligten zum erbitterten Feind. Heute stehen sie mit dem
Rücken zur Wand.
Die spärliche humanitäre Hilfe und die Aufnahme
(viel zu geringer) Flüchtlingskontingente, die Europa
verspricht, können der Not kaum Abhilfe verschaffen.
Die demokratischen Gruppen werden heute von
Terror, Folter und Massenexekutionen bedroht. Europa muss endlich der logistischen und finanziellen
Überlegenheit der schiitischen und sunnitischen Djihadisten militärische Hilfe für die demokratischen
Allianzen entgegensetzen.
Unsere Unterstützung gilt jenen, die seit 2011 gegen die Diktatur und die islamistischen Gruppen ihr
Leben riskieren. Weil die europäischen Regierungen ihnen jede Hilfe vorenthalten, liegt es an uns,
ausgewählte Rebellengruppen, die eine demokra
tische Zukunftsvision für Syrien haben, in ihrem
Überlebens
kampf praktisch zu unter
stützen. Nötig
sind Medikamente, Verbandszeug, Kleidung sowie
technische Geräte zur Kommunikation. Jede Spende
hilft den Gruppen, ihre Gebiete zu verteidigen und
Orte zu schaffen, die ein Überleben jenseits der Barbarei ermöglichen und so die Ideen von Freiheit und
individuellem Glück lebendig halten.

Erstunterzeichner:
● Hamed Abdel-Samad, Politologe und Schriftsteller, Berlin ● Prof. Dr. Ursula Spuler-Stegemann,
Philipps-Universität Marburg ● Henryk M. Broder,
Autor, Berlin ● Thomas von der Osten-Sacken, Publizist, Frankfurt ● Peter Finkelgruen, Redakteur und
Autor, Köln ● Kacem El Ghazzali, politischer säkularer Aktivist, Zürich ● Dr. Tilman Tarach, Publizist,
Berlin ● Dr. Kazem Moussavi, Sprecher der Green
Party of Iran in Deutschland ● Daniel Fallenstein,
Journalist, Berlin ● Tjark Kunstreich, Publizist, Wien
● Remko Leemhuis, Politikwissenschaftler, Berlin ●
Felix Riedel, Ethnologe, Marburg ● Alex Feuerherdt,
Publizist, Köln ● Hans Branscheidt, Mesopotamische
Gesellschaft, Oberursel ● Simone Dinah Hartmann,
Founder of Stop the Bomb, New York ● Sonja Vogel, Journalistin & Verlegerin, Berlin ● Stephan
Grigat, Politikwissenschaftler, Wien ● Roland Röder, Geschäftsführer der Aktion 3.Welt Saar ● Jörg
Rensmann, Vorstand Mideast Freedom Forum Berlin
/ Vorstand Scholars for Peace in the Middle East, Berlin ● Lars Stern, Die Linke, Offenburg ● Saba Farzan,
Publizistin, Institute for Middle Eastern Democracy,
Berlin ● Jörg Sundermeier, Verleger, Berlin ● Arvid
Vormann, Islamwissenschaftler, Berlin
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Dokumentation:
Über die Arbeit in Sexarbeit
von Marianne Pabst

Ende 2013 befassten sich linke Gesellschaftskritikerinnen in Konkret, Jungle World und anderen Kanälen
mit dem Thema Prostitution und Sexarbeit. Auslöser
war die von Alice Schwarzer lancierte Kampagne zu
ihrem jüngsten Buch „Prostitution – ein deutscher
Skandal“. Alice Schwarzer geht es in einem Bündnis
mit Promis und der CSU darum, Prostitution abzuschaffen. Im Zentrum steht für Schwarzer der Begriff
der Freiwilligkeit, der von den Berufsverbänden und
Hurenorganisationen bemüht wird, um sich gegen die
Stigmatisierung der Sexarbeiterinnen als Opfer zu
wehren und ihre Autonomie gegenüber moralisierenden und paternalistischen Diskussionen zu verteidigen. Schwarzer hält freiwillige Prostitution für eine
Lüge. Die Emma-Kampagne richtet sich auch gegen
die Reform des Prostitutionsgesetzes von 2002, die
Deutschland zu einem der liberalsten Rechtsräume
für dieses Gewerbe machte, und von Schwarzer für
die Zunahme von Menschenhandel und Ausbeutung
verantwortlich gemacht wird.
Ein wichtiges Standbein der Kritik an Schwarzer ist, dass sie keine aussagekräftigen Daten über
Prostitution vorweisen könne und deshalb gar keine
Aussagen über den Zusammenhang von Zwang, Drogensucht, Kriminalität und Prostitution treffen könne.
Die Genossinnen von der Radiosendung Tipkin haben
im Dezember 2013 zum Thema eine hervorragende
Sendung produziert, in der spannende Interviews
mit Sexarbeiterinnen zu hören sind (für den Link zur
Sendung sollte man sich bei Tipkin melden, ich habe
sie im Audioarchiv nicht mehr gefunden). Außerdem
kommt Rebecca Pates von der Uni Leipzig zu Wort,
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die eine gendertheoretische Studie zum Diskurs über
Prostitution1 betrieben hat. Die Schwierigkeit, eine
empirische Erhebung über den Zustand der Frauen,
die in diesem Gewerbe arbeiten, zu machen, wird in
der Tipkin-Radiosendung wie auch vielen anderen
Beiträgen betont. Alle Schwarzer-Gegnerinnen sind
sich aber darin einig, dass Prostituierte vor allem Arbeits- und Rechtsschutz brauchen, eine Anerkennung
ihres Berufes und eine Interessenvertretung, nicht
aber den Schutz ihrer Moral2.
Rebecca Pates wirft Alice Schwarzer vor, sie sei
eine moralische Unternehmerin, also eine Person,
die aus moralisierender Anklage Marketing macht.
Das hört Frau Schwarzer derzeit auch von vielen
Sexarbeiterinnen, vor allem von denen, die in Berufsverbänden und Netzwerken organisiert sind. Die
moralisierende Haltung der Schwarzer im Namen
des Feminismus bedrohe die Frauen in der geregelten
Ausübung ihres Berufes, dränge sie an den Rand der
Gesellschaft, isoliere sie von Arbeitskämpfen und liefert sie damit noch stärker Rassismus und Armut aus
– damit ziehe Schwarzer mit der Kirche gleich. So die
1	Rebecca Pates und Daniel Schmidt: Die Verwaltung
der Prostitution. Eine vergleichende Studie am
Beispiel polnischer, deutscher und tschechischer
Kommunen. Leipzig 2009.
2
Völlig absurd wird die Kampagne der CSU „Nein
zur Zwangsprostitution“, mit der Schwarzer
verbündet ist. Als Logo hat sich die vom CSUFrauenverband beauftrage Werbeagentur eine aus
Fleischstücken zusammengesetzte Frauensilhouet
te in aufreizender Pose ausgedacht und damit alles
über ihr Klischee von Prostituierten ausgesagt.
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Vorwürfe, denen Schwarzer natürlich durch die Diffamierung der Prostituiertenorganisation Hydra e.V. als
Lobby des Gewerbes Vorschub leistet.3
Tatsächlich ist Schwarzers moralisierende Haltung
nicht hilfreich und ziemlich anmaßend. Denn nimmt
man an, Prostitution werde es im Kapitalismus immer
geben, dann drängt die Forderung, sie abzuschaffen,
das Gewerbe lediglich in die Unsichtbarkeit und die
Illegalität – das bedeutet auch, fehlender Arbeits-,
Versicherungs- und Rechtschutz für die Frauen im
Namen der bürgerlichen Moral.
Jenny Künkel schreibt dazu in der Konkret: „Not
in my backyard heißt heute: der ganze Menschenhandel muss hier weg.“4 Schwarzer störe sich nicht am
Elend, sondern nur an der Sichtbarkeit des Elends.
Wie sieht es aber nun aus, wenn wir uns das tatsächliche Elend ansehen wollen? Offenbar fehlen
zuverlässige Daten und Fakten über das Gewerbe –
nicht aber O-Töne. Die Diskrepanz zwischen dem,
was Prostituierte über ihren Beruf berichten, und
dem, was Schwarzer zu wissen behauptet, ist groß.
Aber Sexarbeiterinnen, die in der Debatte zu Wort
kommen und über sich und ihr Umfeld sprechen, sind
meist organisiert, gebildet und sozial und rechtlich
abgesichert. Natürlich verteidigen diese sich dagegen, entmündigt zu werden, als Opfer oder psychisch
geschädigt hingestellt zu werden. Aber die Frage,
wer in der Lage ist, für die Mehrheit der geschätzt
400.000 Prostituierten, die in Deutschland arbeiten, zu sprechen, ist damit nicht beantwortet – dass
Klassen- und Bildungsschranken in diesem Gewerbe
überwunden sind, glaube ich nicht. Es geht mir aber
gar nicht darum, eine Aussage über das Verhältnis von
3	Eine sehr interessante Gegendarstellung der
Frauen von Hydra e.V. zum Auftritt von Schwarzer
in der Sendung „Menschen bei Maischberger: Ob
Billigsex oder Edelpuff: Schafft Prostitution ab!“
ist hier zu lesen: www.hydra-berlin.de/fileadmin/
users/main/pdf/Offener_Brief_zur_Sendung_
Maischberger.pdf
4
Jenny Künkel: „Schwarzer(rs) Allianzen.“ In Konkret
12/2013, S. 43.

Zwang, Prostitution, Drogen, Kriminalität oder Missbrauch zu treffen, Kausalbeziehungen herzustellen.
Ich versuche stattdessen, Prostitution als Arbeit zu
betrachten und damit dass Unbehagen auszuformulieren, dass ich fühle, wenn Gesellschaftskritikerinnen
Sexarbeit unter eine allgemeine Kapitalismuskritik
subsumieren.
Sexarbeit ist Arbeit – aber keine Arbeit
wie jede andere
„Aber was, wenn verschiedenste Geschlechter in
allen möglichen Berufen unter ortsüblich miesen Arbeitsbedingungen leiden – (…) Dann gehört der Kapitalismus abgeschafft.“ So Künkel in der Konkret. Ich
stimme der Forderung, den Kapitalismus abzuschaffen, natürlich zu. Aber ich sehe ein Problem darin,
dass ökonomiekritische Gegnerinnen Schwarzers die
Prostitution wie jeden anderen Beruf auffassen und
damit den Begriff des Zwangs analog zur Unfreiheit
der Lohnarbeiterin im Allgemeinen definieren. Kurz:
die Sexarbeiterin ist genauso frei oder unfrei wie jede
Arbeiterin im Kapitalismus. Oder umgekehrt: Wir
prostituieren uns doch eigentlich alle irgendwie auf
dem Arbeitsmarkt.
Alice Schwarzer hat kürzlich eine Analogie zwischen Prostitution und Pädophilie hergestellt5, – diese Analogie lässt sich so interpretieren, dass Frauen
ebenso auf Schutz vor männlicher Sexualität angewiesen wären wie Kinder. Schwarzer wird dies als
eine antifeministische Haltung ausgelegt, die den erkämpften Status quo der sexuellen Selbstbestimmung
von Frauen unterwandert. Tatsächlich ist es absurd,
Frauen mit Kindern gleichzusetzen. Was Schwarzer
aber mit diesem Vergleich – meiner Auffassung nach
– deutlich machen will, ist, dass es ein Machtgefälle
gibt, das sowohl im Diskurs über Pädophilie in der
Bundesrepublik der 1970er Jahre als auch heute in der
Diskussion um Sexarbeit verschleiert wird. Konkret
5	Alice Schwarzer: Die Parallele zwischen Prostituti
on und Pädophilie. In: Zeit Nr. 49, 28.11.2013.
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meint Schwarzer: wir leben im Patriarchat und in jedem Fall ist der Mann der mächtigere Part.
Damit hat sie Recht. Man muss nicht ihrer Analogie folgen – beide Themen, Pädophilie und Prostitution verdienen eine eigenständige Bearbeitung – dennoch gilt es, einen Blick auf dieses Machtgefälle zu
werfen, und das Wort Patriarchat zu benutzen, wenn
wir über Sexarbeit als Arbeit sprechen.
Theodora Becker, Sexarbeiterin und Autorin, beschreibt in ihrem sehr lesenwerten Vortrag „Leib ohne
Trieb“ die Sachlichkeit einer sexuellen Dienstleistung:
„Geld spielt hier die Rolle des distanzierten und neutralen Mediums, es schafft die Distanz zwischen den
Beteiligten, die die leibliche Nähe zwischen ihnen
ermöglicht.An die Stelle des Tausches von gegenseitiger Attraktivität auf dem Beziehungsmarkt zwischen
zwei gleichermaßen marktförmig zugerichteten Personen tritt hier der nüchterne Tausch von Sex gegen
Geld.“ 6 Damit vertritt sie die linke Kritik an Schwarzers Moralismus und anderen Agitationen gegen
Prostitution, die vor dem Ausverkauf der weiblichen
Seele oder des ebenso schützenswerten weiblichen
Körpers warnen. Durch die geldförmige Verwertung
der Dienstleistung komme, so interpretiere ich Becker, positive Seite der kapitalistischen Entfremdung
im Tauschverhältnis zum Tragen: Versachlichung und
Distanz. Unter dieser Bedingung kann die Frau gar
nicht ihren Körper oder ihre Seele verkaufen.
Sexarbeit ist folglich eine Lohnarbeit wie jede andere, und damit ebenso angenehm oder unangenehm
wie Lohnarbeit unter verschiedenen Bedingungen
eben sein kann – Sexarbeiterin, Kassiererin, Call Center Agent, Putzfrau oder Journalistin leiden im Prinzip
unter den selben Umständen.
Ich denke aber, dass wir hierüber diskutieren müssen. Die marxistische Ökonomiekritik, mit der die
6	Theodora Becker im Vortrag „Leib ohne Trieb –
Von der Prostitution zur Sexarbeit“. Vortrag mit
Theodora Becker (Hydra e.V.) und Magnus Klaue
am 19. November 2013 in Halle, nach zuhören im
Audioarchiv.
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kapitalistische Entfremdung beschrieben wird, hat
Schwächen: einerseits, wenn es um Dienstleistung
geht, andererseits, wenn es um Frauenarbeit geht.
Michael Heinrich behauptet kurz und knapp: Auch
eine Dienstleistung sei eine Ware und meint damit,
das ganze Problem behandelt zu haben.7 Warenförmigkeit ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das
heißt, im Hinblick auf die Wertbildung, es ist egal,
ob ich ein Auto kaufe oder eine Massage. Mit Blick
auf Dienstleistungen von Frauen bzw. Frauenarbeit
müssen wir genau diese Behauptung in Frage stellen.
Denn ein großer Bereich bezahlter Dienstleistungen
kann auch unbezahlt stattfinden. Das firmiert unter
unproduktiver Arbeit oder Reproduktionsarbeit:
Hausarbeit, Sex, Fürsorge, Pflege, Erziehung. Das
ist strukturell und global zum größten Teil Frauenarbeit, die durch Ehe und Familie sichergestellt wird.8
Mt dieser Ausbeutungsform hat sich Marx fast nicht
auseinandergesetzt, obwohl sie die Basis der Kapitalentwicklung bildet. Silvia Federici, Mariarosa Dalla
Costa, Frigga Haug und andere Feministinnen greifen seit den 1970ern diesen blinden Fleck in der Ökonomiekritik an. Sie stellten fest, dass Frauenarbeit im
Reproduktionsbereich, unter den ich Sexarbeit zählen möchte, durch informelle, unsichere Verhältnisse
und Unsichtbarkeit auszeichnet. Die Unsichtbarkeit
kommt daher, dass diese Arbeit im Privaten stattfindet, und, obwohl sie mehrwertschöpfend ist – sie
stellt immer wieder die Arbeitskraft von anderen
Menschen her – nicht entlohnt wird. Das hat Auswirkungen auf die Wertbildung der selben Arbeiten, die
entlohnt werden – der ganze Bereich ist gesellschaftlich abgewertet, Frauenarbeit, ob bezahlt oder nicht,
ist immer weniger Wert als Männerarbeit. Und: die
Versachlichung am Arbeitsplatz der Sexarbeiterin
7

Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie.
Eine Einführung. Stuttgart 2005, S. 41.
8	Hierzu bietet Silvia Federici einen sehr guten
Überblick: „Aufstand aus der Küche. Kitchen
Politics. Reproduktionsarbeit im globalen
Kapitalismus und die unvollendete feministische
Revolution.“ Auch Frigga Haug lohnt sich zu lesen.
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nicht die selbe wie die im Büro oder in der Fabrik
– möglicherweise muss aus der genauen Betrachtung
von Frauenarbeitsverhältnissen die Annahme einer
gesamtgesellschaftlichen geschlechtslosen Entfremdung hinterfragt werden. Die positive Seite der Entfremdung, das Vertragsverhältnis und die Abstraktion
der Arbeit im Wert, ist so einfach für Sexarbeit nicht
zu behaupten. Das heißt natürlich nicht, dass Sexarbeiterinnen grundsätzlich Willkür ausgeliefert wären oder es keine Schranken mehr gäbe, mit denen
sie sich vor dem Zugriff auf ihre „Seelen“ schützen
könnten. Aber es heißt, dass es nicht ganz so leicht
ist, eine fundamentale Kritik an Sexarbeit mit Hilfe
von ökonomiekritischen Begriffen abzutun, die die
informelle Ökonomie, in der weltweit Frauen an den
untersten Rändern des Lohngefälles tätig sind, nicht
beschreiben können. Und es heißt vor Allem: nein,
wir prostituieren uns nicht alle gleichermaßen auf
dem Arbeitsmarkt – ein Bürojob stellt nicht dasselbe
mit mir an wie der Job als Sexarbeiterin.
Kapitalismus und Patriarchat halten eine Menge
Möglichkeiten bereit, um weltweit Frauenarbeit auszubeuten. Die Spitze des Eisbergs ist der ungleiche
Lohn in scheinbar gleichberechtigten Arbeitsverhältnissen. Aber eine der lukrativsten und stabilisierendsten Bewegungen des Kapitals ist es, dass Frauenarbeit gesellschaftlich abgewertet wird – weil sie von
Frauen geleistet wird – während Frauen gleichzeitig
in abgewertete Arbeitsbereiche gedrängt werden. Die
Globalisierung übt großen Druck auf Frauen aus, und
Arbeitsbedingungen für Frauen verschlechtern sich
weltweit. Mit dem zunehmenden Rückzug staatlicher
Fürsorge aus dem sozialen Sektor nimmt zudem unbezahlte Dienstleistung von Frauen wieder zu.
Wir haben es also mit einem Machtgefälle zu tun,
dass die kostenlose oder kostengünstige Ausbeutung
von Frauenarbeit und die Unterbewertung der Arbeitskraft von Frauen ermöglicht. Der Preis der Ware/
Arbeit Sex und damit der Aufwand, den die Arbeiterin betreiben muss, um sich durch ihre Arbeit am
Leben erhalten oder etwas leisten zu können, wird

nicht nur über das marktwirtschaftliche mehr oder
weniger staatlich organisierte Konkurrenzverhältnis
vermittelt, sondern auch über den informell bestimmten Wert von Frauenarbeit, der lokal unterschiedlich
hoch ist. Der Wert von Frauenarbeit ist direkt an den
gesellschaftlichen Wert von Frauen geknüpft. Und
nirgendwo auf der Welt gilt eine Frau als eben soviel
Wert wie ein Mann. Das heißt, der scheinbar nüchterne Tausch Sex gegen Geld verschleiert immer ein
patriarchales Machtverhältnis. Das gilt für fast jede
Frauenerwerbsarbeit – aber in diesem Fall ist weibliche Sexualität wesentlich für die Ausübung des
Berufs, und diese hat einen besonderen Stellenwert
in der Aufrechterhaltung der patriarchalen und kapitalistischen Ordnung.9 Sexarbeit muss also als eine
spezifische Frauenarbeit verstanden und gewürdigt
werden.10 Die Auswirkungen dieser Arbeitsform auf
9	Auf diesen Aspekt kann ich gerade aus Platz
gründen und weil ich mich damit nicht auskenne
nicht weiter eingehen, empfehle aber unbedingt,
den Vortrag von Theodora Becker im Audioarchiv
nachzuhören.
10	Auch historisch betrachtet ist sie keine Arbeit
wie jede andere. Obwohl das Gewerbe uralt ist,
müssen Frauen, die es ausüben, immer um ihr
Ansehen kämpfen – weil sie in dieser Arbeit die
ihnen vorgeschriebene Rolle in der patriarchalen
Gesellschaft verlassen indem sie ihre Liebes
dienste, die den Männern unentgeltlich oder
durch ein Eheverhältnis zustehen sollte, zu Geld
machen. Die Berufe in der westlich-bürgerlichen
Gesellschaft haben sich seit dem Mittelalter durch
Gilden, Zünfte und Innungen organisiert, Codices
entwickelt und verbindliche Vertragsgrundlagen
für das Kundinnenverhältnis etabliert, und ein
gesellschaftliches Ansehen eingefordert. Diese
Entwicklung wurde aufgrund des Ausschlusses
von Frauen aus der Berufswelt (vor Allem des
Handwerks) von Männern vorangetrieben. Durch
ihren Einfluss konnten sie den Arbeitsethos
ihrer Gesellschaft prägen – welche Arbeit als
gesellschaftlich wertvoll gilt, wurde so definiert.
Hinter vielen Berufen und Dienstleistungen steht
eine jahrhundertealte institutionalisierte Inter
essenpolitik. Prostituierte waren zwar seit dem
Mittelalter durchaus auch in Verbänden organisiert
und in irgendeiner Form häufig institutionalisiert
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Frauen verschlechtern sich eklatant, wenn Frauen
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, ohne Ausbildung
und mit niedrigem Bildungsgrad und ohne Versicherungsschutz immer mehr arbeiten müssen, um sich
vom Lohn am Leben erhalten zu können und sich –
aus den genannten Gründen – nicht gegen Kriminalität und Übergriffe wehren können.
Streik statt Abschaffung
Anstatt also entweder die Abschaffung von Prostitution zu fordern oder lediglich Alice Schwarzer zu
bashen, muss der Arbeitskampf aller Prostituierten für
ihre Freiheit und Gleichheit unterstützt werden, und
zu einem spezifischen Teil des Frauenarbeitskampfes
werden. Der Blick auf die Situation von Frauen, die
im Patriarchat Sex verkaufen, darf gerade nicht durch
scheinbare Gleichheit der Berufe verschleiert werbeschäftigt – jedoch wurden diese Institutionen
immer durch Interventionen von Seiten der Kirche
bedroht, die Arbeiterinnen waren häufig Leibei
gene und unterstanden immer einer patriarchalen
Aufsicht und Kontrolle. Einfluss auf die Prägung
der gesellschaftlichen Vorstellungen von Anstand
und Arbeit hatten höchstens Einzelne. Der heutigen
Prostitution sind die jahrhundertealten Arbeitsund Anerkennungskämpfe von Frauen gegenüber
der Kirche und der patriarchalen Gesellschaft
eingeschrieben.

30

den – die Mehrzahl der Sexarbeiterinnen ist nicht
organisiert, unsichtbar, vom Arbeitskampf ausgeschlossen, weil sie Sexarbeiterinnen sind. Bei aller
Gegenwehr gegen die Stigmatisierung der Prostituierten als Opfer darf die materielle Realität der Sexarbeit nicht übersehen werden, und dazu braucht es
gar keine empirische Datenerhebung. Wer behauptet,
die Mehrzahl der Prostituierten würde ihren Beruf
gern ausüben, läuft Gefahr, bestehende Zustände zu
verherrlichen – Zustände, unter denen Frauen weltweit in abgewerteten Berufen arbeiten müssen, um
ihre Existenz und die ihrer Angehörigen zu sichern.
Zustände, unter denen Frauen und ihre Sexualität abgewertet werden. Es braucht trotz Alice Schwarzers
Kampagne weiterhin eine spezifisch materialistischfeministische Kritik an den Bedingungen, die zu Prostitution führen und den Arbeitsverhältnissen, unter
denen Sexarbeiterinnen tätig sind. Nicht zur Ächtung
der Prostitution sollte aufgerufen werden, sondern
zum Generalstreik – ein Streik, dem sich Hausfrauen, Pflegerinnen, Putzfrauen und Call Center
Agents, Kassiererinnen und alle anderen, die unter
ihren Arbeitsbedingungen, bezahlt, unterbezahlt oder
unbezahlt, leiden anschließen sollten. In dieser Hinsicht ist Prostitution Arbeit wie jeder andere – Arbeit,
um deren Verbesserung universell gekämpft werden
muss.

CEE IEH ■ Conne Island-Newsflyer März 2014

CEE IEH ■ Conne Island-Newsflyer März 2014

31

Dokumentation

dokumentation:
Nicht ohne Verluste
– Zum wahrscheinlichen Aus für das Alternative Jugendzentrum Leisnig

Am 27. Dezember 2013 erschien in der Döbelner Allgemeinen Zeitung der Artikel „Leisniger Jugendzentrum: Rückzug ohne Erwähnung“, der den Höhepunkt
einer beispiellosen Stadtpolitik darstellte. Das Alternative Jugendzentrum (AJZ) Leisnig öffnete im Jahr
2000 seine Türen und stellte für viele junge LeisnigerInnen einen Rückzugsraum in der vorherrschenden
Nazipräsenz dar.
Vorangegangen waren Jahre der Dominanzkultur
von Rechts.
Leisnig liegt genau an der Grenze zu Wurzen und
galt für viele AntifaschistInnen als „Pufferzone“ gegenüber Döbeln, Rosswein oder auch Mittweida. Bereits 1991 gründete sich vor Ort der Jungsturm Leisnig (JSL), welcher von verschiedenen Gruppierungen
abgelöst oder ergänzt wurde. Die JSL verübte eine
Vielzahl von Anschlägen auf das damals existierende
Flüchtlingsheim und eine Serie von Übergriffen auf
alternative Jugendliche1. 1997 kam es im Landkreis
Döbeln zur Gründung des Kreisverbandes der NPD.
Die JN organisierte ihren Stützpunkt im Jahr 2005 in
Klosterbuch, etwa 5 km von Leisnig entfernt gelegen.
Aber auch AntifaschistInnen vor Ort waren zu der damaligen Zeit präsent und überließen Leisnig nicht einfach den Nazis. 2005 gründeten sich die Nationalen
Sozialisten Leisnig, welche personell gleichzusetzen
mit der Gruppe Schober waren und 2007 durch das
Bündnis für Deutschland ersetzt wurden. Jens Schober war Hauptprotagonist im Schauspiel der rechten
Szene der folgenden Jahre in Leisnig.
1
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www.spiegel.de/spiegel/print/d-13488261.html

In verschiedenen Chroniken lässt sich vernehmen
was in und ab den 90ern in Leisnig und Umgebung
los war2.
Demgegenüber gab es den Mut und die Willenskraft einiger AntifaschistInnen, sich den Nazis entgegenzustellen und für die eigenen Freiräume zu
kämpfen. Eine von AntifaschistInnen angekündigte
Demonstration gegen die rechte Hegemonie wurde
1998 kurzerhand vom Oberverwaltungsgericht Bautzen mit der Begründung verboten, dass es möglicherweise zu einer von Nazis durchgeführte Gegendemonstration kommen könnte3.
Erfolgreich waren Initiativen in den umliegenden
Städten, die kulturelle Freiräume und Alternativen
zur rechten Jugendkultur bieten wollten, so wie 1995
das Jugendhaus Rosswein oder auch 1997 das Treibhaus Döbeln e.V. mit dem Café Courage. Dadurch
wurden zumindest theoretisch Orte für sich und die
nachfolgende Generation geschaffen, die eine gewisse Partizipation, eine Streitkultur, den politischen
Diskurs aber auch einfach Freizeitgestaltungsmöglichkeiten boten.
Was geschah aber nach der Etablierung dieser
Einrichtungen? Die Nazis zumindest schliefen nicht:
2005 gründet sich die Division Döbeln, der Sturm 34
in Mittweida und die bereits erwähnten Nationalen
2

3

www.chronikle.org
de.indymedia.org/2007/04/173039.shtml
aargb.blogsport.de/
ardl.blogsport.de/2006/10/22/dokumentationsmate
rial-zur-geplanten-antifaschistischen-demonstrati
on-neonazis-den-naehrboden-entziehen-1998/
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Sozialisten Leisnig. Am 25. November 2006 kommt
es in Leisnig zu einer Spontandemo der Nazis um
Jens Schober. Am 10. Februar 2007 kommt es zu
einem wiederholten Überfall auf das Café Courage,
für den später Mitglieder des Sturm 34 aus Mittweida
verurteilt werden. Am 01. Mai 2007 demonstrieren
rund 200 Nazis vor dem Jugendhaus Rosswein, wobei feststellbar ist, dass das Jugendhaus zu diesem
Zeitpunkt nur wenig politisches Engagement zeigte.
In Döbeln fanden am 1. November 2008 und am 6.
November 2010 Nazidemonstrationen statt. Im Anschluss an die im Jahr 2010 aus Sicht der Nazis nicht
ganz so erfolgreiche Demonstration fanden sich 40
Nazis zu einer Spontandemo in Leisnig zusammen.
Am 05. Oktober 2013 wurde wiederholt zur Demo
nach Döbeln geladen 4. Für die politischen Verantwortlichen kann nun zumindest festgestellt werden,
dass in diesem Zeitraum eine Stärkung der demokratischen Kultur durch die Stärkung der Anti-NaziArbeit zumindest vorgegeben wurde. Allerdings war
dies nicht von Dauer, denn schon im Dezember beschloss der überwiegende Teil der Stadtratsabgeordneten, vor allem aus CDU und SPD, die Mittel für
das Treibhaus Döbeln für das Jahr 2014 um 1/3 zu
kürzen.
Der Träger des AJZ Leisnig war der Förderverein für Kinder- und Jugendfreizeit e.V. Leisnig, der
zum Jahresende wegen Überalterung abtrat, woraufhin jetzt die Stadt übergangsweise wieder als Träger
einspringt. Dies geschieht allerdings nicht ohne Verluste. Neben der fachkundigen Presse, die in prominenten Artikeln über die Hausbeschmierer aus dem
AJZ oder auch über die Generationsstreitigkeiten im
AJZ berichtete, kommt dem Bürgermeister und der
Mehrheit des Stadtrates die Situation wie gelegen.
Zunächst wurden den Jugendlichen in einer Niederschrift vom 12. Dezember 2013 unter anderem diese
Festlegungen mitgeteilt:
4

jule.linxxnet.de/index.php/2013/10/review-dobelnam-5-10-antifaschistischer-protest-rabiate-polizeifast-ungestorte-nazidemo/

•

•
•

Die Stadt Leisnig wird Nutzungsbedingungen
erarbeiten, die dabei unbedingt zu beachten
sind, so u. a.:
Jugendzentrum – Treff für alle Leisniger Jugendlichen
Toleranz gegenüber Andersdenkenden
und daran wird geknüpft:

•

Die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen
sind zukünftig eine Grundvoraussetzung für die
Nutzungsberechtigung des Objekts als auch die
Gewährung finanzieller Zuschüsse/ der Kostenübernahme der Betriebskosten durch die Stadt.

Die Stadt versucht ihrer Verantwortung zu entgehen. Zum einen befürwortet sie ganz vehement einen
offenen Jugendclub, um gleichzeitig das Problem mit
den ‚Linken‘ loszuwerden. Auf der anderen Seite
sucht sie einen selbstständigen Träger für das AJZ.
Die Verantwortlichen der Stadt diskutieren aktuell,
ob der Verein ‚Spielträume e.V.‘ das Projekt übernehmen soll. Der Verein ‚Spielträume e.V.‘ arbeitet bisher
ausschließlich auf dem Gebiet der Kinderförderung,
wie der Homepage5 des Vereins zu entnehmen ist. Außerdem wird in einer Selbstbeschreibung geschrieben:
„Spielträume e.V. betont und fördert auch die ‚Intelligenz des Herzens‘ (emotionale und soziale
Intelligenz) und die ‚Intelligenz der Sinne‘ (Wahrnehmungsfähigkeiten)“, zum Thema Jugendarbeit oder
der Bereitschaft zur Schaffung und Erhaltung von Alternativen Freiräumen findet sich nichts.
Die Jugendlichen vor Ort haben demgegenüber bereits einen eigenen Verein gegründet und stehen im
engen Kontakt mit dem ‚Regenbogenbus e.V.‘ aus
Chemnitz. Das Selbstverständnis wird auf der Homepage folgend ausgedrückt: „Der Regenbogenbus e. V.
engagiert sich auf sozialem Gebiet vorrangig für jun5

www.spieltraeume.de
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ge Menschen und leistet damit einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwesens und Weiterentwicklung der
Region“6. Als Ziele der mobilen Jugendarbeit werden
u.a. aufgeführt: Weiterentwicklung der Jugendarbeit
im ländlichen Raum, Kooperation mit den Gemeinden oder auch das Demokratieverständnis fördern.
Schon auf den ersten Blick passt dieser Verein wesentlich besser zum Anspruch der Jugendlichen vor
Ort und auch zur Erhaltung eines alternativen Charakters des Jugendzentrums in Leisnig.
Wie es weitergeht wird sich am 30. Januar 2014
in der nächsten Stadtratssitzung zeigen, bei welcher
eine endgültige Entscheidung angestrebt werden soll.
Die Jugendlichen aus dem AJZ Leisnig haben in
der Zwischenzeit einen Offenen Brief versendet mit
ihrer Forderung: „Wir erwarten, dass die Interessen
und Bedürfnisse von Jugendlichen aus Leisnig und
Umgebung bei der Entscheidung eine Rolle spielen
und eine gerechte Jugendarbeit mit Perspektiven für
das Alternative Jugendzentrum Leisnig geschaffen
und gesichert wird!“7
Dieser Brief ging an alle Leisniger Stadtratsabgeordnete, an verschiedene Landtagsabgeordnete, an die
Presse und an alle alternativen und sozio-kulturellen
Projekte im Raum Sachsen.
6
7
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www.regenbogenbus.de
www.dielinke-mittelsachsen.de/politik/detail/artic
le/fuer-ein-selbstverwaltetes-ajz-leisnig/

Doch Leisnig ist nicht das erste alternative Projekt,
das vor ein mögliches Aus gestellt wird:
Als dem Conne Island Leipzig 2003 die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt aberkannt werden
sollte, demonstrierten 1.000 Menschen unter dem
Motto „Hände weg vom Conne Island“ in Leipzig für
den Erhalt alternativer Projekte.
Und auch als 2009 dem AJZ Talschock in Chemnitz
die finanziellen Mittel erheblich gekürzt werden sollten, demonstrieren rund 700 Menschen unter dem
Motto „AJZ bleibt“.
Die Jungen Nationalisten aus der Umgebung haben am 16. Januar 2014 zu einer Kundgebung nach
Rosswein aufgerufen und sind auch sonst in den sozialen Medien recht aktiv unterwegs.
Dagegen findet sich auf der Seite des AJZ Leisnig,
als einzigem Ort der Gegenkultur und als einziger
wirklicher Alternative zur vorherrschen rechten Hegemonie in Leisnig, derzeit unter Neuigkeiten:
„Das

AJZ

ist

derzeit

geschlossen.

Für bevorstehende Veranstaltungen oder Informationen schauen Sie bitte auf unsere Facebook Seite oder hier später noch einmal vorbei.
Danke – Ihre AJZ Leisnig Crew“.
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Rebecca
Von Uta Pilling
Aus dem Buch „Kaltland“

Sie war Jahrgang ‘82, von ihren Geschwistern „das
Geschenk“ genannt.
Ich lebte seit 1980 mit meinen vier Kindern in
Leipzig. Als kleines Zubrot unterrichtete ich Studenten aus dem Ausland, unter ihnen Idres, ein Neunzehnjähriger aus Äthiopien. Er sollte ihr Rebeccas
Vater werden – ein Geschenk.
Es war Nacht, ich kam von einem Jazz-Konzert
nach Hause, lief gleich in mein Schlaf- und Arbeitszimmer, wollte nur noch in die Matratzengruft sinken, doch dort lag schon ein zierlicher Körper. In der
Dunkelheit tastete ich, um zu fühlen, welches meiner
Kinder da bei mir lag, und landete in hartem Roßhaar.
Großer Schreck, Licht an! Da liegt ein sehr, sehr müder Idres. Er hatte am selben Tag mit „sehr gut“ am
Herder-Institut abgeschlossen. Er wollte mir danken.
Und das wurde dann „das Geschenk“. Ein liebenswürdiges „Wildschwein“, noch so ein Kosename,
den die Geschwister ihr gaben, begabt, temperamentvoll, auch musikalisch: erst Flöte, später Saxophon.
Für meine Familie kam die Wende 1990 in Verkörperung eines exzentrischen Sängers ins Haus. Nach
Jahren der Auftrittsverbote suchte er einen neuen
Anfang. Mit ihm begann für uns ein nicht enden
wollendes, kreatives Miteinander. Wir gründeten das
„Trio tonore“, meine Töchter Thora, Noa (auch sie
dunkelhäutig aber kein „Geschenk“) und Rebecca,
dazu ein Akkordeon, der Exzentriker und ich. Sechs
Jahre lang zogen wir als Straßenmusikanten durch
Deutschland, Holland, Luxemburg und Österreich.
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Das war der Aufbruch. Und schnell folgte der
Einbruch.
Rebecca war damals gerade in der dritten Klasse. Sie kam an jenem Tag später als üblich aus der
nahe gelegenen Schule. Als sie endlich in der Tür
stand, blieb mir bei ihrem Anblick das Herz stehen.
Auch dunkelhäutige Menschen können kreidebleich
aussehen. Sie war tränenverschmiert und bis in die
Schuhe hinein beschmutzt von ihrem eigenen Kot.
Zitternd sank sie in meine Arme, wortlos. Als sie,
nach langem, behutsamem Saubermachen etwas ruhiger wurde, folgt ihr Bericht.
Es war auf dem Heimweg. Ein Auto hatte neben
ihr gehalten, darin vier Glatzköpfige. Aus den geöffneten Fenstern brüllten sie mein Kind, das allein
war, im Chor an: „Du Teerpappe! Kommst in die
Gaskammer! Dich kriegen wir auch noch!“ Und als
es weiterging: „Dreckige Niggerfotze!“, horchten
Passanten auf, hoben ihre Köpfe, blieben stehen.
Sie eilten ihr nicht zur Hilfe, dem Mädchen Rebecca, verhinderten wohl aber allein durch ihre Präsenz
einen Übergriff.
Die Angst hatte meine Tochter so gelähmt, dass
sie sich nicht mehr bewegen konnte, nicht fort laufen. Wie lange muss sie dort gestanden haben, an
der Straße? Und keiner fragt, keiner hilft.
Als wir – nur kurze Zeit später – mit der Diagnose „Knochenkrebs“ konfrontiert wurden, war ich
davon überzeugt, daß die Ereignisse zusammenhingen. Die Krankheit und dieser Schock, so elementar
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… bis heute lasse ich mich davon nicht abbringen.
Egal, was die Leute sagen. Wo waren diese Leute,
als es auf sie ankam?
Drei Jahre musste Rebecca leiden, durch die ganze Krebshölle hindurch, um dann, im September
1996 daran zu sterben.
Es sollte nicht bei diesem einen, vernichtenden
Schock bleiben. Die Glatzköpfe im Auto kamen
wieder, nur mit anderen Gesichtern. Wir waren auf
dem Weg zur Flötenprüfung – Aufregung genug!
An der Haltestelle wiederholte sich die bereits geschilderte Szene: Auto, Glatzen, Gebrüll, Morddrohungen. Ein kurzer Moment qualvoller Ewigkeit.
Rebecca steckte ihren Kopf unter meine Achsel wie
ein Vogel, zitternd, wortlos.
Die Prüfung hat nie stattgefunden.
Und so ging es weiter. Immer noch steigerungsfähig, dieser Umbruch für alle: Wir sind auf dem Weg
zu meiner Mutter, sitzen in einem dieser Vorortzüge,
nur wenige Reisende unterwegs, unter ihnen circa
acht von denen. Die drängen uns in die Ecke des Abteils. Einer betätigt die Kurbel des Fensters. Daraufhin beraten sie lautstark, ob die Nigger nun auf die
Gleise zu werfen seien, beide? Jetzt? Oder erst später? Ein so hilfloser Zustand! Ich kann meine Kinder
vor dieser Übermacht nicht schützen. Ein absoluter
Bruch. Die anderen Mitreisenden, die Schaffnerin,
sie tun nichts. Stehen weit weg. Ich brülle, brülle
wie ein Tier. Die Gestalten verschwinden.
Kurz danach kommen wir in der kleinen Stadt
an. Ich schiebe meine Kinder vor mir her, die laut
pöbelnden Rechten im Nacken, die anderen Mitreisenden, mindestens so verängstigt wie wir selbst,
neben uns. Mein Bruder steht mit offenen Autotüren
am Hauptausgang. Er ahnt nichts von unserer Bedrängnis, spürt jedoch die seltsame Spannung. Wir
stürzen mehr, als wir einsteigen. Türen zu und nur
noch fort.

Das waren die sichtbaren, greifbaren, existenziellen Übergriffe.
Ich erinnere mich an unseren letzten Auftritt in
Österreich. Rebecca war bereits amputiert, ihr rechtes Bein, und doch war sie bis zuletzt auf der Straße
dabei. Hier sollte uns eine andere Variante des Hasses begegnen, eine perfidere Form von Feindseligkeit. Es war das bekannte Straßenmusikfestival in
Linz, wir hatten den uns vorgegebenen Platz eingenommen, nannten uns damals „Leipziger Lumpengesindel“.
Ein eleganter Herr, bürgerliches Bildungsmilieu,
steht da, hört lange unserer Mischung aus Brecht,
Mühsam, Räuberliedern und Villon-Texten zu, wirft
unverhältnismäßig viel Geld in den Hut und bemerkt
dabei, scharf und durch die Zähne gepresst: „Auf
dass bald das vierte Reich kommt und euch Gesocks
dahinrafft.“ Abgang.
Der Aufbruch, Umbruch, Einbruch dauerte für Rebecca sechs Jahre.
Sie wünschte sich eine Seebestattung. Sie wollte
zurück. Zum Ursprung. Und kein Land. Sie war vierzehn Jahre alt.

Uta Pilling (*1949 im Ostharz) arbeitet weiterhin
als Straßenmusikerin in der Leipziger Innenstadt,
inzwischen aber allein. Seit sie blind ist, wird ihr
regelmäßig das Geld aus dem Hut gestohlen. Neben
eigenen Liedern schreibt sie zuweilen auch Texte für
ihren exzentrischen Lebensgefährten, den Chansonier Jens-Paul Wollenberg. Sie ist fünffache Mutter
und siebenfache Großmutter.
Der Text „Rebecca“ ist der Anthologie „Kaltland
– Eine Sammlung“ (Rotbuch) entnommen, die von
den Herausgebern Markus Liske und Manja Präkels
im April 2012 im Conne Island vorgestellt wurde.
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next dates:
Sa. 01.03. 23:00 Klub: Girlz Edit pres.: Beneath (no symbols, tectonic, ldn), cun & highsteppa (bassment rockaz),
neele & schana (girlz edit), Visuals by Martin Lovekosi
Sa. 01.03. 18:00 FAQ: Conne Island – gefördert vom Fonds Soziokultur
Mo. 03.03. 19:00 Frank Turner & The Sleeping Souls, Support: Andrew Jackson Jihad, Ducking Punches
Mi. 05.03. 19:00 »Moderne Ultras!?« Zwischen Widersprüchen und Widerstand, zwischen Traditionsbewusstsein und Modernisierung. Podiumsdiskussion mit: Alex Feuerherdt (Autor, u.a. für Konkret und Jungle World, Blogbetreiber von »Lizas Welt«), sowie VertreterInnen der Diablos Leutzsch, Ultras Gelsenkirchen u.a.
Fr. 07.03. 23:00 „Eigentlich geht‘s doch nur um Fußball“– die Party zum Cup – unterstützt von der Kulturstiftung Sachsen
Sa. 08.03. 23:00 Klub: Electric Island loves Nachtdigital: Prosumer (OstGut Ton) /DJ, Helena Hauff (Werkdiscs/
Golden Pudel) /DJ, Steffen Bennemann (Holger/Nachtdigital) /DJ + Lianne van de Laar /Visuals
Mi. 12.03. 19:00 NSU – Naziterror zwischen Aufklärung und Vertuschung – veranstaltet von Prisma Leipzig
Do. 13.03. 20:00 Die amnesty international Stadtgruppe Leipzig und die Initiative Leipzig Korrektiv laden ein zur
Buchvorstellung: „Sprache-Macht-Rassismus“
Fr. 14.03. 20:00 Toxic Holocaust, Exhumed
Sa. 15.03. 19:30 Podiumsdiskussion: Deutsche Dörfer: Comeback der 90er? Antirassismus im Zeichen der Nazi- und
Bürgerproteste gegen Flüchtlingsheime. Die Wochenzeitung „Jungle World“ diskutiert dies mit JanGeorg Gerber, Felix Fiedler, Jennifer Stange und Daniel Steinmaier (Pro Asyl). Moderation: Ivo Bozic
Sa. 15.03. 23:00 Benefizdisco – all styles in the mix – P18
Mo. 17.03. 20:00 Conne Island und Jazzclub Leipzig präsentieren: »The Black Radio«-Tour: Robert Glasper Experiment (Blue Note
Records, NY/USA), Support: DJ Malik & Conikt (Future Classics / ThinkLoud)
Mi. 19.03. 18:00 Halftime: DJ Puzzlefreak (phuzzle, dresden) – im Saal – tabletennis table soccer socializing dj music cocktails food
Do. 20.03. 20:30 Filmriss Filmquiz – im Saal
Do. 20.03. 09:30 Fachtag: „Gemeinwesenarbeit im Wandel der Zeit – Die Rolle der Mobilen Jugendarbeit im
Sozialraum“ Anmeldung ist erforderlich! Veranstaltung der Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit
Sachsen e.V.
So. 23.03. 16:00 Klub Sonntag!
Mo. 24.03. 19:00 Die Blicke der Täter: Der Genozid an den Sinti und Roma im Spiegel von Fotoquellen.
Vortrag von Frank Reuter. veranstaltet von der Initiative „Geschichte vermitteln“ in Zusammenarbeit mit
der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig. Unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen
Mi. 26.03. 20:00 „Nackenöffner“-Tour 2014: DŸSE
Do. 27.03. 21:00 WORD! cypher / OPEN MIC. – im Café
Fr. 28.03. 20:00 Chelsea Grin, The Browning, More Than A Thousand, Silent Screams
Fr. 04.04. 23:00 Klub: Electric Island: Dixon /dj (Innervisions), Lux /dj (IO), Club Malte /dj (Aequelis)
So. 06.04. 17:00 Sunday matinee at Conne Island: Comeback Kid, Xibalba, The Greenery, Malevolence
Mi.
Di.
Do.
Mo.
Di.
Mi.

09.04.
15.04.
24.04.
28.04.
29.04.
30.04.

20:00
20:00
21:00
20:00
20:00
19:00

Die Goldenen Zitronen
»Nations to Flames«-European Tour 2014: A Storm of Light, H A R K, Mustard Gas & Roses
WORD! cypher / OPEN MIC. – im Café
LOS EASTOS-Fest 2014: La Dispute, O´Brother, Eugene Quell
LOS EASTOS-Fest 2014: Ignite, Templeton Pek, Misconduct, Kevin Seconds (7 seconds)
LOS EASTOS-Fest 2014: Judge (new york city hardcore), Cro Mags (new york city hardcore), Risk it! ,
Rough Hands

koburger str. 3, 04277 leipzig ■ telefon 0341 - 3013038 ■ fax 0341 - 3026503 ■ info@conne-island.de ■ www.conne-island.de
sonstige termine: café dienstag - samstag ab 16:00 sowie an Veranstaltungstagen ■ wochenkarte:
www.conne-island.de/café ■ vegan – vegetarisch – fleisch ■ conne island-plenum montag ab 18:00
cee ieh-plenum auf anfrage ■ infoladen di-do 17:00 - 20:00 & nach absprache
kartenvorverkauf in leipzig: conne island-café zu den öffnungszeiten ■ KANN records: kochstr. 10,
0341 - 9607373, di-fr 11 - 20, sa 12-20 ■ freezone (clothing): nikolaistraße 28 - 32, 0341-9607272, mo - fr 11 - 19, sa 11 - 18
culton: peterssteinweg 9, 0341 - 141618, mo - fr 10 - 19, sa 10 - 16 ■ taka tiki: wolfgang-heinze-str. 21, 0341 - 3019340,
mo 18 - 22, di - fr 12 - 20, sa 14 - 18
kartenvorbestellung: www.conne-island.de/tickets.html
zuzüglich des eintrittsgeldes wird eine spende zur bildungsoffensive (50 cent) auf jedes ticket erhoben

