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Menschenrechtspreis

Asli Erdogan
ausgezeichnet

D

ie türkische Schriftstellerin
Asli Erdogan erhält in Österreich den Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis. Das teilte der
Historiker Oliver Rathkolb am
Dienstag im Namen der zuständigen Stiftung mit. Die 49-Jährige, die in der Türkei wegen Terrorismusvorwürfen angeklagt ist,
habe sich immer »aktiv und vorbehaltlos für die Durchsetzung der
Menschenrechte eingesetzt«. Die
Auszeichnung solle ein Zeichen
gegen massive Einschränkungen
von Menschenrechten sein. Der
Bruno-Kreisky-Preis, der an den
ehemaligen
österreichischen
Kanzler Kreisky (1911-1990) erinnert, soll im Mai oder Juni verliehen werden.
Der Schriftstellerin, die kürzlich aus der Untersuchungshaft
entlassen worden war, droht lebenslange Haft. Ihr wird unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Am 14. März
geht der Prozess gegen sie weiter.
Der Menschenrechtspreis wurde
seit 1979 bisher 15 Mal vergeben.
dpa/nd

Frauen und Reformation

Nicht allein
Luthers Werk

A

uch Frauen trugen zur Verbreitung der Reformation bei.
Herrscherinnen, Theologinnen,
Dichterinnen und Ehefrauen von
Reformatoren gestalteten die
kirchliche Umbruchzeit seit 1517
mit. Zum 500. Reformationsjubiläum besinnt sich die evangelische Kirche auf die Bedeutung der
Frauen für die Verbreitung von
Martin Luthers Thesen. Dazu startet am Dienstag eine von der
Evangelischen Kirche im Rheinland entwickelte multimediale
Wanderausstellung mit 13 Porträts bedeutender Reformatorinnen.
Bekannteste Reformatorin war
Martin Luthers Ehefrau Katharina
von Bora (1499-1552), die als Unternehmerin für den Unterhalt des
offenen Hauses Luthers sorgte.
Auch an andere Frauen wie die
scharfzüngige Flugblattverfasserin
Argula von Grumbach (14921554) wird erinnert. Die Reformatorinnen seien nicht im Fahrwasser Luthers geschwommen,
sondern hätten eigene Impulse gesetzt, sagte die Organisatorin der
Ausstellung, Irene Diller. Die Reformation sei komplex gewesen –
nicht allein Luthers Werk. dpa/nd

Künstler und Trump

Streik gegen
Trumpismus

E

ine Gruppe namhafter Künstler hat Museen, Theater, Konzerthäuser und andere Kulturinstitutionen in den USA am Tag der
Vereidigung des künftigen Präsidenten Donald Trump zum Streik
aufgerufen. Der »J20 Art Strike«
am 20. Januar richte sich gegen
die »Normalisierung des Trumpismus – einem giftigen Mix aus weißer Vorherrschaft, Frauenfeindlichkeit,
Fremdenfeindlichkeit,
Militarismus und oligarchischer
Herrschaft«, heißt es in dem Aufruf von mehr als 130 Künstlern
und Kunstkritikern. Darunter sind
etwa die Fotokünstlerin Cindy
Sherman, Bildhauer Richard Serra, Fotografin Louise Lawler und
Performance-Künstlerin Joan Jonas.
Ob die großen amerikanischen
Kulturhäuser und Kunsthochschulen dem Aufruf folgen, scheint
fraglich. Sowohl das Museum of
Modern Art als auch das Los Angeles County Museum of Art wollen einem Bericht der »New York
Times« zufolge am 20. Januar regulär öffnen. dpa/nd

Endlich hat auch Freiburg die erste, umfassende Ausstellung zu seiner Geschichte in der NS-Zeit

Versäumnis oder Absicht?
Von Dirk Farke

I

ch fürchte mich nicht vor der
Rückkehr der Faschisten in der
Maske der Faschisten, sondern
vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten.«
Dieser Ausspruch von Theodor W.
Adorno scheint heute leider wieder an
Aktualität gewonnen zu haben. Umso wichtiger ist die stetige Erinnerung und Auseinandersetzung mit
den blutigen Jahren der Hitlerdiktatur in Deutschland.
Darstellungen der Zeit zwischen
1933 und 1945 sind in deutschen
Städten mittlerweile zahlreich. Die
Fragen, wer die Täter waren, wie die
Nazis an die Schalthebel der Macht
gelangen konnten, was das Wesen ihrer Ideologie und Herrschaftspraxis
war, was »Führer«-Kult und »Volksgemeinschaft« bedeuteten etc., muss
mit jeder Generation neu erinnert und
debattiert werden. Aufklärung ist gerade in ökonomisch prekären Zeiten
wichtig, in denen Neid, Missgunst und
Angst vor sozialem Abstieg und allem vermeintlich Fremden breite Gesellschaftsschichten erfasst und Populisten sich zu Wortführern in der
Politik aufschwingen.
Über sieben Jahrzehnte nach der
militärischen Zerschlagung des Nazireiches und nach drei Jahren Vorbereitungszeit widmet sich nun auch
Freiburg im Breisgau seiner Geschichte unterm Hakenkreuz. Neben
vielen Gemeinsamkeiten zu anderen
Regionen und Städten, so hinsichtlich der Ablehnung der Weimarer
Republik, der mehrheitlichen Sympathien für die Nazis sowie die rasche Umsetzung von deren ersten
antidemokratischen und antisemitischen Gesetzen schon 1933 (Berufsbeamtentum, Gleichschaltung u.a.),
weist die Stadt in Baden-Württemberg Besonderheiten auf. Dazu gehören in erster Linie die starke Stellung der katholischen Kirche und die
dominierende Rolle ihrer 500-jährigen Universität.
Erzbischof Conrad Gröber, seit
1932 im Amt, glühender Nationalist
und Erzfeind jedweder »bolschewistischer Tendenzen«, schwor seine
Schäfchen frühzeitig auf eine vorbehaltlose Unterstützung des NS-Staates ein. Der »braune Conrad«, so der
Volksmund, tat sich selbst bei der
Verfolgung katholischer Geistlicher
hervor, plädierte für rigides Vorgehen auch innerhalb der deutschen Bischofskonferenz.
Auch die Gleichschaltung der Albert-Ludwigs-Universität
funktionierte im NS-Sinne mustergültig.
Standen die Studierenden hier bereits seit 1931 »in Treue fest zum
Führer«, erhob der erste Universitätsrektor unter den neuen Machthabern, der Philosoph Martin Hei-

Das katholisch geprägte Freiburg schloss sich rasch und begeistert der NS-Bewegung an.
degger, die alt ehrwürdige Alma mater in den Rang einer Musteruniversität. Sämtliche althergebrachten
Prinzipien akademischer Selbstverwaltung ignorierend, etablierte er ab
August 1933 mit einer von ihm entworfenen neuen Verfassung das
»Führerprinzip« als bindend auch für
akademische Lehranstalten.
Die Unterwerfung der Geistlichen
und der Gelehrten sind in der Ausstellung besonders ausführlich thematisiert und im informativen Begleitbuch faktenmäßig weiter vertieft. In der Exposition werden mehr
als 250 Objekte gezeigt, von Zeitungsartikeln über Fotografien, Briefe und Zeichnungen bis hin zu ausdrucksstarken Gegenständen.
Die Ausstellung erhebt explizit den
Anspruch der Personalisierung von
historischem Geschehen. Umso unverständlicher ist, dass hier – sowohl
in der Ausstellung wie auch im Begleitbuch – einer der skrupellosesten,
brutalsten Massenmörder des Regimes, der 1940 bis 1944 mit seiner
Familie in einer Beletage in der Frei-

burger Sonnhalde 81 lebte, ignoriert
wird. Gemeint ist der in der weiten
Welt berühmt-berüchtigte KZ-Arzt
Josef Mengele, der nach 1945 zwar
als NS-Kriegsverbrecher gesucht

Die Ausstellung erhebt
explizit den Anspruch
der Personalisierung
von Geschichte – und
vergisst den brutalsten
Massenmörder:
Josef Mengele.
wurde, aber unbehelligt 1979 in Brasilien starb, offenbar bei einem Badeunfall ertrunken.
Ist das Fehlen dieser Personalie
Versehen oder Absicht? Die beiden
Kuratoren der Ausstellung, der Historiker Robert Neisen und der Kunsthistoriker Peter Kalchtaler, standen
einer Anfrage von »nd« zu den Gründen hierfür nicht zur Verfügung. Statt
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dessen erhielt der Autor dieser Zeilen eine Pressemitteilung mit dem
lapidaren Satz, es sei zu Gunsten von
Waldemar Hofen, KZ-Arzt in Buchenwald, und Eugen Fischer, ein an
der Universität Freiburg lehrender
Rassenhygieniker, bewusst auf die
Erwähnung von Mengele verzichtet
worden. Die beiden genannten Verbrecher kannte Neisen selbst vor der
Erarbeitung der Ausstellung nicht,
wie er in einem Interview mit der
»Badischen Zeitung« im Sommer
vergangenen Jahres einräumte.
Der aufmerksame Besucher wird
Bezüge zum Ersten Weltkrieg finden. Jedoch wird auch hier wieder
das »Trauma des verlorenen Krieges« als Erklärung für den Aufstieg
und die Machtübernahme der Nazis
herangezogen. Als hätte es keine
»Kritischen Theorie« gegeben. Doch
nicht nur Theodor W. Adorno und
Max Horkheimer verwiesen immer
wieder auf das Primat der Ökonomie
und das Interesse und Bemühen des
deutschen Kapitals, Hitler auf den
Stuhl des Reichskanzlers zu setzen.

Vor allem für die jüngere Generation ist die Aufzeigung von Kontinuitäten informativer, als selektives,
häppchenweise verabreichtes Geschichtswissen. Das betrifft auch unselige Kontinuitäten nach 1945. Im
Begleitbuch wird der aus Freiburg
stammende Reichskanzler Josef
Wirth (Zentrum) zitiert. Nach der
Ermordung seines Außenministers
Walther Rathenau durch Angehörige der rechtsextremen Organisation
Consul warnte dieser am 27. Juni
1922 im Reichstag mit Blick zur
Fraktion der Rechten: »Da steht der
Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der
Feind – und darüber ist kein Zweifel: dieser Feind steht rechts!« In der
Bundesrepublik wurde Wirth wegen
seiner Kontakte in die DDR die Auszahlung seiner Rentenbezüge als
Reichskanzler verweigert. Er starb
verarmt und enttäuscht 1956.

und lehrte. Oft heißt es, Baumann sei
»nach den Unruhen von 1968« nach
Israel emigriert (wo er sich konsequent und offen für die Rechte der
Palästinenser einsetzte). Nein, was
ihn (erneut) zur Flucht trieb, war
nicht die Unruhe, sondern die Abtötung einer Unruhe. Die Not hatte sich
angedeutet, als er in Essays und Vorlesungen vom Heiligenbild Lenin das
Verklärungsscheingold
abkratzte.
Stets hat er die linke Bewegung als einen »Heroismus des Protestes« bezeichnet, aber in gleichem Maße deren Tragik benannt: »Linke haben
nach bisheriger Erfahrung keine Antennen für jene Mehrdeutigkeit der
Welt, die sich einem angeblichen geschichtlichen Gesetz natürlich entzieht.«
Heroisierungen der Arbeiterklasse
trug er nie mit. 1989 erschien »Dialektik der Ordnung. Die Moderne und
der Holocaust«. Ein Buch über die zynische Industrieleistung der Nazis.
Nicht Bruch der Zivilisation, sondern
deren modernster Ausdruck. Wie es
Heiner Müller schrieb: »Hitlers Blitzkriegsmaschine war eine Meisterleis-

tung des deutschen Proletariats.« Eine Wahrheit, die in jene verteufelte
Widersprüchlichkeit des Arbeiterbilds hineinführt, das nach 1945 beflissen verdrängt wurde. Aber am Ende auch das Heer derer beleuchtet,
»die heute die Globalisierung durch
die Welt jagen wie ein endloses Band
von Panzern« (Bauman).
Es klingt in Zeiten, da Bauman sich
leidenschaftlich für Migration und
Solidarität einsetzte, wie ein Vermächtnis: »Dass wir uns von der Globalisierung menschlicher Technologie und Wirtschaft zurückziehen,
steht kaum zu erwarten. Deshalb lautet die Frage nicht, wie man den Fluss
der Geschichte zurücklenkt, sondern
wie man seine durch menschliches
Elend hervorgerufene Verschmutzung bekämpfen und seinen Lauf so
kanalisieren kann, dass es endlich zu
einer gerechteren Verteilung des
Wassers kommt.«
Am Montag ist Zygmunt Bauman
im britischen Leeds, wo er seit 1971
lehrte und wo ein Institut seinen Namen trägt, im Alter von 91 Jahren gestorben.

Nationalsozialismus in Freiburg. Augustiner Museum, bis 7. Oktober (Katalog
24,80 €).

Zum Tod des polnisch-britischen Denkers Zygmunt Bauman

Bis zur Decke Dynamit
Von Hans-Dieter Schütt

D

ie Welt ist schön. Die Welt ist
weit. Die Welt ist farbig. Was
aber ist, wenn wir die Augen
öffnen? »Derzeit gleicht unser aller
Zuhause einem Lagerraum, der bis
zur Decke mit Dynamit gefüllt ist. Dynamit, das aus dem geballten Leid
und Elend verarmter und enterbter
Millionen besteht.« Schrieb Zygmunt
Bauman und sah »genügend potenzielle Terroristen, die mit Streichhölzern bereitstehen«.
Der Philosoph und Soziologe hatte
nichts dagegen, wenn Denkende um
ihn herum die Demokratie »als neuen
Gott« behandelten. »Dann zeigt das
nur, dass uns Gott ein weiteres Mal gestorben ist.« Und dieser Gott stirbt wie
jeder Gott daran, dass er den Beladenen nicht wirklich hilft. Eine Errungenschaft, die nicht helfen kann, ist
keine. Der so zart und filigran, im Alter wie durchscheinend wirkende
Bauman machte stets den Eindruck eines Mannes, der Menschen nicht leiden sehen kann. Das ist schon alles.
Das ist das Größte. Wenn das Leid an-

derer aufdringlicher ist als das eigene, steht der Einzelne an der wahren
Wegscheide seiner Existenz. Wird er
dienstbar in den Abwiegelungsstuben
oder bleibt er draußen, wo der
Schmerz durch die Wahrnehmungen
und Welturteile geht?
Zygmunt Baumann blieb draußen.
Er sah das mögliche Miteinander der
Menschen geschändet durch alles, was
aus sozialen, geistigen, ethnischen
Unterschieden herrschaftlich herausgewirtschaftet wurde. Demokratie, die
gegen diese Bewirtschaftung, diese
Ausbeutung der menschlichen Lage
nichts bietet, stirbt. Bauman schrieb
eine Verlustanzeige von über fünfzig
Büchern. Er war ein Ethiker des Kosmopolitismus – wider die Walze globalisierter Gier, die den Menschen in
die funktionale Ergebenheit einmauert, ihn entwurzelt. »Flüchtige Moderne« heißt eines seiner bekanntesten Bücher. Er sah im Furor des Konsumismus eine neue totalitäre Bewegung, die den ethischen Zugang zu
Freiheit und Würde zubetoniert. Mit
der Globalisierung, so Bauman, sei
»alle Macht aus historisch gewachse-

Bauman im März 2013
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nen Institutionen entwichen«, der
Entmachtung des Nationalstaates sei
nichts Konstruktives gefolgt. »Das Geschäft driftete in ein Niemandsland,
frei von moralischen Bedenken und
rechtlichen Auflagen«.
Bauman wurde 1925 in Poznan
geboren. Die jüdische Familie entkam 1939 den Nazis, in der Sowjetunion wurde Baumann Komsomolze,
Kommunist; als Geheimdienstoffizier
(2007 gestand er’s) kehrte er ins
Nachkriegspolen zurück, studierte

