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Man stelle sich vor: Der Einladung der
„jungen Welt“ an Künstlerinnen und
Künstler, sich während der LL-Konferenz am letzten Samstag in Berlin mit
Werken zu präsentieren, wäre der eine
oder andere bekannte bis sehr bekannte Künstler gefolgt: Es hätte große Aufmerksamkeit bereits im Vorfeld gegeben.
Welche Mühe wäre aufgewandt worden,
um eine ansprechende und angemessene
Form der Präsentation zu finden, welche
mediale Arbeit wäre geleistet worden,
um dies zu würdigen.
Man stelle sich vor, diese Anforderungen an die Kunstausstellung hätte
man im diesjährigen Rahmen zugrunde
gelegt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, den Abstand zwischen den gezeigten Bildern und den Betrachtern auf
mehrere Meter zu halten, die Lesbarkeit
von Titel und Künstler auf kleine Täfelchen zu reduzieren, Informationen über
den/die Künstler/Künstlerin nur bei den
Wenigsten vorzuhalten. Die Lichtverhältnisse im Foyer des Hotelkomplexes,
in dem die LL-Konferenz stattfand, waren auch nicht zum Besten und je später
der winterliche Nachmittag, desto düsterer und abweisender wurde es.
Wer auch immer das zu verantworten
hatte, es machte den Eindruck von Gedankenlosigkeit und geringer Wertschätzung und sollte bei der Bedeutung, die
gerade linke Organisationen der Kunst
und ihren „Verursachern“ widmen müssen, nicht passieren. Damit kein falscher
Eindruck hängen bleibt: Die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen für die
„Eishalle“ auf dem UZ-Pressefest in
Dortmund ist auch nicht besser. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.

Entlarvend

Zur ideologischen Begründung und festen Verankerung imperialistischer Politik
der Herrschenden in großen Teilen der
Bevölkerung gehört auch der „richtige
Blick auf vergangene Zeiten“. Die Frage „Wer erzählt wie die Geschichte der
Völker“ ist von eminenter Bedeutung
dafür, wie laufende und geplante Politik
gestaltet wird.
In Verantwortung des Bundes existiert in Berlin das „Deutsche Historische
Museum“, Unter den Linden gelegen.
Hier läuft zur Zeit die Ausstellung „Deutscher Kolonialismus – Fragmente seiner
Geschichte und Gegenwart“. Behauptet
wird im Begleittext, dass die koloniale
Ideologie offengelegt würde, dass die Motive der Kolonisatoren deutlich würden
und welche Auswirkungen bis heute die
deutsche Kolonialgeschichte habe.
Auf der Suche nach den Interessen,
die das deutsche Kapital, die Bourgeoisie und ihr Personal aus Politik, Militär,
Kirchen und Universitäten bei den Eroberungen besonders im Süden Afrikas, aber auch in Südostasien verfolgten, sucht der Besucher vergeblich nach
Fakten zur Ausbeutung von Rohstoffen,
zu beteiligten Firmen, nach Zahlen und
Größenordnungen. Das Wort „Imperialismus“ taucht in der Ausstellung erst in
einem Aufruf der KPD 1927 auf zu einer Kundgebung gegen die Bestrebungen von Teilen der maßgebenden Kräfte,
die Kolonien zurückzubekommen oder
neue zu erhalten.
Lieber zeigen reichlich viele Exponate die „segensreiche“ Arbeit der Christianisierung, die nur dem wissenschaftlichen Fortschritt gewidmeten Arbeiten
von Robert Koch und Paul Ehrlicher
zur Tropenmedizin und eine Überfülle
an Devotionalien und Reisemitbringseln.
Entlarvend ist, dass erst eine Schulwandkarte von 1938 (!), geschmückt mit markigen Sätzen von Hitler, Goebbels und
Göring, die früheren und von den Faschisten wieder aufgenommenen Interessen anhand konkreter Beispiele, Zahlen und Größen, die kontinuierlichen Bestrebungen deutlich macht.
Erfreulich ist der Blick ins Gästebuch: Gefühlt mehr als die Hälfte aller
Eintragungen äußern sich enttäuscht
über die offensichtlichen Mängel, die
Geschichtsklitterung und den Versuch
der Bundesregierung, über eine sonntägliche Entschuldigung gegenüber den
Nachfahren der Unterdrückten und Ermordeten jegliche Debatte über Entschädigungen zu vermeiden bzw. zurückzuweisen.
Herbert Becker
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Legende des antifaschistischen Liedes
Esther Bejarano begeistert die Kubaner

U

nter großer Anteilname der kubanischen Öffentlichkeit schlossen Esther Bejarano und die
Rap-Band „Microphone Mafia“ am
Freitag, dem 13. Januar, ihre gemeinsame Kuba-Tournee ab.
In eine Hommage verwandelte sich
die Abschlussvorstellung, auch wenn
die Sängerin selbst wegen Erkrankung
nicht anwesend sein konnte. Kurzfristig
hatte die „Microphone Mafia“ Musiker
aus der kubanischen Rap-Agentur auf
die Bühne eingeladen, und diese erwiesen freestyle der ehemaligen Akkordeonspielerin des Mädchenorchesters
von Auschwitz ihren Tribut.
Es war das vierte Konzert am dritten Ort innerhalb von sechs Tagen. Ihren furiosen Auftakt fand die Tournee
im Palacio de la Rumba im Zentrum
Havannas, in Anwesenheit des deutschen Botschafters. Auch in Camagüey
sprang der Funken auf das Publikum
über. Auf Einladung der Künstlerorganisation „Hermanos Saíz“ und unter
Anwesenheit hochrangiger Vertreter
der Kulturpolitik tanzte am Ende der
ganze Saal zu kölschen und jiddischen
Liedern. Junge kubanische Künstler
überreichten im Anschluss ein exklusiv angefertigtes Porträt.
Im Jugendzentrum „Mejunje“ in
der Che-Guevara-Stadt Santa Clara
erreichten Esther Bejaranos Lieder
ein vor allem junges Publikum. Neben
warmem Applaus ergoss sich hier über
die Musiker leider auch ein Regenguss
mit Folgen, zog sich Esther Bejarano
doch eine problematische Erkrankung
der Atemwege zu, die ihr die Teilnahme
am letzten Auftritt der Gruppe unmöglich machen sollte.
Neben den Konzertauftritten absolvierte die Gruppe ein intensives kulturelles und politisches Beiprogramm. Die
jüdische Gemeinde in Kuba empfing die
Auschwitz-Überlebende mit großen Ehren. David Prinstein, Vize-Präsident der
Comunidad Hebréa de Cuba, erklärte
bei einem gemeinsamen Besuch eines
Mahnmals für die Opfer der Shoa auf
dem jüdischen Friedhof in Guanabacoa,
dass für die jüdische Gemeinde in Kuba
der Holocaust eine Erinnerung an die
verschiedensten Gruppen von Verfolgten verlange, nicht ausschließlich an die
der Juden. Auch das traditionelle Ge-
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bet „Frieden für Israel“ müsse als der
Wunsch nach Frieden für die ganze Welt
verstanden werden. Prinstein betonte,
dass die jüdische Gemeinde in Kuba
sich als privilegiert betrachte, angesichts
unbegrenzter Möglichkeiten der Religionsausübung auf der einen und der
gesellschaftlichen Abwesenheit von Judenhass auf der anderen Seite. Kuba sei
wahrscheinlich das einzige Land auf der
Welt, so Prinstein, in dem die Synagogen
keines bewaffneten Schutzes bedürfen.
Esther Bejarano hatte ihrerseits bereits zuvor auf einer Pressekonferenz
deutlich gemacht, dass ihr Wunsch,
nach Kuba zu reisen, aus dem Interesse
rühre, den Fortschritt der Überwindung
von Antisemitismus und Rassismus in
einem Land zu erleben, dessen Regierung sich in der Vergangenheit mehr-

fach ausdrücklich für das Recht der
Palästinenser auf einen eigenen Staat
eingesetzt hatte. Sie machte dabei auch
deutlich, dass die aggressive Position
der israelischen Regierung sie dazu
veranlasst hatte, in den 1960er Jahren
Israel zu verlassen und sich wieder in
Deutschland, im Land der Täter wie sie
sich ausdrückte, anzusiedeln.
Die Bedeutung, der dieser Tournee
in Kuba zugemessen wurde, zeigt sich
auch in der ausführlichen Berichterstattung. Fast täglich wurden Ausschnitte von der Pressekonferenz und der
Konzerte in den kubanischen Medien
gebracht, mehrfach berichtete das kubanische Tagesschau-Pendant „Noticiero Nacional“. Die größte Tageszeitung
„Granma“ nannte Esther Bejarano in
einem ganzseitigen Porträt eine „Le-

gende des antifaschistischen Liedes“.
Auch international wurde die Tournee
wahrgenommen: britische und spanische Agenturen und sogar der in Miami angesiedelte, antikommunistische
„Nuevo Herald“ berichteten.
Insgesamt zogen die Veranstalter
eine positive Bilanz. Besonders die
kubanische Seite zeigte sich glücklich,
mit Esther Bejarano eine Künstlerin
willkommen heißen zu dürfen, die zugleich eine eindrucksvolle Vertreterin
des Antifaschismus und des Internationalismus ist. „Wir haben jeden Moment
der Anwesenheit von Esther genossen“,
sagte der Sänger der Rap-Gruppe „1ra
base“ und Vorsitzende der kubanischen
Rap-Agentur, Ruben Marin, beim der
Verabschiedung der Musiker in Havanna.
Tobias Kriele

Der Riss

In „Unter Tage“ thematisiert John Harvey den Streik englischer Bergarbeiter 1984
Die Kriminalromane des Briten John
Harvey (Jahrgang 1938) gehören zum
Besten, was die Insel in diesem Genre
zu bieten hat. Trotzdem (oder gerade
deswegen) ist er bei deutschen Krimilesern fast unbekannt. Das ist schade, denn
seine Geschichten sind fest verwurzelt
in der englischen Gesellschaft, deren
grundlegende Veränderung in der Thatcher-Ära er an Hand von Kriminalfällen
eindrücklich nachvollziehbar macht.
Harvey hatte Charlie Resnick schon
in den Ruhestand geschickt, da wird im
fiktiven Bledwell Vale, einer Kleinstadt
im Kohlerevier des nördlichen Nottinghamshire, bei Abrissarbeiten eine
Leiche entdeckt. Es ist die vor fast 30
Jahren im Dezember 1984 spurlos verschwundene Jenny Hardwick. Um die
Umstände ihres Todes aufzuklären,
wird Resnick in „Unter Tage“ reaktiviert. Als junger Polizist war er 1984
in der Stadt, um hier die Protagonisten des großen Bergarbeiterstreiks, der
das Land nachhaltig verändert hat, zu
observieren.
Es ist kein gewöhnlicher Streik.
Hier geht es nur vordergründig um
die mangelnde „Rentabilität“ der Zechen, die allesamt geschlossen werden
sollen. Hier soll der neoliberale Umbau der Gesellschaft beginnen, die
Zerschlagung der Gewerkschaften
und damit die Entmachtung der organisierten Arbeiterbewegung. Und die
Regierung Thatcher nimmt dafür bewusst die Verelendung der Minenarbeiter in Kauf.
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als LeserInnen sind wir ganz nah dran.
Die teils mühselige Ermittlungsarbeit
30 Jahre später wird in der Vergangenheitsform beschrieben. Resnick und
sein Team, allen voran Catherine Njoroge, die er offiziell nur berät, haben mit
allerlei Hindernissen zu kämpfen. Da
müssen Zeugen aufgestöbert, falsche
Fährten ausgeschlossen, Angehörigen
kleine und große Familiengeheimnisse
entlockt werden. Alles sehr zeitintensiv und zudem heikel. Die obere Etage
der Polizeiführung zeigt keinerlei Interesse an einer neuerlichen Debatte
zum Thema 1984 und die Folgen. Die
Frage nach der Spur des Geldes stellt
sich Resnick erst sehr spät. Und es setzt
sich wieder die Erkenntnis durch: Gier
ist ein starkes Motiv.
Ellen Beeftink

Wie eine Besatzerarmee rückten die Polizeieinheiten 1984 in die Viertel der
Bergarbeiter ein.
Die Familie Harwick steht stellvertretend für den Riss, der damals eben
auch mitten durch die Arbeiterklasse
geht, bis hinein in die Familie. Die einen – wie Barry Hartwick – arbeiten,
um ihre Familien zu ernähren. Die
anderen hoffen durch den Streik ihre
Arbeitsplätze sichern zu können. Barrys Frau Jenny steht auf der Seite der
Streikenden, wird bald zu deren Wortführerin und Vertrauten des örtlichen
Gewerkschaftsführers. Wir erleben das
Leid der Menschen, die Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und
Streikbrechern und die Gewalt der

Staatsmacht. Die greift zu allen Mitteln,
um ihre Ziele durchzusetzen. Die Polizei schickt Spitzel und Provokateure.
Die Konten der Gewerkschaften werden „eingefroren“, die Streikenden stehen mittellos da. Doch es gibt Spenden.
Hauptsächlich aus der UdSSR, aber
auch aus Deutschland und Frankreich.
Wie aber kommt das Geld an den Behörden vorbei zu den Kumpels?
Harvey erzählt seine Geschichte
nicht nur parallel, sondern auf zwei
Zeitebenen. Geschickt benutzt er für
die Ereignisse des Jahres 1984 das Präsens. Das nimmt die zeitliche Distanz,

John Harvey; Unter Tage – Resnicks letzter Fall. Ars vivendi, 2016. Übersetzt von
Gottfried Röckelein. 308 S. 20,00 Euro.

