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Liebe Leserinnen und Leser,
ein deutscher Bundespräsident sagte einmal: "Der Islam
gehört zu Deutschland." Sein Nachfolger relativierte diese
Aussage zu "Muslime gehören zu Deutschland."
Glaube ist in der Regel unsichtbar, es sei denn, man betont
ihn mit einem Symbol. Alle Menschen, gleich woran sie
glauben oder nicht, befinden sich weltweit täglich unter
sich. Der eine geht in eine katholische Kirche, der andere
in eine evangelische, wiederum andere in eine Moschee, in
eine Synagoge oder in einen Tempel, womit ich auch die
Konsumtempel meine. Dort, wo verbal mit Ziegen kopuliert
wird, sollen die Menschen auch beten dürfen.
In dieser Ausgabe wenden wir uns wieder Deutschland zu.
Seit „Neues aus Langen Brütz“ Nr. 22 trafen Rückmeldungen
ein, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, ich
werde jetzt nicht gesprengt. Mit der Bildauswahl erhalten Sie
Eindrücke aus mehreren Bundesländern unserer deutschen,
demokratischen und föderativen Republik.
Viel Vergnügen!
Ihr Siegfried Wittenburg

Der Autor und Herausgeber ist Träger des Ordens „Banner der Arbeit“
Stufe III 1983, der „Ehrennadel für
Fotografie“ in Bronze 1987 und des
„Friedensnobelpreises“ 2012 in der
EU. Doch manche Leser verstehen
die Ironie nicht: Auf alle Auszeichnungen hatte er keinen Einfluss.
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Germany, North Rhine Westfalia,
Duisburg, Mercatorstraße, 2015

Es war nicht leicht, diese Zeugen Jehovas bildlich darzustellen. Über
Veröffentlichungen entscheidet ihre Marketingabteilung. Sie sind in der
Öffentlichkeit präsent und klingeln manchmal an der Wohnungstür. Ich
spreche mit ihnen und schicke sie höflich wieder weg. Im Nationalsozialismus und in der DDR waren sie verboten. Der Grund:
Sie erkennen keine andere Autorität an außer der göttlichen.
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Germany, Berlin, Potsdamer Platz, 2010

Post aus Hong Kong
Ich fragte meine E-Mail-Partnerin Monika
Ganswindt in Hong Kong, wie die aktuellen
Auseinandersetzungen in Deutschland im
Fernen Osten wahrgenommen werden. Hier
ihr Bericht vom 07.04.2016:
„Die zurzeit in Deutschland stattfindenden
Ereignisse und Entwicklungen kann ich nur
aus der Ferne über die Nachrichtenwebsites
verfolgen. Ich wünsche mir dann häufig, dass
das, was ich da lese, durch Übertreibungen
'aufgeputscht' ist, um Leser zu gewinnen.
Aber ich befürchte, dass das nicht der Fall
ist. Dies ist unser zweiter Auslandsaufenthalt,
der erste war Mitte der neunziger Jahre in
Jakarta und ich habe daher meine eigenen
Erfahrungen mit dem `fremd sein´.
Ich schäme mich für die Aggression und den
Hass, der Flüchtlingen und mittlerweile wohl
auch vielen, die einfach anders aussehen
als das was für `Typisch deutsch´ gehalten
wird, entgegen schlägt. In beiden Ländern
und auf allen Reisen wurden wir immer mit
Freundlichkeit und Interesse empfangen.
Wenn ich in Hongkong auf der Straße stehe
und mich suchend umsehe und mal wieder

verzweifelt versuche über Google Maps die
Richtung herauszufinden, in die ich gehen
muss, bleibt immer jemand stehen und bietet
Hilfe an. Wenn mein Kantonesisch mal wieder
nicht verständlich ist, findet sich jemand, der
übersetzt. Wenn ich als einziger Blondschopf
in einem Stadtteil unterwegs bin, in dem
Ausländer eher selten anzutreffen sind, fühle
ich mich nicht unsicher.
Dabei ist das mit der Integration hier auch
so eine Sache. Mein Kantonesisch ist immer
noch rudimentär, ich verbringe die meiste
Zeit mit anderen Expats, davon vielen
Deutschen und finde es schwer, Chinesen
kennenzulernen und mit ihnen Freundschaft
zu schließen. Denn auch hier sind die
Freundeskreise gewachsen und nicht alle sind
bereit, diese zu öffnen. Es besteht natürlich
die Sprachbarriere und daher sind meine
näheren Kontakte Chinesen, die entweder im
Ausland studiert oder gearbeitet haben oder
hier für ein internationales Unternehmen
tätig sind.
Wenn ich also an mich die Maßstäbe anlegen
würde, die in Deutschland an Ausländer und
Flüchtlinge angelegt werden - ich wäre wohl
krachend gescheitert. Trotzdem fühle ich
mich hier wohl und auch zu Hause.“
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Germany, North Rhine Westfalia, Münster, St. Lamberti, 2012

Ein Beispiel eines
Anders-Andersdenkenden
In „Neues aus Langen Brütz“ Nr. 22 schrieb
ich u. a. folgende Sätze: „Und plötzlich wird
mir bewusst, dass sich diese Freiheit der
Anders-Andersdenkenden außerhalb der
Gesellschaft angesiedelt hat. Es ist eine
merkwürdige Freiheit, die sich entwickelt
hat. Sie redet nicht mit den anderen Teilen
der Gesellschaft, sie tritt aggressiv auf und
sie lässt Mitmenschlichkeit vermissen. Sie
hat sich abgekoppelt. Die Freiheit dieser
Anders-Andersdenkenden hat um sich herum
eine Mauer errichtet. Sie stellt somit keine
Freiheit mehr dar, sondern einen internen
Zirkel, der in sich gefangen ist und extremes
Gedankengut sein Eigen nennt. Was sich
daraus entwickeln kann, macht mir wiederum
Angst.“
Ich forderte die Leser auf, sich nicht zu
scheuen, ihre Eindrücke zu schildern. Neben
vielen Zustimmungsbekundungen erreichten

mich mehrere E-Mails mit einer völlig anderen
Meinung. Ein Anders-Andersdenkender
öffnete sich:
„Gehörst Du also auch zu den
sozialromantischen Utopisten, die sich eine
heile Welt mit Millionen von Muslimen in
Deutschland vorstellen. Hätte ich nicht
unbedingt gedacht. … Ich habe schon vor
Jahren in den alten Bundesländern in
diesbezüglichen Diskussionen die lahme
Auskunft erhalten, dass man ja doch nichts
machen kann und es eben hinnehmen muss,
wenn ganze Stadtviertel No-Go-Areas sind
und in der Grundschule mehr Kanaken
als Deutsche eingeschult werden. … Ich
habe keine Angst vor Muslimen, ich bin der
Auffassung, dass sie samt ihren Moscheen
hier nichts verloren haben und wir brauchen
sie mit ihrer rückständigen Religion und ihrer
schlechten Ausbildung hier auch nicht. …
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Germany, Berlin, Tegel, 2014

Man muss ja im Moment eher um die
Freiheit dieser Andersdenkenden fürchten,
die von linksliberaler Presse und Fernsehen
erbarmungslos angefeindet werden. … Sicher
gibt es Übertreibungen auf beiden Seiten
und die Debatte hat weitgehend die sachliche
Ebene verlassen, die sie haben sollte. …
Sicher geben brennende Asylbewerberheime
ein schlechtes Bild ab, zeugen aber davon,
dass viele Menschen eine Ohnmacht
empfinden bei der Problematik die zu großen
Teilen Ihr Dasein bestimmen wird, nicht
mitentscheiden zu können und nicht gefragt
worden zu sein.“

Porträt eines besorgten Bürgers
Gleich vorweg: Jeder Bürger in einer
Demokratie hat das Recht, die Poltik und das
Geschehen um sich herum kritisch zu sehen
und entsprechend zu handeln.
Ich kann allerdings bei etwa 8.000 Zeitschriftentitel in Deutschland und hunderten
Satellitenprogrammen nicht aufzählen,
welche linksliberal sind. Und wenn einige
davon linksliberal sind, ist es ihr Recht so zu
sein.
Kennen Sie Jan Fleischhauer? Er schreibt
regelmäßig Kolumnen für den Spiegel. Am
Anfang dieses Jahres bedauerte er, in seinem
Lebensumfeld keinen Menschen zu kennen,
der rechtspolitische Ansichten vertritt und
mit dem er sich auseinandersetzen kann. Am
liebsten hätte ich die nun folgende Debatte
an ihn weitergeleitet, doch nun lag sie auf
meinem Tisch - und es folgten 26 Seiten
Briefwechsel.
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Germany, Thuringia, Erfurt, Anger, 2012

Neulich verteilten hier in Langen Brütz zwei junge Männer Flyer. Ich fragte, was es
damit auf sich hat. Sie sagten, sie möchten etwas dagegen tun, dass Muslime nicht als
Terroristen angesehen werden. Ich sagte, dass ich das Thema verfolge und sehr wohl
differenzieren kann. Daraufhin bedankten sie sich. Im Flyer ging es um einen reformierten Islam. Ich musste an Martin Luther denken. Leider fälllt es mir schwer, mich in allen
mir begegneten Religionen und Ideologien tiefgründig auszukennen, dass ich auf diesen
Ebenen kommunizieren kann. Ich meine, das kann niemand.
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Germany, Bavaria, Augsburg, Königsplatz, 2015

In Augsburg saßen diese beiden buddhistischen Mönche in einer
Straßenbahnhaltestelle, in Sandalen und mit einer H&M-Einkaufstüte in
der Hand. Ich musste schmunzeln und bat sie um ein Foto. Freundlich
gewährten sie mir ein Bild und lächelten. Sie erzählten, dass sie aus
Bangkok kommen. Sie verströmten in der hektischen Rushhour der
Großstadt eine wohltuende innere Ruhe.
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Germany, Hamburg, Hamburger Straße, 2014

Konsumtempel wie das Einkaufszentrum „Hamburger Meile“ sind
überall ähnlich strukturiert. Im Wesentlichen haben diese die
Funktion, in globalen Netzwerken produzierte Güter an den Kunden,
den Verbraucher, den Nutzer zu verkaufen, Der damit verbundene
Geldkreislauf routiert emotionslos und glaubensfrei über Kontinente,
Staaten und Religionen hinweg. Geld glaubt nicht.
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„Nun haben wir kein Feindbild
mehr!“
Mein Diskussionspartner gehört meiner
Generation an. Ich lernte ihn etwa
1984 kennen, als ich den Fotozirkel des
„volkseigenen“ Großbetriebes leitete, in
dem er als Ingenieur tätig war und als
Hobbyfotograf einen Teil seiner Freizeit in
unserer Arbeitsgemeinschaft verbrachte.
Er gehörte keiner Partei an und mir fallen
heute noch seine Bilder auf, die seine
Mitmenschen gefühlvoll und in Würde
darstellen. In der DDR fertigte er mutige und
nichtsystemkonforme Fotografien an, die wir
gemeinsam veröffentlichten.
Während einer schweren Auseinandersetzung
zwischen der von der SED geleiteten Betriebsgewerkschaftsleitung und mir ergriff er mit
den anderen Mitgliedern des Fotozirkels
für mich Partei. Ich bin für diese in einer
Diktatur erlebte Solidarität heute noch
dankbar. Auch ihm persönlich. Als die SED
entmachtet war und sich auch die kulturellen
Strukturen grundlegend änderten, löste
sich der Fotoklub auf und die Worte meines
Diskussionspartners habe ich heute noch im
Ohr: „Nun haben wir kein Feindbild mehr!“
Nach der Einheit Deutschlands verloren wir
uns. Er arbeitete weiterhin als Ingenieur
und lebt in Wohlstand in seiner Heimatstadt.
„Mich als angehenden Rentner wird das
vielleicht nicht mehr so sehr betreffen, aber
um meine Kinder und Enkel mache ich mir
schon Sorgen“, schrieb er im letzten Absatz
seines „Einspruchs“.

Die Ostdeutschen hatten ein
zweites Mal weniger Chancen,
sich zu artikulieren
Mein Diskussionspartner widersprach meinen
Ausführungen vehement und grundsätzlich,
obwohl ich in meinem Beitrag versuchte,
bezüglich der letzten 25 Jahre einen
deutsch-deutschen Konsens herzustellen.
Doch angesichts der Worte, die auf mich
niederprasselten, muss dieses ein langer Weg
sein: „Warum gleich beleidigt.“ … „Du hast es
immer noch nicht begriffen.“ … „Lies mal den
Spiegel besser, das ist teilweise der nackte
Meinungsjournalismus a la Jacob Augstein.
Der Alte würde sich im Grabe umdrehen.“ ...

„Du bist echt naiv, was anderes fällt mir nicht
ein!“ … „Bist Du wirklich so gutgläubig,
wie es hier zu lesen ist.“ … „Ich bin ehrlich
entsetzt über den Quatsch den Du schreibst.“
… „Du leidest unter komplett falscher
Wahrnehmung...“

Die Überraschung kam zum
Schluss
Mein Diskussionspartner machte mir
folgenden Vorschlag: „Wie wär´s, wenn Du
unseren Schriftwechsel mal beim Spiegel
unterbringst, da würde doch endlich mal
kontrovers diskutiert. Das gäbe eine hohe
Auflage.“
Anfangs fand ich diese Idee interessant.
Doch dann kam ich zu dem Schluss, dass
ich wohl als Vehikel gewünscht werde, um
das Gedankengut zu verbreiten, wogegen ich
argumentiert habe. Ich erinnere mich noch
an kontrovers geführte Talkshows, die eher
das Publikum spalteten und Jubel bei den
jeweiligen Anhängern hervorriefen, als dass
sie auf einen gesellschaftlichen Konsens
zusteuerten.
Nein, ich habe mir nicht die Fähigkeit
der freien Meinungsäußerung erarbeitet,
um diese denjenigen zur Verfügung zu
stellen, die extrem andere Meinungen
vertreten und eher spalten als sich sachlich
auseinanderzusetzen. Ihre Meinungen müssen
sie schon selbst publizieren. Ich kann mich
darüber ärgern, ich kann widersprechen, doch
ich muss es zulassen.
Ich vermute, sie werden vor der Frage
stehen, wie sie die Verbreitung ihrer Meinung
bewerkstelligen können. Außerdem ist meine
Meinung in verschiedenen Publikationen
und auch hier in „Neues aus Langen Brütz“
zu finden. Jedermann kann sich jederzeit
darauf berufen. Die freie Meinungsäußerung
ist in Deutschland ein verfassungsrechtlich
gesichertes Allgemeingut. Die brauche ich
mir nicht mehr erkämpfen. Das ist bereits
geschehen.
Meine Reaktion: „Danke! Meinst Du das im
Ernst? Das nenne ich eine Freigabe!“
Mein Diskussionspartner bot mir sogar seine
Hilfe an.
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Germany, Berlin, Flughafengebäude Tempelhof, 2014

Diese Abbildung zeigt meinen Freund Marc Erwin Babej. Er ist
Deutscher, lebt in New York City und uns verbindet das künstlerischfotografische Engagement, totalitäre Systeme darzustellen. Das
Gebäude wurde während des Nationalsozialismus erichtet.
Marcs Mutter überlebte Theresienstadt. Er und seine Familie sind
genetetisch nachgewiesen, jüdischer Abstammung.
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Germany, Berlin, Flughafengebäude Tempelhof, 2014

Wir trafen uns zu seinem Shooting, bei dem er Fotografien anfertigte,
die die Rassentheorie der Nationalsozialisten widerlegen. Im Stil
Leni Riefenstahls bildete er Menschen verschiedener Kulturen ab
und unterzog sie einem Gentest. Die Ergebnisse sind verblüffend:
Biologisch und ethisch ist eine Einteilung der Menschen in Rassen
wissenschaftlich nicht haltbar. Alle Menschen sind Mischlinge.
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Germany, Berlin, Flughafengebäude Tempelhof, 2014

Zum Shooting hat Marc Erwin Babej das Mädchen Pina eingeladen.
Sie lebt in Frankfurt (M.). Nicht zu übersehen ist ihre orientalische
Abstammung. Marc hat sie wie ein BDM-Mädel zurechtgemacht. Ich
mochte Pina und erlebte sie als aufgeschlossen, sehr hübsch und mit
einem sanften Charakter.
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Die „Unterschlagung-von-TatsachenPresse“
Mein Diskussionspartner mailte mir: „Deine
Wortwahl hast Du jedenfalls der Lügenpresse
gut abgeschaut. ... Sicher sind Zeitschriften
nicht regierungsgesteuert, geht ja auch
bei den verschiedensten Eigentümern gar
nicht. Aber es werden nur Leute eingestellt,
die mehrheitlich durchs gleiche Horn tuten
und eine Schere im Kopf haben. Über
bestimmte Dinge berichtet man nicht weil
es nicht der `political correctness' entspricht
und man auch gerne zum nächsten
Hintergrundgespräch mit dem Herrn
Staatssekretär eingeladen werden möchte.
Die Jungs haben ein halbes Jahr gebraucht
vom Flüchtlingsjubel bis zu der Tatsache,
dass in den Flüchtlingsheimen die eigenen
Landsleute alles vergewaltigen, was nicht bei
Drei auf dem Baum ist. Das ist nicht Lüge,
aber Unterschlagung von Tatsachen.“
Also doch keine „Lügenpresse“, sondern
eine vermeintliche „Unterschlagung-vonTatsachen-Presse“.
Es geht weiter: „Viele Daten und Statistiken
werden absichtlich unterdrückt, weil aus
`political correctnes' nichts geschrieben wird,
was nicht in den Mainstream passt. Berichte
von Wachmännern und Polizisten zeigen ein
anderes Bild aus den Flüchtlingsheimen.
Selbst der Presserat empfiehlt seinen
Mitgliedern bei Berichten über Straftaten
nicht die Nationalität der Täter zu erwähnen.
… Nichts soll das kuschelige Bild trüben. …
Wenn das nicht verlogen ist, was dann!“
Ich meine, dass in diesem Zusammenhang
die Funktion eines Rechtsstaats falsch
eingeschätzt wird. In der DDR war
Verleumdung an der Tagesordnung und
Teil des Unterdrückungssystems. Doch ich
würde mir niemals einen ungeprüften Bericht
von einem Wachmann oder Polizisten in
seriösen Publikationen wünschen. Erst wenn
ein Täter nachgewiesen feststeht, darf über
ihn berichtet werden. Alles andere wäre in
solchen Fällen Lynchjustiz oder würde diese
befördern, besonders dann, wenn bereits
Häuser brennen.
Ich schrieb: „In der Türkei werden die
Journalisten des Landes verwiesen, in
Russland werden sie ermordet, in China
eingesperrt... Sicher, es gibt fette Intendanten,
Parteisoldaten mit einer Schere im Kopf
und immer noch das Neue Deutschland.

Journalisten sind auch `nur´ Menschen, mit
allen Schwächen und Vorteilen. Als freier
Autor muss man mit ihnen wie in einem
Orchester spielen, denn falsche Töne nimmt
auch der Leser, Zuschauer oder Zuhörer
übel. Aber wenn man komponieren und im
Orchester spielen kann, findet man auch sein
Publikum. Nur muss man irgendwie seine
Richtung finden. Berliner Philharmoniker,
die Pudhys und Rammstein auf einmal geht
nicht. Das nimmt Dir das Publikum nicht ab.
Und draußen herumrennen und dabei `Wir
sind das Volk´ und `Lügenpresse´ skandieren,
mit der Faust zuschlagen, aber kein
vernünftiges Wort über die Lippen bringen,
befördert keine Kommunikation.“
Die Antwort meines Diskussionspartners:
„Was hast Du gegen Leute, die auf der
Straße ihre Meinung kundtun, das ist ihr
gutes Recht. Dumm nur, dass sich die
`Medien' immer die rauspicken, die keinen
kompletten Satz zustande bringen. Ich sehe
`Pegida' auch als fragwürdig an, alleine
schon die Namensfindung ist lächerlich
und dann ausgerechnet in Dresden. Aber
da laufen nicht nur schlichte Leute mit,
die sich nicht ausdrücken können, es wird
nur so dargestellt. Und letztendlich das
Grundanliegen, eine zukünftige Islamische
Republik Deutschland zu verhindern, finde
ich richtig und legitim.“

Die deutsche Einheit beginnt zu Dritt
Immer noch ist die Auseinandersetzung über
die deutsche Einheit in meiner Generation
widersprüchlich. Mein Diskussionspartner
mailte mir eine strittige Aussage des
Parlamentarischen Rats, zitiert von Alexander
Kissler, Cicero: „Das deutsche Volk `als ein
Volk einheitlicher Kultur und Geschichte,
einheitlicher Sprache und einheitlicher
Grundgesinnung`“
Die Demokratieerfahrung im Osten
Deutschlands scheint weitgehend
darauf zu beruhen, anstelle von
zielgerichtetem Engagement demokratischer
Interessengruppen massenweise auf die
Straße zu gehen, um die gesamte Staatsform
einschließlich der aktuellen Regierung und
den vermeintlich gleichgeschalteten Medien
infrage zu stellen. Weiterhin scheint eine
in der DDR vermittelte und eingefrorene
„Weltanschauung“ zu existieren.

13

Germany, Hamburg, Hauptbahnhof, 2015

Afriyett habe ich schon einmal präsentiert. Sie arbeitet an der
Theke bei Mr. Clou auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Als ich
neulich dort Aufenthalt hatte, habe ich sie besucht. Sie war glücklich
über dieses Foto und hat sich herzlich bedankt.
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Germany, Baden-Württemberg,
Tübingen, Haaggasse, 2015

Tübingen ist eine weltbekannte, weltoffene Universitätsstadt und
Studienort von Männern der Widerstandsbewegung vom 20. Juli
1944. Über ein Dutzend religiöse Gemeinden leben und arbeiten hier
zusammen. Welch eine Arroganz, diese als „schlecht ausgebildete und
religös rückständige Kanaken und Bimbos“ zu bezeichnen! Dieses
Bundesland realisiert eine vorbildliche Integration der Flüchtlinge.
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Germany, Bavaria, München, Kaufingerstraße, 2015

Dieser buddhistische Mönch war völlig in sich gekehrt, als ich ihn
bemerkte. Auf meine Frage, ihn porträtieren zu dürfen, reagierte er
nicht im Geringsten. Ich tat es, und er ließ es geschehen. Um ihn
herum brodelte das Leben in der Münchner Hauptgeschäftsstraße.
Die weltlichen Dinge, wonach die Menschen täglich hasten, ignorierte
er völlig, weshalb ich ihn bewunderte.
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Germany, Bavaria, Ochsenfurt, Kirchplatz, 2015

Bayern ist nicht überall Altbayern, sondern auch Schwaben und
Franken. Bayern ist auch nicht überall katholisch, sondern in manchen
fränkischen Städten wird in Abständen die Relgionszugehörigkeit der
Einwohner gezählt. Überwiegen die Katholiken nur mit einer Person,
gibt es für alle Bürger mehr gesetzliche Feiertage.
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In der Praxis dieser Menschen soll das
wohl heißen: Das Volk hat ein Gespür für
bestimmte Entwicklungen und hat somit
recht.
Ich meine, dass der Konsens der in
Deutschland lebenden Menschen auf der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
beruht, die sich auch im Grundgesetz
widerspiegelt. Doch dieses wurde von meinem
Diskussionspartner abgelehnt.
Ich schrieb: „Ich habe die Allgemeinen
Menschenrechte in Schweden gefunden, in
Jokkmokk, nördlich des Polarkreises. Sie
sind dort in einer Stele eingemeißelt. Der
Platz ist wohl zu weit weg vom mittleren
Europa. Sie sollte in Berlin stehen, auf dem
Potsdamer Platz, auch in Wien, in Warschau,
in London… Ohne diese wären wir immer
noch `kommunistische´ Sklaven. Garantiert
ohne Religion, dafür das `Paradies´ auf Erden,
das für viele eine Hölle wäre. Artikel 1: Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geist
der Brüderlichkeit begegnen.“
Die Antwort: „Deine Stele steht am Polarkreis
schon richtig. Der Text ist pure Utopie, wenn
Du daran glaubst ist die Kennzeichnung als
Utopist doch 100% treffend, oder nicht.“
Ich zitierte Jakob Augstein: „Niemand würde
bestreiten, dass der einzelne Wähler ein Idiot
sein kann. Aber es können auch alle Wähler
zusammen idiotische Entscheidungen treffen.
Fehler werden auch in der Summe nicht zu
Wahrheit. Und Unsinn wird auch gehäuft
nicht zu Vernunft.“
Die Antwort: „Hast Du nicht noch ältere
Kamellen?“
Mein Diskussionspartner mailte mir
weiterhin: „Nachdem das Neue Forum fertig
war, waren Stimmen und Plakate auf der
Straße zu hören und zu sehen: `Kommt die
DM bleiben wir hier, kommt sie nicht, gehen
wir zu ihr.' Das war O-Ton Volkes Stimme,
auch wenn es anfangs nicht die Idee war,
so zu handeln. Herr Kohl hat sich dann
fürchterlich beeilt, die DDR einzusortieren,
damit nicht hunderttausende Ossis im
Westen Arbeit suchen.“
Ich antwortete: „Der O-Ton `Kommt die DM
bleiben wir hier, kommt sie nicht, gehen wir
zu ihr.' beruht darauf, dass das Volk der
DDR jahrzehntelang selbst belogen wurde
und eingesperrt war. Es war nicht in der
Lage einzuschätzen, was mit Einführung

der DM auf sie zukommen wird. Hätte es
gerufen `Kommen Demokratie, Rede- und
Pressefreiheit, Reisefreiheit und freie Wahlen
zu uns, bleiben wir hier, kommt sie nicht,
gehen wir zu ihnen', wäre das in Anbetracht
der Situation klüger gewesen. Die Mehrheit
des Volkes wählte das (schnelle) Geld im
naiven Glauben, dass dann alles gut wird.
Daran dem Westen die `Schuld´ zu geben, ist
ebenso ungerecht. Denn der war auf seine
Weise ebenfalls seit Jahrzehnten geprägt. Das
Volk der DDR war zu diesem Zeitpunkt zwar
erwachsen und mündig, aber unerfahren. Wer
gibt dieses gern zu?“
Mein Diskussionspartner: „Mit dem O-Ton
hat das Volk die Lage korrekt eingeschätzt,
kein Funke Naivität. Die DDR hatte
wirtschaftlich und ideologisch ausgedient
und ohne die komplette Übernahme keine
zwei Monate durchgehalten. Die von Dir
verehrten Tugenden gab es als kostenlose
Zugabe. Natürlich war den meisten nicht
klar, was die komplette Übernahme für einen
Erdrutsch erzeugt, bezogen auf soziale und
Eigentumsverhältnisse. Aber es war am Ende
alternativlos, wie Tante Merkel zu sagen
pflegt.“
Meine Antwort: „Was dieses Thema betrifft, so
habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht.
Die Mehrheit des Volkes, die wirtschaftlich
unerfahrenen, werktätigen Arbeiter und
Bauern, hat keinesfalls die Lage der
Menschen in der DDR korrekt eingeschätzt.
Sie war aufgrund jahrzehntelanger
Propaganda, Schönfärberei und gefälschter
Daten gar nicht dazu in der Lage. Die
Wahrnehmung der meisten Menschen war
erheblich verzerrt. Jeder Fünfte war in
der SED! Hunderttausende, gar Millionen,
waren im aufgeblähten staatlichen Dienst
beschäftigt.“
Mein Diskussionspartner: „Warum glaubst
Du, dass die meisten DDR-Bürger unmündige
Deppen waren und noch sind? Sicher gab
es ein paar rotglühende Typen, die den Mist
geglaubt haben, der in der Zeitung stand.
Selbst den meisten Genossen war klar,
was das für Unfug war, sie haben nur das
Maul gehalten und ihre kleinen Privilegien
genossen. Der großen Mehrheit in den
Betrieben war klar, dass es steil bergab ging
und nur noch eine Frage der Zeit bis es
ernsthafte Schwierigkeiten gibt. Dazu braucht
man nicht unbedingt Statistiken, das war
täglich zu erleben.“
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Germany, Lower Saxoniy, Jork, Bürgerei, 2010

Jork im Alten Land am westlichen Elbufer unmittelbar hinter
Hamburgs Stadtgrenze - ein beschaulicher Ort mit liebevoll
gepflegten Fachwerkhäusern mit einer Muslimin und einem
Kinderwagen. Die Gegend lebt vom Obstanbau, der viel Handarbeit
erfordert. Ich meine, dass die Obstbauern auch Menschen beschäftigen können, die nicht unbedingt in Tübingen studiert haben müssen.
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Meine Antwort: „Die Einlage `Kommt die DMark...' war für mich der Verkauf der Würde
dieser Menschen, die dieses verlangten. Ich
gehe doch nicht zum Nachbarn und drohe
ihm, dass ich in sein Haus eindringe, wenn
er mir nicht von seinem Vermögen abgibt!
Und wenn er mir doch abgibt, damit ich
nicht in sein Haus eindringe, dann kann ich
doch nicht erwarten, dass er obendrein mein
Freund und Helfer wird! Oder?“
Mein Diskussionspartner: „Die DDRWirtschaft war nicht zu reformieren, nur noch
abzuwickeln bis auf ein paar Ausnahmen.
Natürlich war das im Detail nicht jedem
klar, der nach der DM rief. Aber ohne die
DM hätten wir vor Hunger unsere eigenen
Fingernägel gefressen. Insoweit war es
folgerichtig die DM einzuführen und die
DDR abzuwickeln, da hatte das `Volk' schon
recht nach der DM zu verlangen und sich
dem reichen Verwandten in die Arme zu
werfen. … Sicher wird sich dann mit unseren
Enkeln und Urenkeln vieles glattziehen
im innerdeutschen Verhältnis, aber die
Ungleichheit der Regionen wird man nicht
beseitigen können. Man muss dann eben
immer noch die gewählte Lebensqualität
und das Gehalt irgendwie gegeneinander
aufwiegen.“
Dieser Schlussfolgerung stimmte ich zu. Doch
es folgte in der Debatte der Satz: „Tatsache
ist, Deutschland schafft sich ab.“
Die Diskussion endete folgendermaßen: „Wie
schon geschrieben, ich stelle die weitere
Diskussion ein. Wir werden uns nicht
annähern. Hauptgrund meines Anliegens war,
dem Inhalt Deiner Gazette zu wiedersprechen.
Es ist schlicht schräge, was da geschrieben
steht.“

Endlich ein neues Feindbild!
Mir fehlt das Gen, Menschen anderer
Kulturen und anderer Hautfarben mit
Vorurteilen und Hass zu begegnen.
Hass wird mit Absicht gesendet, um
seinem Gegenüber die Verachtung
unmissverständlich mitzuteilen. Zum Beispiel
das Wort „Kanaken“. Ich erlebe die Art, beim
Meinungsaustausch auf die Magengrube zu
zielen, sehr häufig bei den Ostdeutschen.
Sie entstammt nach meinem Erleben der
Kommunikations-Unkultur aus den Ebenen
der Partei, aus dem VEB und auch aus der

NVA. So etwas sitzt tief. Ich sprach meinen
Diskussionspartner darauf an und erhielt
folgende Antwort:
„Kanaken ist ein treffsicheres Wort um die
Wertschätzung für Leute auszudrücken, die
wir hier nicht brauchen. Ich benutze es schon
seit über 40 Jahren, genauso wie Bimbos.
Hass wäre, wenn ich diesen Leuten mit der
Schrotflinte auflauern würde.“
Daraus folgt für diese Generation: Was 40
Jahre lang gut zu sein schien, ist auch heute
gut. Ein Fortschritt ist, dass die Generation
der heute 20jährigen, die vollkommen in
Freiheit und Demokratie aufwachsen konnte,
dieses nicht behaupten kann.
Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick
in verschiedene Seelen gegeben zu
haben, befürchte aber die Bezeichnung
„Lügenpresse“. Denn es war notwendig, diese
Debatte in eine lesbare Form zu gießen,
sie also redaktionell zu bearbeiten. Es ist
nicht möglich, dass ich die Meinung meines
Diskussionspartners in den Vordergrund
stelle. Das muss er selbst tun. Ich gebe
diese Debatte lediglich so wieder, wie ich sie
verstanden habe. Sie wird noch nicht beendet
sein.

Vorsicht! Eine eigene Meinung!
Meine Mutter hatte einen Hausfreund. Nein,
nicht wie Sie jetzt denken mögen. Ein älterer
Herr kam manchmal an den Vormittagen,
brachte als ausgezeichneter Kenner selbst
gesammelte Pilze mit oder suchte als Witwer
einfach nur die Unterhaltung. Ich lauschte
den Gesprächen, wenn ich Schulferien hatte.
Gegen Mittag ging er wieder. Mein Vater kam
eine halbe Stunde nach Vierzehn Uhr von
der Frühschicht auf der Werft. Dann war der
Hausfreund wieder verschwunden. Dieser
hatte etwas Belehrendes an sich und war
nach dem Krieg aus Ostpreußen in meinem
Heimatort Warnemünde aufgeschlagen
wie Tausende andere auch. Man sprach
nicht darüber, wollte eher vergessen. Ich
vermute auch, dass der Hausfreund einer
Religionsgemeinschaft nahestand, die in der
DDR verboten war.
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Germany, Lower Saxony, Pilsum, Karkstraat, 2014

Es ist leicht, auf einen Glauben zu verzichten, wenn man im Überfluss
lebt. Eine Welt, wo Milch und Honig fließen, war auch die Utopie
der Kommunisten, die alle historisch gewachsenen Glaubenstraditionen durch ihre Ideologie ersetzen wollten. Auch mit Gewalt. Hier
schmückt eine ländliche Gemeinde ihre Kirche zum Erntedankfest.
Sie wird allen Grund haben, für Speis und Trank dankbar zu sein.
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Eines Tages brachte der Hausfreund ein
Buch mit, eine bereits etwas mitgenommene
und reichlich dicke Softcoverausgabe.
Literatur spielte bei meinen Eltern keine
Rolle. Sie hatten zu tun, in den schweren
Zeiten ihre fünf Kinder satt zu kriegen. Nach
der Frühschicht bestellte mein Vater einen
Gemüsegarten, hielt Kleinvieh und züchtete
Nerze. Am Abend hörte er die Neuigkeiten im
Radio und schlief manchmal dabei ein. Im
Wohnzimmerschrank befanden sich einige
christliche Bücher, der Katechismus, das
Neue Testament, viel mehr nicht.
Als Jugendlicher nutzte ich die städtische
Bibliothek, wo ich u. a. die dicken Bände
mit den stolzen Indianergeschichten von
Liselotte Welskopf-Henrich regelrecht in
mir aufsog. Unter der Hand erhielt ich auch
alte Karl-May-Ausgaben mit Goldschrift auf
braunem Cover. Diese Geschichten empfand
ich allerdings als zu dick aufgetragen und auf
Abenteuer getrimmt. Auch das gut gefüllte
Bücherregal im katholischen Pfarramt, wo
ich getauft worden war, hielt spannende
Bücher bereit, die vom Leben in anderen
Ländern erzählten. Ich lernte, Fraktur zu
lesen, und war als jugendlicher Schüler
schon etwas belesen, als mein Vater das vom
Hausfreund empfohlene Buch „Das harrt
Ihrer“ verschlang.
Fortan war er wie verwandelt. Das Buch
malte der Menschheit eine düstere
Zukunft, prophezeite Naturkatastrophen
und schreckliche Kriege bis hin zum
Weltuntergang. Er mahnte mich, ich solle
mir das zu Herzen nehmen. Ich tat es nicht,
weil ich meine Zukunft nicht so düster sehen
wollte, wie sie in dem Buch dargestellt wurde.
Nach den Nachrichten im Radio versuchte
er mich zu belehren: „Siehst du, es ist schon
wieder ein Unglück passiert. Es werden
immer mehr.“ Ich erwiderte, dass heute im
Gegensatz zu früher die modernen Medien
in der Lage sind, in kurzer Zeit aus allen
Teilen der Welt zu berichten und sich somit
zwangläufig die Katastrophenmeldungen
häufen. Erst nach vielen Jahren vergaß er das
Buch und redete nicht mehr so pessimistisch.
Vielleicht lag es daran, dass sich die Zeit und
somit seine Lebenseinstellung zum Positiven
veränderte.
Soweit meine persönliche Geschichte, die
mir niemand nehmen kann. Aus diesen
Erfahrungen abgeleitet, folgt meine
persönliche Meinung im Zusammenhang mit
den Äußerungen meines Diskussionspartners.
Ich werde ihm mein Magazin zusenden.

Vielleicht mailt er: „Ich bin ehrlich entsetzt
über den Quatsch den Du schreibst.“
Das ist sein gutes Recht, ebenso wie es
mein gutes Recht ist, diesen „Quatsch“
zu äußern. Der Titel „Das harrt Ihrer“
ähnelt dem Buch „Deutschland schafft
sich ab“, eine Wortkombination, die mein
Diskussionspartner verinnerlicht hatte und
mehrmals erwähnte. Auch das Buch mit
diesem Titel suggeriert in einer belehrenden,
pessimistischen und menschenfeindlichen Art
eine katastrophale Zukunft und jagt Angst
ein. Es war ein Bestseller in Millionenauflage.
Mit einem Weltuntergangsszenario lässt sich
anscheinend viel Geld verdienen.
Irgendwann in seinem Leben muss mein
Diskussionspartner damit in Berührung
gekommen sein und er reagiert ähnlich wie
damals mein Vater. Mir ist nicht bekannt, ob
in seinem Leben Literatur eine Rolle spielt
und welche Medien er nutzt, um sich zu
informieren.
„Die importierten Gastarbeiter in den 60iger
Jahren waren genau der Anfang des Übels
vor dem wir heute stehen. Nur weil ein paar
Unternehmer den Hals nicht voll kriegen
konnten, hat man diese Leute ins Land
geholt, ohne jede Not. Statt sie mit einem
Handgeld nach Hause zu schicken als sie
nicht mehr gebraucht wurden, hat man sie
einfach sich selbst überlassen und sie haben
sich nicht schlecht vermehrt, jedenfalls die
Türken“, schrieb er mir.
Und weiter: „Es ist halt eine andere Meinung
mit der ich nicht alleine bin. Ich glaube,
da gibt es eine schweigende Mehrheit in
Deutschland, die wächst. Auch die Wende
ist so gelaufen: Nachdem die intellektuellen
Debattierzirkel vom Neuen Forum fertig
waren, hat das Volk auf der Straße
Entscheidungen erzwungen, was nicht heißt,
dass die alle richtig waren.“
Ich meine, eine herablassende Bemerkung
gegenüber den meist jungen Menschen zu
vernehmen, die zuerst den Mut aufbrachten,
sich in Leipzig, Dresden und Berlin für die
1976 in der KSZE-Schlussakte von Helsinki
verbrieften Menschenrechte blutige Nasen
zu holen. Das Volk, das er meint oder dem er
sich womöglich zugehörig fühlt, wagte sich
erst auf die Straße, als für Leib und Leben
keine Gefahr mehr bestand. Es war dann
ganz leicht zur rufen: „Wir sind das Volk!“,
„Wir sind ein Volk!“ und später „Kommt die
DM bleiben wir hier, kommt sie nicht, gehen
wir zu ihr.“
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Stralsund, St. Nikolai, 2014

St. Nikolai in Stralsund ist meine Lieblingskirche. Nicht weil sie so
verschwenderisch mit Prunk überladen ist, sondern weil in ihr so
viel Geschichte steckt. Diese Kirche errichteten nicht die Kleriker,
um dort zu resdieren, sondern die mittelalterlichen Bürger, die als
Fernkaufleute erheblichen Gefahren ausgesetzt waren. Grund genug,
um zu beten. Ihre Fahrten gingen bis ins orthodoxe Russland.
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Doch vorher haben sich andere für die
Menschenrechte stark gemacht, für die
Rede-, Presse- und Meinungsfreiheit, für
die Reisefreiheit, für freie Wahlen, also für
Freiheit und Demokratie. Und damit war
keine Pauschalreise ans Rote Meer gemeint.
Ob dieses Ziel eine reformierte DDR, ein
Anschluss an die BRD oder ein Dritter Weg
sein sollte, sei dahingestellt. Ja, alles wurde
in den „intellektuellen Debattierzirkeln“
diskutiert, bis sich herauskristallisierte, dass
die DDR zum „Beitrittsgebiet“ der BRD wurde.
Auch die Teile des Volkes, die eine Demokratie
als „eine von mir verehrte kostenlose Zugabe“
erhielten, wählten erstmals demokratisch und
sehr oft ganz pragmatisch.
Diese Phase, ich nenne sie die friedliche,
freiheitliche und demokratisch Revolution,
scheint mein Diskussionspartner und die
„schweigende Mehrheit“ des Volkes nicht
mitbekommen zu haben. Sie haben eine
Demokratie geschenkt bekommen, dazu die
Allgemeinen Menschenrechte, und sie wissen
diese nicht zu schätzen. Sie haben Angst vor
Frauen mit Kopftüchern – und treten sie mit
Füßen. Ihre Kinder gleich mit.
Mein Diskussionspartner zum Euro:
„Hier spricht wieder der Utopist. … Die
Entscheidung für die Einführung des
Euro war ohne volkswirtschaftlichen Sinn
und Verstand. Das konnte man damals
schon in den richtigen Zeitungen lesen,
hat aber niemanden interessiert. Kohl
musste damals den Franzosen Zusagen
über die Einführung dieser Kunstwährung
machen, um die Zustimmung zur deutschen
Wiedervereinigung zu erlangen. Ziel der
französischen Politik war, ein größeres
Deutschland fester in den europäischen
Kontext einzubinden um Sonderwege
oder eine Vormachtstellung Deutschlands
abzuwenden. Dieses Ziel ist auch erreicht
worden, ein Rückzug aus dem Euro würde
wohl auch die deutsche Finanz- und
Wirtschaftskraft übersteigen und so zahlen
die Deutschen einen guten Teil dieser
sinnlosen Party. … Fraglich ist nur ob dieser
finanzpolitische Gewaltakt noch lange gut
geht.“

Ein Leben ohne Utopie?
In der Tat, mein Buch heißt „Leben in
der Utopie“, ebenso meine Ausstellung
und meine Vorträge, allerdings mit dem
Untertitel „Grüße aus der DDR“ oder „Der
Alltag in einem verschwundenen Staat“. Es
ist eine Abrechnung mit einer „Utopie“, die
eingesperrten Menschen gewaltsam diktiert
wurde. Auch mir.
Ich stelle mir die Frage: Sind Utopien für das
menschliche Dasein wichtig? Ich meine: Ja.
Besonders für Sklaven in Unfreiheit. Ihre
Utopie ist die Freiheit. Jeder Mensch handelt
nach Vorstellungen, die für sein eigenes Ich
von Bedeutung sind. Beispiele heute sind die
Berufswahl, die Suche nach einem geeigneten
Arbeitsplatz, die Gründung einer Familie
sowie ein Leben in Frieden. Hinzu kommen u.
a. die Hoffnung auf Gerechtigkeit, Gesundheit
und eine freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Das alles sind Werte, die nicht vom Himmel
fallen.
In der von meinem Diskussionspartner
und mir erlebten „Utopie“ der Diktatur
waren diese Werte nicht gegeben. Doch
es ist möglich, sich in einer solchen
Gesellschaftsform einigermaßen einzurichten
und durch Anpassung einen gewissen
Wohlstand zu erreichen, vielleicht sogar
einen höheren als in einer Demokratie. Das
Glück vorausgesetzt, auf der „richtigen“ Seite
geboren worden zu sein.
So ist es legitim, dass sich in Freiheit eine
Gesellschaft entwickelt, die den Menschen
Chancengleichheit gewährleistet, was
nicht bedeutet, dass alle Menschen gleich
sind oder sein sollen. So entwickelten sich
nach der europäischen Zäsur besonders
in Deutschland ab 1945 zwei getrennte
„Utopien“. Doch die westliche hat sich als die
entwicklungsfähigere erwiesen, was wiederum
nicht heißen soll, dass diese wie eine Art
definierte Glückseligkeit jemals erreicht wird.
Es bleibt trotzdem natürliches Leben mit allen
Höhen und Tiefen.

24

Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Wismar, Markt, 2015

Im deutschen Volk sind starke Befürchtungen Allgemeingut, dass sich
Migranten in die Sozialsysteme einschleichen könnten. Diese sind in
Deutschland tatsächlich vorbildlich, aber auch ebenso widersprüchlich.
Neben der Flüchtlingspolitik wird nichts so heftig diskutiert wie
Hartz 4. Doch schon die deutsche Bevölkerung möchte nicht zu dieser Gruppe gehören. Warum sollten die Migranten diese anstreben?
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Germany, North Rhine Westfalia, Düsseldorf, U-Bahn, 2012

Ich kann mir vorstellen, dass den
überwiegend pragmatisch denkenden
Menschen die in der Europäischen Union
für einen friedlichen Ausgleich verwendeten
öffentlichen Mittel ein Dorn im Auge sind.
Diese hätten sie gern für ihren Wohlstand in
ihrer eigenen Tasche. Sie sind so geprägt.
Doch niemand argumentiert, dass im
Falle einer konfliktreichen Nachbarschaft
mit problematischen Nationalstaaten die
Ausgaben für die jeweilige Grenzsicherung
und das Militär ebenfalls Unsummen durch
den Staatshaushalt rieseln würden. So
haben sich alle Mitglieder der Europäischen
Gemeinschaft verpflichtet, doch wenigstens
gemeinsam über die anstehenden Probleme
zu sprechen, bevor sie mit den Säbeln
rasseln.
Dass dieses in Krisensituationen nicht
leicht ist, hat sich herausgestellt. Doch
die Hoffnung besteht darin – und das
ist tatsächlich eine Utopie – dass dieses
in Zukunft besser gelingen wird. Um zu
ergründen, wie es umgekehrt der Fall sein
könnte, müssen wir uns nur in das Jahr
1933 zurückversetzen. Oder in 1914.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch dann muss
wiederum eine andere her. Der Begriff Utopist
trifft nicht ganz mein Engagement. Ich bin
ein Optimist. Ich bin es gewohnt, von allein
wieder aufzustehen, wenn ich einmal gestürzt
bin. Meine Mutter hat mir nie den Hintern
versohlt, wenn ich ein Loch in der Hose hatte
und die Knie zerschrammt waren. Sie hat
mich getröstet: "Es heilt wieder." Ich würde
auch nie ein Buch schreiben mit dem Titel
„Dass harrt Ihrer“, „Deutschland schafft sich
ab“ oder „Die EU ist unser Unglück“.
Im Jahr 1985 betrat Michail Gorbatschow
als Generalsekretär des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken
die Weltbühne. Seine „Utopie“ lautete
„Glasnost und Perestroika“, Offenheit und
Umgestaltung. Deutschland und die meisten
ostmitteleuropäischen Staaten haben davon
profitiert. Die Sowjetunion nicht. Doch diese
Geschichte ist eine andere.
Siegfried Wittenburg
im April 2016
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Germany, North Rhine Westfalia, Duisburg-Marxloh,
Kaiser-Wilhelm-Straße, 2015

Diese Abbildung zeigt eine sog. „No-Go-Area“. Duisburg-Marxloh hat diesen Ruf bis weit an die
östliche Außengrenze der EU und gilt als abschreckendes Argument, die Aufnahme von Flüchtlingen nicht zuzulassen. Die Menschen dort sind Deutsche, als kleine Kinder mit ihren Eltern ins
Land gerufen oder hier geboren worden. Sie haben sich auf Hochzeitsausstattung spezialisiert.
Die Kunden kommen aus vielen Teilen der Welt. Die Unternehmer zahlen Steuern - und fühlen
sich als Deutsche dritter Klasse. Ich erhielt die Erlaubnis zum Fotografieren, muste viele Bilder
allerdings wieder löschen. Das Misstrauen mir gegenüber als Unbekannten war zu groß. Leider.
.
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Germany, Saxonia, Dresden, Altmarkt, 2014

Diesen Herrn könnte man als Missionar bezeichnen. Er missionierte
für die Utopie des Kommunismus. Diese Mission erfolgte ebenso
mehr oder weniger gewaltsam, wie auch heute vermeintlich Rechtgläubige Andersgläubige oder Nichtgläubige missionieren wollen.
Wenn man tiefer blickt, stehen dahinter profane Interessen.
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Germany, Bavaria, Schweinfurt, Markt, 2014

Dieser junge Mann hat sich etwas zum Essen und Trinken gekauft
und zum Verzehr einen schönen Platz vor dem Rathaus ausgesucht.
Vermutlich wäre er in seiner Wohnung allein. Schweinfurt hat sich zu
einer produktiven Industriestadt entwickelt und es werden Arbeitskräfte benötigt. Für das soziale und gesellschaftliche Leben muss noch
viel getan werden, doch ich erlebte dort engagierte Menschen.
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Germany, Bavaria, Augsburg, Hoher Weg, 2015

Für mich ist dieser Anblick einer Muslimin auf den Treppen des
christlichen Doms in der süddeutschen Fuggerstadt Augsburg, die
bereits im Mittelalter global wirtschaftete, nichts Ungewöhnliches.
Ich fotografierte eigentlich nur den Alltag und entdeckte diese Szene
in einem wunderbaren Sommerlicht. Es ist nur die Komposition,
die ich konservierte. Alles völlig entspannt.
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Germany, Hamburg, Hauptbahnhof, 2015

Diese jungen Afghanen porträtierte ich in Hamburg kurz nach ihrer
monatelangen Flucht. Was ist aus ihnen geworden? Wurde ihnen
womöglich die Tür vor der Nase zugeschlagen, dass sie wieder nach
Afghanistan zurückkehren mussten, wo Extremisten genau auf
enttäuschte junge Männer warten, um sie gegen die Welt zu
instrumentalisieren, in die sie flüchteten, um Frieden zu finden?
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Germany, Bavaria, Nürnberg, Bayernstraaße, 2016

Nicht der Busfahrer ist in diesem Fall von besonderer Bedeutung,
sondern der Ort, wo der Bus steht. Er steht direkt vor dem Dokumentationszentrum des Reichstagsparteitagsgeländes in Nürnberg.
Dort, wo 1935 die Rassengesetze vom deutschen Reichstag einstimmig verabschiedet wurden und Worte wie „Kanaken“ und „Bimbos“
in die Sprache der „Herrenrasse“ gesetzlich legitimiert einzogen.
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Germany, Bavaria, Laufen Barbarossastraße, 2014

Dieses Foto zeigt ein Kruzifix in einer oberbayerischen Schule. Das
Kruzifix-Urteil von 1995 führt zum Kopftuch-Urteil: nämlich keine
flächendeckenden, pauschalen Gebote (Kruzifix in Schulen) und keine
flächendeckenden, pauschalen Verbote (von Kopftüchern). Das
bedeutet: verfassungsrechtliche Neutralität durch Pluralität. So lässt
man den Religionen Spielraum, auch in der Öffentlichkeit.
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Germany, Bavaria, Weiden (Obpf.), St. Stefan, 2016

Solche Bilder entstehen bei mir intuitiv und blitzschnell. Beim Betrachten in
Ruhe muss ich an meinen Vater denken. Er hat als Kind den 1. Weltkrieg erlebt,
als Jugendlicher die Weimarer Republik, als junger Erwachsener den Nationalsozialismus, als Soldat den 2. Weltkrieg, als Familienvater die Gefangenschaft,
als Heimkehrer den Aufbau des Sozialismus, als Rentner den Niedergang des
Staates, die Revolution und die Freiheit. Wie oft hat er gebetet!
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Germany, Berlin, Kurfürstendamm, 2013

Erinnerungen an meine ersten Tage in der Freiheit: Im Frühjahr 1990
schlenderte ich das erste Mal über den Ku´damm. Ein Jahr später
traf ich Helmut Kohl in einem Café. Heute ist der Ku´damm etwas
abgelegen. Berlin ist ausgeglichener geworden. Kulturen begegnen
sich, verschmelzen miteinander und leben gemeinsam in einer
Demokratie. Ist es eine Utopie oder bereits Realität?
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Germany, Regionalexpress zwischen Hamburg
und Schwerin, Munzer und Muhamad, 2016
Ich setzte mich im voll besetzten Zug ins Abteil zu diesen
jungen Männern. Sie boten mir Süßigkeiten und Getränke an.
Wir kamen ins Gerspräch. Auf Englisch. Sie sind Syrer. Ihr
Zuahuse ist Aleppo. Ich musste erst einmal schlucken. Die
Fassbomben waren plötzlich ganz nah. Im September 2015
erreichten sie als „Refugees“ Deutschland. Sie wohnen in
einer Jugendherberge auf dem Darß. Es gibt keine Deutschkurse. Sie lernen mit Youtube. Sie stecken voller Energie und
müssen warten, warten, warten. Munzer hat einen feinen
Humor. Wir haben gelacht - und waren auch gerührt. Sobald
es möglich ist, wollen sie wieder nach Syrien. Ich fragte, ob sie
an Gott glauben. „Ja.“ Ich sagte: „Er wird euch helfen.“ Eine
Weile wurden sie nachdenklich. Dann lachten sie wieder.

Hiemit erlaube ich, diese Datei für
nicht kommerzielle Zwecke an weitere
Kontaktpersonen zu versenden und auch
in gedruckter Form zu verbreiten.

Kurz vor Redaktionsschluss erhielt ich eine weitere
Nachricht: „Na da bin ich ja mal gespannt, was
Du aus dem Salat machst, bin aber gern bereit zu
helfen, wenn das geht… damit wir irgendwelche
Unklarheiten ausschließen können. Aus Deinem
neuen Heft kann ich entnehmen, dass Du aus
unserer Debatte nichts dazugelernt hast, aber die
Fotos gefallen mir sehr gut. …. Ich habe über 20
Jahre Geschäfte in Europa, Asien und Nordamerika
gemacht. Keine ernsthaften Probleme, ich bin kein
Ausländerhasser, wie Du vielleicht denkst. Ich
kann nur ganz gut unterscheiden, wer uns hier
voranbringt und wer nicht und es muss ja auch
nicht alle Welt in Deutschland wohnen und eine
nennenswerte Anzahl Muslime oder Schwarze
schon gar nicht. ... Ich fühle mich also wohl in
Dunkeldeutschland, das Wort hat mich riesig
amüsiert. Wie die Wahlergebnisse zeigen, hat sich
das bitter gerächt und ich hoffe, es kommen bei
den nächsten Wahlen noch ein paar Prozente dazu,
damit man die AFD ernst nehmen muss… Warum
sollen diese Leute weniger vertrauenswürdig sein
als irgendwelche Spinner von der Linkspartei oder
die Abgeordneten anderer Parteien, deren Gesichter
ich nur von den Bildern an den Laternenpfählen
kenne… Was also spricht gegen eine neue Partei,
sie ist schlimmstenfalls nicht besser als die
anderen.“
Meine letzte Antwort: „Vielen Dank für Deine
interessanten Ausführungen. Eine Frage habe
noch: Wie kann ich mir erklären, dass Du wie
selbstverständlich davon ausgehst, dass ich unter
den von Dir verallgemeinernd gering geschätzten
und „schlecht ausgebildeten Kanaken und Bimbos
mit ihrer rückständigen Religion“ nicht den einen
oder anderen Freund habe? Was soll ich ihnen über
Dich erzählen?”
Die endgültige Antwort meines Diskussionspartners: “Siegfried, Du musst zum Arzt!”

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
Fotografiker, Autor, Künstler, Erzähler...
Siegfried Wittenburg
Am Schulacker 14
19067 Langen Brütz
Mecklenburg-Western Pomerania
Germany

post@siegfried-wittenburg.de
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