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Andreas Elter: Bierzelt oder Blog? Politik im digitalen Zeitalter
Von Sabine Fröhlich

Autorin:
Barack Obama hat gezeigt, wie man einen Wahlkampf mit Hilfe der digitalen Medien
gewinnt, und die deutschen Politiker hätten es ihm bei der letzten Bundestagswahl gerne
nachgemacht. So beeilte man sich, noch rechtzeitig vor dem Wahltermin im September 2009
virtuelle Präsenz im Netz zu zeigen. Wie der „Webwahlkampf“ in Deutschland geführt wurde,
hat der Medienwissenschaftler Andreas Elter in den letzten vier Wochen vor der Wahl
beobachtet und analysiert. Aus der Position des „normalen Nutzers und potenziellen
Wählers“ klickte er sich durch die Web-Auftritte von Kandidaten und Parteien und testete sie
auf Benutzerfreundlichkeit, Aktualität und Interaktivität. Besonders das interaktive Element
ließ im Ergebnis allerdings zu wünschen übrig: kaum ein Kandidat schien ernsthaft daran
interessiert zu sein, mit dem Nutzer zu kommunizieren.

O-Ton 1:
Man möchte Werbung betreiben, und nicht klassische Politik oder Interaktion - das mag
aber, muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, auch daran liegen, dass ich ja
die Spitzenkandidaten untersucht habe, und die waren im Wahlkampf, die haben auch
selbst natürlich viele andere Dinge zu tun in dem Moment, aber sie haben auch offensichtlich
kein Team, das das für sie macht. Das steckt wirklich noch in den Kinderschuhen, ich hab
ein bißchen den Eindruck gewonnen: oh, da war’ ne tolle Idee, das machen wir jetzt auch
mal, aber nach hinten hin weiter gedacht, was heißt das denn, wenn wir solche
Kommunikationsplattformen aufsetzen, was heißt das denn konkret, die müssen eben auch
gepflegt werden, ich muss auch dort meine Interessenten, meine Mitdiskutanten ernst
nehmen, und ich kann denen nicht einfach nur so ein paar tolle Downloads geben, wo mein
Parteiprogramm drinsteht oder wo ich einen Flyer einer Partei oder ’ne Kappe bestellen
kann, das ist natürlich gerade für Leute, die wirklich das Internet aktiv nutzen - die fühlen
sich da ein bißchen veräppelt.

Autorin:
Der „klassische“ Wahlkampf findet also weiterhin auf den Veranstaltungen vor Ort statt und
soll keineswegs in virtuelle Bierzelte verlegt werden. Das digitale Engagement der Politik ist
ein zusätzliches, es versucht, auf eine sich wandelnde Medienlandschaft zu reagieren.
Längst sind Angela Merkel und alle andern bei den sozialen Netzwerken, bei „twitter“,
„facebook“, „myspace“ und „studiVZ“ registriert, längst gibt es neben der Website
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„mybarackobamacom“ auch Seiten wie „meinespdnet“ oder „myfdpde“ - mit
unterschiedlichem Erfolg:

O-Ton 2:
Kandidaten, die tatsächlich kommunizieren wollten und nicht nur Kommunikation
vortäuschten - interaktive Elemente anzugeben und dann auf Fragen und Antworten zum
Beispiel nicht zu reagieren oder spät zu reagieren, hat natürlich mit Kommunikation rein gar
nichts zu tun -, also die, die tatsächlich schnell geantwortet haben, die tatsächlich
transparent und offen ihre Politik beschrieben haben, das waren natürlich auch die
Kandidaten, die besonders erfolgreich waren, in allen Parteien, und diejenigen, die nur
Webgräber, nenn ich das immer - mal eine Seite einrichten und dann passiert da nicht mehr
viel - gestartet haben, das waren die weniger erfolgreichen.

Autorin:
Aus der Sicht der Parteien scheint der Erfolg des Webwahlkampfs daher insgesamt mäßig.
Aber was wäre aus der Sicht von Bürgern, die sich selbst nicht nur als Wähler verstehen,
von einer „Politik 2.0“ zu erwarten, die sich nicht auf „Politikmarketing“ beschränkt? Liegen
hier noch ungehobene Potentiale einer interaktiven, partizipatorischen Demokratie? Dazu
nochmals der digitale Verhaltensforscher Andreas Elter:

O-Ton 3:
Also die Parteien würden schon sehr viel in einem ersten Schritt damit tun, wenn sie die
Interaktivität insofern nutzen würden, als dass sie beispielsweise Probeabstimmungen
machen würden, um ein Stimmungsbild zu bekommen, das hab ich auf keiner Website
gefunden. Oder dass sie sagen würden, wir nutzen die sogenannte Weisheit der Vielen, wir
wollen wirklich mit euch interagieren, es gibt jetzt immer wieder aktuelle politische Themen,
wo ihr mal bitte euren Gesetzesvorschlag einreicht - solche Modelle gibt es nicht. Da hätten
die Bürger, die wirklich aktiv politisch mitdiskutieren wollten, auch völlig unabhängig von
Parteipräferenzen die Möglichkeit, wirklich etwas inhaltlich zu erfahren. Das kann man gut
runterbrechen auf lokale Ebenen, da kann man auf lokaler Ebene konkrete Politik
diskutieren, die eine Gemeinde oder einen Kreis betrifft, aber man könnte eben auch sagen,
schickt uns eure Vorschläge für ein Gesetzesvorhaben, was bundesweite Relevanz hat.

Autorin:
Während die einen ihre Strategien überdenken, dürfen andere stolz sein: Aus dem Stand
erreichte die Piratenpartei 2 % der Zweitstimmen mit einem Parteiprogramm, das sich
gerade auf internetbezogene Themen wie Datenschutz, Urheberrecht und informationelle
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Selbstbestimmung konzentrierte, sowie mit einem überwiegend im Internet geführten
Walhkampf. Ist es verwunderlich, dass der Webwahlkampf der anderen Parteien gerade
diejenigen „Netzbürger“ nicht erreichte, die längst in den virtuellen Welten heimisch waren,
lange bevor die von der Politik entdeckt wurden - die sogenannten „Webgemeinden“ oder
„Blogosphären“?

O-Ton 4:
Da gibt es sozusagen, wie man das so schön neudeutsch sagt, „digital natives“, die alles
schon mitgemacht haben, die richtige freaks sind, die sich wirklich auskennen, und dann
kommt da ein hausbackener alter Politiker, der sagt, ach, das haben wir ja in Amerika
gesehen, jetzt müssen wir auch mal Web 2.0 machen - das können die natürlich schon nicht
haben. Die einen haben keine Ahnung davon, und die anderen sagen, das ist unsere Welt,
was mischt ihr euch da ein. Also das ist so mein Eindruck, dass da zwei Lebenswelten
aufeinander treffen. Was aber total schade ist, denn beide Seiten könnten ja voneinander
lernen, beide Seiten könnten sich ja aneinander annähern, und das ist leider verpasst
worden bei dem letzten Wahlkampf - es wird immer versucht, zum Beispiel auch Frau Merkel
hat es auf Kongressen immer wieder gesagt, sie lädt die Blogosphäre, die Blogger auch ein,
zur Diskussion, das haben die dann aber nicht sonderlich ernst genommen und gesagt, naja
die belügt uns sowieso, oder die will nicht wirklich diskutieren. Das ist schade, nicht für die
betreffende Person oder Partei, darum geht’s mir nicht in meinem Buch, sondern für die
Politik als solche, das ist eine verschenkte Chance.

Autorin:
Bleibt zu bemerken, dass Analysen wie diese gebraucht werden. Nicht nur als Einstieg in
neue Dimensionen demokratischer Praxis. Andreas Elters kritische Supervision der digitalen
Aktivitäten von Parteien und Kandidaten verliert auch nicht aus dem Auge, dass weder die
Medien- noch die politische Landschaft in Deutschland mit der des amerikanischen
Ideengebers Obama vergleichbar ist. Und sie macht klar, dass es keinen Grund gibt, die
Spielregeln und Aufgaben politischer Interaktion im virtuellen Raum wesentlich anders zu
sehen als im wirklichen Leben.
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Tom Schimmeck: Am besten nichts Neues. Medien, Macht und Meinungsmache
Von Conrad Lay

Spr.
Anlass des Buches von Tom Schimmeck ist das Unbehagen über den Berliner
Hauptstadtjournalismus, doch reicht es weit darüber hinaus. Der ehemalige Taz-Gründer
wundert sich zunächst über das oberflächliche Gerede auf Bundespressekonferenzen, der
magere Inhalt des Journalismus in Berlin-Mitte steht in einem denkwürdigen Kontrast zu der
opulenten Verpackung. In einem zweiten Schritt geht Schimmeck diesen
Oberflächenphänomenen nach und bringt die Entsorgung der Inhalte mit der
Ökonomisierung der Medien in Verbindung: der Kostendruck raubt seiner Ansicht nach
vielen Medienmanagern den Atem, deshalb tobe die Axt im Blätterwelt, der klassische
Verleger sterbe aus. Und für einen ehemaligen Taz-Redakteur wirklich erstaunlich bemerkt
er:
TAKE 1
6'44 "Ich erlebe das an mir selber, daß ich mir heute wünsche, es gebe noch einen Axel
Cäsar und nicht nur die Witwe Springer. Sie haben diese Typen kaum noch, die sagen, ich
will mitspielen in dieser Republik, ich will teilhaben an der Öffentlichkeit, ich will mit wichtigen
Leuten streiten, ich bezahle auch talentierte Stimmen, die vielleicht anderer Meinung sind als
ich, die aber was zu sagen haben, Leute mit einem gewissen Bekehrungswillen, mit einem
gewissen Feuereifer. Die haben sie heute kaum noch. Es gibt vereinzelte Verleger, die das
tun, es gibt auch immer wieder mutige Leute, die neue Sachen versuchen, heute im Internet
hauptsächlich, aber dieser Typus, dieser Patriarch, der sagt, o.k., ich packe meine Millionen
in die öffentliche Meinung, ich will selber für etwas streiten, aber ich schaffe auch für andere
ein Forum mitzustreiten - den gibt’s kaum noch, sie haben in den Verlagen immerwiegend
Controller und Rechenschieber." 7'44

Spr.
Auch wenn die Ökonomisierung der Medien finanziell nicht immer aufgeht - man denke an
den Rückzug (wovon?) des britischen Investors Montgomery -, setzt sich die Tendenz fort,
etwa auch beim Verlag DuMont Schauberg, der die deutschen Montgomery-Blätter aufkaufte
und bei der Frankfurter Rundschau durch seinen Sparkurs für erkleckliche Einschnitte in
Quantität und Qualität sorgte. Tom Schimmeck:
TAKE 2
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11'18 "Sie haben natürlich auch viele große Verlags- und Medienunternehmen, die einfach
eine bestimmte Rendite erwarten, also Bertelsmann, u.a. Eigner von Gruner und Jahr,
erwartet eine stattliche Rendite von seinen Unternehmen und von seinen Managern. Und
dann werden dann auch bei Zeitungen, die eigentlich plus machen, aber halt nicht 15, 20
Prozent abwerfen, mal eben paar Leute rausgeschmissen, das ist schon neu, und da denke
ich, da sind Medien etwas anderes als Schrauben oder Buttermilch. Da geht es halt um
Demokratie und Öffentlichkeit. Und da kann die Renditeerwartung nicht das erste Kriterium
für Qualität sein." 12'00

Spr.
Parallel zu dieser Ökonomisierung sieht Autor Schimmeck eine Tendenz zur Gleichförmigkeit
in der deutschen Medienlandschaft. Während die siebziger und achtziger Jahre durch
deutlich konträre Positionen auf der Rechten und auf der Linken gekennzeichnet waren,
sieht Schimmeck heute das ehemals progressive Lager verwaist: der neoliberale Zeitgeist,
das Gerede von Deregulierung und immer weniger Staat, habe sich insgesamt durchgesetzt.
Von Stern, Spiegel und ZEIT gingen heute kaum noch kritische Impulse aus. Zum Beweis
führt Tom Schimmeck den ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust an, der auf
Nachfrage meinte: "Neoliberal - ich weiß gar nicht, was das eigentlich heißt!"
Nachdem die Finanzbranche nicht zuletzt aufgrund mangelnder Regulierungen eine
weltweite Wirtschaftskrise verursachte, wäre zu vermuten, daß insbesondere die
Wirtschaftspresse, die sich zuvor als eilfertige Dienstleister der Investoren begriff, sich
selbstkritisch äußert. Tom Schimmeck macht an diesem Punkt Unterschiede zwischen den
hiesigen und angelsächsischen Wirtschaftsblättern aus. Er stellt auch Vermutungen an,
warum die angelsächsischen Kollegen zu mehr Selbstkritik bereit waren:
TAKE 3
20'07 "Weil sie's dort besonders wild getrieben haben und ihnen das auch tatsächlich
aufgefallen ist. Es gibt ja überall auch gute Journalisten, die auch Dinge mitkriegen. Die
Angelsachsen haben in dieser doch humorvoll-kühl-nüchternen Beobachtungsgabe, die sie
ja oft mitbringen, relativ schnell und in relativ großer Zahl gesagt, hier haben wir richtig Mist
gebaut. Und was sind die Strukturen? Und da sind halt viele bedeutende
Wirtschaftsjournalisten relativ schnell zum Schluss gekommen, o.k., wir haben nicht mehr die
Ressourcen als Journalisten und als Zeitung, die wir früher hatten, d.h. wir bräuchten
eigentlich mehr Zeit, mehr Raum, mehr Geld, um wirklich zu recherchieren, aber es gibt halt
auch in der deregulierten Wirtschafts- und Finanzwelt immer mehr Aufsichtsorgane, immer
weniger Strukturen, die aufpassen, die auch als Quellen dienen. Ich meine, wenn Sie eine
Bankenaufsicht haben, die nur noch ein Schattendasein führt, haben Sie natürlich auch
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keinen Informanten, der Ihnen sagt, bei Chase Manhattan, ich nehme jetzt ein völlig
willkürliches Beispiel, läuft das und das schief." 21'33

Spr.
Überzeugend kann Tom Schimmeck nachweisen, daß die Ökonomisierung in Verbund mit
dem dauernden Spardruck zu einer Privatisierung des Wissens führt. Damit verändern sich
nicht nur die Rahmenbedingungen, in denen die Medien operieren, sondern auch die Inhalte:
die Ökonomisierung schlägt auf das Programm durch. Der Autor zitiert etwa Rainer Hank,
den Chef der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der sich
zuvor als einer der "radikalsten Marktwirtschaftler" hervorgetan hatte und sich nun zu den
Worten durchringt: "Wir sind grandiose Nachplapperer dessen, was gerade en vogue ist."
Obwohl Tom Schimmeck die Blamage der Medien, die sich dem Zeitgeist auslieferten,
offenlegt, obwohl er eine ganze Reihe von neuen Tendenzen (welche?) in der aktuellen
Medienlandschaft ausmacht, hat er seinem Buch überraschenderweise den Titel gegeben:
"Am besten nichts Neues". Zur Erklärung führt er aus:
TAKE 4
22'22 "Es war aus einem Brain-storming entstanden, der ist ein bißchen dadaistisch, aber ich
finde, er trifft schon den Kern, gerade wenn man noch ein paar andere Faktoren betrachtet,
die ich ja auch versuche zu beleuchten, also diese ganz starke Emotionalisierung der
Medien, daß halt große Teile des Mediengewerbes nur noch die Gefühle bespielen. Daß im
Privatfernsehen die Unterschicht sich quasi sich selber zum Fraße vorgeworfen wird und
dergleichen. Es geht in großen Bereichen des Medienbusiness nicht mehr darum, etwas
herauszufinden über die Beschaffenheit unserer Welt. Deshalb 'Am besten nichts Neues', es
geht darum, irgendwelche Gefühle zu recyclen, irgendwelche Bespaßungsbedürfnisse zu
bedienen, und letztlich Geld zu verdienen, ich glaube, das ist inzwischen der Hauptimpetus
des Mediengewerbes." 23'10

Spr.
Trotz der äußerst kritischen Beurteilung der heutigen Medienlandschaft endet das Buch Tom
Schimmecks versöhnlich. Er differenziert nämlich zwischen der Medienindustrie und einer
großen Anzahl von Journalisten, die durchaus auf Qualität setzten und gerne anders
arbeiten würden. In seinem Schlußappell macht er sogar ein kollektives "Wir" des
journalistischen Berufsstandes aus:
TAKE 5
24'21 " Ich glaube da gibt es ein Wir. Und dieses Wir artikuliert sich halt noch zu schwach,
aber es gibt die Freischreiber, die Vereinigung der freien Journalisten, seit einem Jahr: die
sagt, ihr Verlage geht uns an den Kragen, so geht das nicht weiter, wir können von unserer
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Arbeit nicht mehr leben. Und je besser wir unsere Arbeit machen wollen, desto schlechter
können wir davon leben. Da entsteht ein Wir, was auf mehr Qualität zählt, und das finde ich
gut." 24'48

Spr.
Auch wenn man nicht alle Hoffnungen Tom Schimmecks zu teilen vermag, so sollte sein
engagierter Zwischenruf nachdenklich und hellhörig machen, und zwar nicht nur
Journalisten, sondern auch Hörer und Leser.

Fabrizio Gatti: Bilal. Als Illegaler auf dem Weg nach Europa
Von Carl-Wilhelm Macke

Wir kennen die Bilder, hören seit Jahren schon die fast immergleichen Nachrichten: ein mit
Menschen völlig überladener Kutter legt in einem Hafen an den italienischen oder
spanischen Küsten an. Oder es wird von irgendwo auf dem Mittelmeer gekenterten Schiffen
berichtet. Dutzende von Passagieren werden als vermißt gemeldet oder wir hören von
Leichen, die an die Strände gespühlt worden sind. Wir merken kurz auf - wenn überhaupt und dann kommen schon die nächsten Nachrichten von Sportereignissen, vom
tagesaktuellen Wetter. Die Fluchttragödien an den europäischen Südgrenzen scheinen
inzwischen so normal geworden zu sein wie tägliche Verkehrsunfälle oder die Bekanntgabe
der monatlichen Arbeitslosenzahlen. Diese Nachrichten berühren uns kaum noch, weil die
die Zahlen der aus den Armutsregionen Afrikas nach Europa geflüchteten Menschen zu
abstrakt sind, um uns wirklich zu ergreifen.
Genau diese Abstumpfung unserer Wahrnehmung gegenüber diesem großen, auch unser
friedliches Zusammenleben in den europäischen Gesellschaften betreffenden Strom an
illegalen Zuwanderern, treibt den italienischen Journalisten Fabrizio Gatti seit Jahren schon
zu seinen oft verwegenen und immer sehr mühseligen „Under Cover-Reportagen’ an.
In der Übersetzung von Friederike Hausmann und Rita Seuss ist jetzt seine grandiose
Reportage von den Qualen eines unendlich langen Fluchtweges, beginnend im Senegal,
durch den Süden Malis, quer durch Niger bis an die Südgrenze Libyiens, dann über das
Meer bis auf die italienische Insel Lampedusa erschienen. Da die für ihre Brutalität und
Korruptheit besonders bekannte und gefürchtete lybische Grenzpolizei ihn nicht in das Land
gelassen hat, war Gatti gezwungen, seine Pläne zu ändern. In der ersten Person erlebte er
dann die Umstände dieser Massenflucht von einem Kontinent zum anderen erst wieder auf
Lampedusa. Die Zustände dort seien, so schreibt Gatti an einer Stelle „ein Verrat an den
Idealen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ .
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Warum, so fragt man sich bei der Lektüre dieses Buch aber immer wieder, nimmt ein Autor
diese Qualen einer langen Flucht, diese brennende Hitze, das stundenlange Warten an
irgendeinem Polizeiposten, das Kauern auf der Ladefläche eines durch die Wüste
rumpelnden Lastwagens, das grausame Gedemütigt-Werden durch italienische Carabinieri
in den Lagern für Illegale auf sich?

„Ich wollte wissen“, so versucht Gatti sich einmal selbst Rechenschaft über seine Motive zu
geben, „ warum Tausende von Menschen und Frauen sich auf schrottreifen Booten
einschiffen, die so gut wie sicher kentern...Ich wollte entdecken, was auf dem Weg nach
Europa schlimmer ist, als im Meer zu ertrinken. Jetzt weiß ich es. Hier in der Wüste habe ich
gelernt , was es heißt, als Toter zu leben...Diese Prüfung mußte ich bestehen, um vor den
Überlebenden, die es bis Italien schaffen, bestehen zu koennen, und auch vor der
Geschichte der Italiener und Europäer, die im 19. und 20. Jahrhundert nach Amerika,
Australien und Südafrika ausgewandert sind.“

Man hat geahnt, was die Menschen, die man in den Fernsehbildern anläßlich ihres
Eintreffens in irgendeinem mediterranen Hafen sieht, erlebt haben müssen, um endlich in
Europa, dem Ziel ihrer Wünsche anzukommen - wo ihnen dann ein hartes Leben in der
Illegalität oder in einem Lager oder die Rückschiffung nach Afrika erwartet. Aber nach der
Lektüre des Buches von Fabrizio Gatti sind es nicht mehr nur vage Vermutungen.
Prostitution, gnadenlose Korruption, Entwürdigung, Tortur durch Clans, Menschenhändler, Al
Quaida-Mitglieder – nichts bleibt diesen Menschen erspart auf ihrem Fluchtweg quer durch
Afrika bis hin an die Küsten Lybiens oder Marokkos. Dass dieses Buch an den politischen
wie wirtschaftlichen Verhältnissen etwas ändert, die die Mensch dazu bringen, von einem
anderen, besseren Leben zu träumen wäre eine Illusion, die auch der Autor nicht teilt.
„Meine Hoffnung ist es, daß die Leser seines Buches, „wenn sie in Berlin, München, Wien
oder Mailand neben einem afrikanischen Freund sitzen, in ihm nicht nur den Migranten
sehen, sondern einen Helden, weil dieser Mensch so eine gefährliche und schwere Reise
überlebt hat.“ Und, so kann man Fabrizio Gatti hier ergänzen, der Leser seines Buches wird
in Zukunft sehr viel hellhöriger sein, wenn wieder in Sonntagspredigten die hehren Werte
Europas beschworen werden
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Tillmann Löhr: Schutz statt Abwehr. Für ein Europa des Asyls
Von Anselm Weidner

Sprecher: 26.1.1993, Wasantha di Barrova aus Sri Lanka in einem Busversteck
nahe Wien erstickt; März 2008, Ayse Abdurrahmann, Somalierin, nahe der
türkischen Küststenstadt Didim bei dem Versuch eine griechische Insel zu
erreichen, ertrunken. 2 Tote von 11105, zu finden in einer Liste der englischen
Nichtregierungsorganisation 'United for Intercultural Action'. Über 11000
registrierte Flüchtlingstote, die zwischen Januar 1993 und April 2008 an den EUAußengrenzen, in Abschiebegefängnissen, Flüchtlingslagern oder Polizeistationen
umkamen oder ermordet wurden - bei der Verteidigung der Wohlstandfestung
Europa. In diesem kaum wahrgenommenen und scheinbar gewonnenen
Bürgerkrieg des reichen Europa gegen die Armen aus dem Süden und aus den
Krisengebieten der Welt, geht eine bedeutende zivilsatorische Errungenschaft
verloren: der Flüchtlingsschutz. Der Titel von Tillman Löhrs 90-seitiger
Streitschrift "Schutz statt Abwehr – Für ein Europa des Asyls'" ist ihre
Hauptbotschaft
und ihre zentrale Mahnung.

CUT 1: Die Überschrift steht dafür, dass das Flüchtlingsrecht mal geschaffen
wurde, um Menschen, die von Verfolgung bedroht sind, zu schützen und ich
zunehmend das Gefühl hab, dass es darum geht, sie abzuwehren. Und da hat
sich was umgedreht, was jetzt dringend mal wieder zurückgedreht werden muß.
Ich glaube das Wichtigste ist, daß wir weg davon kommen, dass es keine legalen
Wege nach Europa gibt. Wer Schutz sucht, der muß auch die Möglichkeit
bekommen irgendwie hierher zu kommen.
Das ist der eine Punkt, der zweite ist der, daß ich das Gefühl habe, daß die
gesamte Flüchtlingspolitik aus der öffentlichen Diskussion verschwunden ist. (
46.35 – 50, 39.58-40.09;46.50 -46.00)

Sprecher: In drei Kapiteln 'Internationaler, Europäischer und Flüchtlingsschutz
in Deutschland' stellt Tillmann Löhr, Menschenrechtler und Referent für
Flüchtlingsschutz und Migration im Bundestag, die rechtlichen Grundlagen und
die Diskussionen darum detailliert und für den Laien verständlich dar, - von der
Allgemeinen Erklärung der Menschrechte von 1948 über die Genfer

10

Flüchtlingskonvention von 1951 bis zu den EU-Richtlinien im Zuge der
Harmonisierung des europäischen Flüchtlingsrechts seit 1999 und deren
Umsetzung in bundesdeutsches Recht. Das erst einmal erstaunliche Resumée:

CUT 2: Das Rechtsregime ist nicht schlecht und das Rechtsregime könnte viel
mehr Leuten Schutz bieten, als sie ihn tatsächlich bekommen. Hier in Europa gilt
internatio-nales Flüchtlingsrecht, gilt europäisches Flüchtlingsrecht, bloß kommt
kaum noch jemand an, um dieses Versprechen, das da gegeben wird, einlösen zu
können. (4.48-53, 6.17-32)

Sprecher: Der Rechtsschutz von Asylbewerbern: Zugang zu Arbeit,
medizinischer Versorgung, zu Bildungseinrichtungen zu Sozialleistungen, die
Anerkennung des Schutzes auch vor nichtstaatlicher Verfolgung, all das ist, so
Tillmann, formalrechtlich großenteils im Sinne des Flüchtlingsschutzes gut oder
passabel geregelt, nur in der Wirklichkeit, nicht nur in der Behördenwirklichkeit,
sieht es ganz anders aus. Da werden Flüchtlinge unter menschenunwürdigen
Bedingungen in lybischen Lagern festgehalten oder dorthin abgeschoben, bis zu
18 Monaten in Deutschland in Abschiebehaft gehalten; von der hochgerüsteten
europäischen Grenzagentur Frontex werden Flüchtlinge auf hoher See in ihren
Booten ihrer Lebensmittel und ihres Treibstoffs beraubt und zur Umkehr
gezwungen.
Der Menschenrechtler Löhr stellt die entscheidende und angesichts all der
differenzier-ten Flüchtlingsschutzregeln fast zynische Frage:

CUT 3: Wie soll man Schutz finden, wenn man den Weg zum Ort des Schutzes
überhaupt nicht mehr finden kann?

Sprecher: Löhrs Streitschrift 'Für ein Europa des Asyls' ist weniger eine Anklage,
ihm geht es weniger um die erschütternde Diskrepanz von gültigem Recht und
Rechtswirk-lichkeit, sie ist ein Votum, die rechtlichen Garantien des europäischen
Flüchtlings-schutzes wiederherzustellen und dazu macht er im Schlußkapitel
praktikable Vorschläge:

CUT 4: Da gibt es z.B. einige Länder, die das Konzept von sog. Schutzvisa
praktiziert haben, d.h. daß man in 'ner Botschaft, noch in 'nem Drittstaat, ein
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Visum beantragen kann, dort darlegt, daß man Asyl beantragen möchte und
dann ein Visum bekommt, um einzureisen , um das Asylverfahen z.B. hier in
Deutschland durchführen zu können. En anderer Aspekt, wo man den Schutz
wieder auswelten könnte, wären sog. Resettlement-Programme, die z.B. auch
das Flüchtlingskommissariat, der UNHCR vorschlägt. Resettlemnt-Programm
heißt, daß man sich an Flüchtlinge wendet, die es ohenhin niemals hierher
schaffen würden, besonders Schutzbedürftige, daß bestimmten Kontingenten die
Möglichkeit gegeben werden soll,in Deutschland oder anderen europäischen
Staaten aufgenommen werden zu können. (40.11 – 35,58-41.15,36-50)

Sprecher: So gnadenlos das europäische, das EU-Grenzregime ist, die
Öffentlichkeit schweigt weitgehend und Schutzsuchende, verfolgte Flüchtlinge
haben außer in wenigen Nichtregierungsorganisationen wie Pro Asyl, Amnesty
International oder United against Racism keine Fürsprecher. In dieser Situation
ist eine Streitschrift für die Stärkung des europäischen Flüchtlingsrechtschutzes
von besonderer Bedeutung, in der es im letzten Abschnitt heißt:

Zitatorin: Ein Europa des Asyls ist nur zu erreichen, wenn nicht allein die
vermeint-lichen Nöte europäischer Aufnahmestaaten und ihrer Steuerzahler,
sondern auch und vor allem die Nöte der Flüchtlinge Gehör finden. Dafür muss
die von Misstrauen und Abwehrreflexen geprägte Flüchtlingsdebatte wieder um
etwas bereichert werden, was längst verschüttet zu sein scheint: Empathie.

Judith Butler: Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen
Von Kersten Knipp

AUTOR 1:
Wie dünn zivilisatorische Standards sind, kann man bisweilen daran messen, wie sehr sie
unsere Emotionen ansprechen – oder auch nicht. Judith Butler spricht in ihrem neuen Buch
vornehmlich von unseren Nicht-Emotionen, von dem, was wir fühlen könnten, an unserem
eigenem Anspruch gemessen wohl auch fühlen sollten, was unstatsächlich aber merkwürdig
kalt lässt. Ihr Buch handelt von einer Erfahrung, die jeder schon einmal gemacht hat: Nicht
jedes Leid berührt uns gleichermaßen. Der Tod eines Deutschen rührt uns in aller Regel
mehr als der eines Briten, Franzosen oder Italieners. Und dessen Tod – sehr oft zumindest
– mehr als der eines Asiaten, Afrikaners, Arabers. Auch mehr als der eines Amerikaners?
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Nicht unbedingt. Den Amerikanern fühlen wir uns nahe, näher jedenfalls als Indern oder
Afrikanern. Darum berührt es uns stärker, wenn wir von ihrem Leid hören als von dem
anderer Menschen, jedenfalls dann, wenn es sich um Bewohner der genannten Regionen
handelt. Warum ist das so? Unsere Gefühle, erklärt Judith Butler, sind alles andere als
spontan. Sie sind konditioniert. So wie wir oftmals denken, was die Menschen um uns
herum denken, so empfinden wir auch wie diese. Auch Gefühle verlaufen auf vorgegebenen
Bahnen – und zwar auch auf politisch vorgegebenen Bahnen. Dass das Private politisch ist
und das Politische privat – das ist wohl nirgends so wahr wie auf dem Feld der Emotionen,
die wir angesichts der Weltnachrichten empfinden.

ZITAT 1:
Man sollte vielleicht daran erinnern, dass Verantwortung Empfänglichkeit
voraussetzt und dass Empfänglichkeit kein rein subjektiver Zustand ist, sondern
eine Art und Weise der Reaktion auf das, was wir vor uns haben, mit den Mitteln,
die uns zur Verfügung stehen. Wir sind bereits soziale Wesen mit komplexen
sozialen Deutungen, sowohl wenn wir Entsetzen empfinden als auch, wenn wir
überhaupt nichts empfinden. Unsere Affekte sind niemals ausschließlich unsere
eigenen: Affekte werden uns von Anfang an von anderswoher übermittelt. Sie
vermitteln uns eine bestimmte Wahrnehmung der Welt, sie veranlassen uns,
bestimmte Dimensionen der Welt wahrzunehmen und andere auszuschließen.

AUTOR 2: So gesehen, zeigt uns unsere Gleichgültigkeit oder besser, die unterschiedlichen
Grade von Betroffenheit, die wir bei Todes- oder sonstigen schlimmen Nachrichten
empfinden, wie wenig sich zivilisatorischer Anspruch und Wirklichkeit miteinander decken.
Wohlgemerkt: Es geht hier nicht darum, über jedes Ereignis in der Welt bestürzt zu sein –
das würde jeden Menschen überfordern. Wohl aber stellt Judith Butler die Frage, wie es um
unsere universalistischen Ansprüche steht, Stichwort Menschenrechte, Stichwort „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“. Nehmen wir diese Formeln wirklich ernst? Oder sind sie nicht nur
ideologisches Instrument, mit dessen Hilfe wir uns abgrenzen gegen alle anderen, die es
tatsächlich oder angeblich nicht so ernst meinen mit der globalen Ethik, wie wir es angeblich
tun? Mit dem leichtfertigen Hinwegsehen über das Leiden der anderen – immer wieder
bezieht sich Judith Butler auf den Irak-Krieg – schaden wir uns zuletzt auch selbst. Das
zeigen der im Namen des Islams verübte Terrorismus, der – so jedenfalls kann man es
vermuten – auch eine Reaktion auf die Gewalt des Westens ist und diesen seinerseits
bedroht. Aber Butler geht noch weiter: Die Gewalt oder auch nur Empfindungslosigkeit
entfernten Menschen gegenüber richtet sich auch gegen uns selbst, weil wir alle nicht allein
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in der Welt sind. Der Mensch ist zum Leben auf andere angewiesen. Schadet er anderen,
schadet er auch sich selbst.

ZITAT 2:
Wenn ich dein Leben zu bewahren suche, dann nicht nur, weil ich mein eigenes erhalten
will, sondern weil dieses „Ich“ ohne dein Leben gar nichts ist. Leben ist neu zu denken als
dieses komplexe, leidenschaftliche, antagonistische und notwendige Beziehungsgeflecht mit
anderen; und ich kann diesen Verlust sehr wohl überleben, aber nur, so lange ich nicht die
Möglichkeit des „Du“ überhaupt verliere. Wenn ich überlebe, dann nur, weil mein Leben
nichts ohne das Leben ist, das über mich hinausgeht, das auf ein indexikalisches Du
verweist, ohne welches ich nicht sein kann.

AUTOR 3: Wie weit kann ich mich über die Interessen und die Weltsicht dieses Du
hinwegsetzen, oder anders: inwieweit kann ich ihm meine Weltsicht aufzwingen? Judith
Butler, eine bekennende Homosexuelle, findet es problematisch, wenn die Niederlande
manche Zuwanderer – längst nicht alle, die Grenzen verlaufen entlang regionaler und
ökonomischer Linien – mit Fragen etwa zur Akzeptanz der Homosexualität konfrontiert. Aber
ist „Akzeptanz“ der angemessene Begriff? Geht es um so etwas wie Förderung der
Toleranz? Oder ist der westliche Liberalismus nicht selbst ein zumindest latent totalitäres
Konzept?

ZITAT:
Ist der Test eine begrüßenswerte Verteidigung meiner Freiheit, oder wird meine Freiheit hier
zum Instrument eines Zwangs gemacht, mit dem versucht wird, Europa weiß, rein und
„säkular“ zu halten, ohne nach der diesem Projekt zugrunde liegenden Gewalt zu fragen?
Sicher will ich auch in der Öffentlichkeit küssen dürfen…. Aber will ich denn darauf
bestehen, dass dem jeder zuschauen und zustimmen muss, um Bürgerrechte für sich selbst
zu erlangen? Ich glaube nicht.

AUTOR 4: Judith Butler konfrontiert die westliche Selbstgewissheit mit Fragen, die sich
angesichts der zusammenwachsenden Welt immer dringlicher stellen. Es sind Fragen, die
auf die Reflektionskunst des Westens zielen, auf seinen Willen und seine Fähigkeit, sich
selbst in Frage zu stellen. Küssen ist schön. Aber man sollte es jedem selbst überlassen, ob
er anderen dabei zuschauen will und vor allem, ob er es womöglich nicht auch etwas
peinlich findet. Ist die Einladung zum Hinschauen wirklich der Weisheit letzter Schluss? Ein
Kuss, lernen wir bei Judith Butler, kann verletzend sein, zumindest aber peinlich. Darum ist
auch Diskretion eine zivilisatorische Errungenschaft. Mit ihr umzugehen, ist nicht zuletzt eine
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Sache des Herzens. Doch die Erziehung des Herzens haben wir längst noch nicht
hinreichend genossen.

Tilman Jens: Vatermord. Wider einen Generalverdacht
Von Stefan Berkholz
O-Ton 1, Jens:

In unseren Köpfen ist, dass Söhne immer hintan zu stehen haben, zu

(0’20)

schweigen haben, bis sie dann selber in der ersten Linie sind. (…) Darüber
wollte ich nachdenken. Also: Das ist kein Buch zum Buch, was ich da
geschrieben hab. Sondern mich interessierte dieses Delikt, was sie mir
vorhalten.

Autor:

Warum so viel Abwehr, fragt Tilman Jens in seinem neuen Buch. Warum so
viel Verleugnung des Todes? Ist denn die Veröffentlichung einer, so Tilman
Jens, „in vieler Hinsicht exemplarischen Krankenakte tatsächlich
Vatermord“? Und wäre, andersherum, das Verstecken der Demenz ein
Beweis von Vaterliebe? „Worin, bittschön, liegt das Verbrechen?“, fragt
Tilman Jens.

O-Ton 2, Jens:

Ich bin ja kein Einzelfall. Das kann man sowohl auf der Bühne sehen, es

(0’30)

gibt viele Vatermord-Stücke gerade im Expressionismus, damit habe ich
mich auseinandergesetzt. Es gibt - weit literarisch bedeutender als ich - die
Auseinandersetzung Klaus und Thomas Mann. (…) Es wird alles insinuiert,
um diese Söhne von großen Vätern zu psychopathologisieren. Das finde ich
ungerecht und darüber wollte ich schreiben.

Autor:

So hat Tilman Jens viele Parallelen in der Literaturgeschichte gefunden und
auch einige Auseinandersetzungen in der jüngeren Vergangenheit. Der
Vorwurf des Vatermords ist nicht neu. Jens hat bei Franz Werfel, Walter
Hasenclever, Friedrich von Schiller oder Jakob Wassermann
nachgeschlagen. Er hat Sigmund Freuds These vom „Ödipus-Komplex“
beleuchtet, und er befasst sich mit einem sehr prominenten frühen Beispiel,
dem, wie er sagt, Urbild des Prominentensohns: August von Goethe.

O-Ton 3, Jens:

Das ist ja das Spannende bei den prominenten Söhnen. Die haben es
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(0’25)

zunächst mal ganz gewiss leichter, und ich hatte es auch leichter, ohne
jeden Zweifel, aber dann, wenn du erwachsen bist, dann wirst du immer an
dem Vater gemessen. Dafür kann der Vater nichts. Nur: Ich hab genug
Selbstbewusstsein, auch durch diese Auseinandersetzung, um das, ich
hoffe, relativ souverän zu konterkarieren.

Autor:

Das hat Tilman Jens getan, auch wenn seine Sprache manches Mal zu
manieriert und Fremdwort befrachtet daher kommt. Vor allem aber setzt er
sich im fünften Kapitel, dem eindringlichsten, mit den „Zusammenhängen
von dementieller Erkrankung und lebensgeschichtlichen Traumata“
auseinander. Dass da Zusammenhänge bestehen können, hatte der
Journalist bei seinem Vater beobachtet und im vergangenen Jahr auch
angemerkt. Hier nun reicht der Journalist Erkenntnisse aus der Medizin
nach, das, was er im vorangegangenen Buch versäumt hatte.

O-Ton 4, Jens:

Ich habe mich mit Hirnforschung beschäftigt. Ich habe mich mit einem

(0’30)

Hirnforscher getroffen, der mir sehr genau auseinander gesetzt hat, welche
Stressfaktoren auslösend sein können. Das heißt ja nicht, dass es
ursächlich nur ist. Aber irgendwann ist die Reservekapazität des Hirns
erschöpft. Und dann kollabiert es. Und da können Stressmomente, wie es
etwa bei dem Bekanntwerden der NSDAP-Mitgliedschaft der Fall war, eine
ganz große Rolle spielen.

Oliver Becker: Voodoo im Strafraum
Von Gaby Mayr

SPRECHERIN
Fußballspieler gelten als abergläubisch. Der eine schnürt seine Schuhe auf besondere
Weise, der andere betritt den Platz auf die immer gleiche Art. Selbst ein Spieler wie Tim
Borowski - in der früheren DDR geboren und im nicht sehr religiös gestimmten Bremen unter
Vertrag - deutet ein Kreuzzeichen an, bevor er aufs Spielfeld stürmt. Ein wenig Beistand von
oben ist offenbar erwünscht, damit Pässe und Torschüsse
dahin gelangen, wo sie hin sollen.
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Oliver Becker hat in Afrika recherchiert, wie magische Praktiken im Fußball eingesetzt
werden. Er hat einen wichtigen Unterschied zu den in Europa üblichen Ritualen festgestellt:

TAKE 1

(O-TON BECKER)

"Wenn sich jemand bekreuzigt und vor einem Spiel, ja, wie soll ich sagen, religiösen Bestand
wünscht, dann versucht er sich selbst zu rüsten, sich selbst zu wappnen, gegen Unheil zu
schützen. Wenn ich zu einem witchdoctor gehe, dann kann ich nicht nur versuchen, auf mein
eigenes Schicksal Einfluss zu nehmen, sondern unter Umständen auch den Gegner zu
bearbeiten. Und das kann man in Afrika häufiger sehen."

SPRECHERIN
"Witch doctor" hat eine doppelte Bedeutung: Es heißt "Hexer". Es bezeichnet aber auch den
"Medizinmann", der mit Hilfe von Kräutern und Ritualen Leiden behandelt.

Spirituelle Medien - Männer wie Frauen - spielen traditionell eine wichtige Rolle in Afrika.
Aber auch gut ausgebildete, moderne Menschen achten durchaus darauf, es sich mit Ahnen
und Geistern nicht zu verscherzen. Oliver Beckers Fazit am Ende seiner Recherchen:

ZITATOR
"In mir hat sich das Verständnis verfestigt, dass Magie im afrikanischen Fußball so lebendig
ist, weil sie in weiten Teilen Afrikas schlicht und einfach eine gesellschaftliche
Selbstverständlichkeit ist -wieso sollte ausgerechnet der Fußball frei davon sein?"

SPRECHERIN
Ohne Häme oder Herablassung geht der Autor sein Thema an. Das unterscheidet ihn von
manchem westlichen Beobachter, der, und wenn unausgesprochen, eine Überlegenheit der
eigenen spirituellen Konzepte wie des Christentums unterstellt.
Becker beschreibt Rituale, von denen Fußballspieler sich Stärkung versprechen. Er hat
ausführliche Interviews mit Spielern, Trainern und spirituellen Medien gemacht. Er lässt sich
ein auf das, was er sieht. Becker ist keineswegs unkritisch, aber er ist ein zugewandter
Beobachter:

TAKE 2

(O-TON BECKER)

"Wenn man in so einer Hütte sitzt, wenn man sieht, was alles unternommen wird, um die
eigene Psyche zu stärken bzw. die des Gegners zu schwächen, das ist schon sehr, sehr
lebendig und sehr bildhaft."
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ZITATOR
"Die Priesterin ... atmet schwer und beginnt leise vor sich hin zu summen... Der zweite Mann
beugt sich zu ihr hinunter, spricht auf sie ein; in seiner Hand taucht plötzlich ein länglicher
Behälter auf, dessen staubend weißes Pulver sich die Princess (ENGLISCH) reichlich über
Kopf, Oberkörper und Arme pudert. Eine reine Sicherheitsvorkehrung zwar, jedoch nicht
ohne optische Wirkung: Sollte ein feindlicher Geist während der Zeremonie Hand an sie
legen, würde er in diesem gewöhnlichen Babypuder seine Fingerabdrücke hinterlassen, so
erfahren wir später."

SPRECHERIN
Die Priesterin ächzt und stöhnt, sie ist, so scheint es, dieser Welt entrückt - die Geister sind
in sie gefahren.

So funktioniert spirituelle Stärkung: Das Medium erhält Hinweise aus dem Jenseits, wie sich
die Spieler kräftigen können. Und sich zugleich gegen Angriffe wappnen: Sei es gegen
Spielzüge und Fouls der gegnerischen Mannschaft auf dem Platz. Oder gegen Zauber, den
die Konkurrenten womöglich mobilisiert haben.

Der Zauber verfehlt allerdings mitunter aus ganz banalen Gründen seine Wirkung: Wer bis in
den frühen Morgen an einem Ritual teilnimmt statt zu schlafen, dem mangelt es womöglich
am folgenden Tag an Kraft auf dem Platz.

Außerdem nutzen selbsternannte Heiler die traditionelle Spiritualität als Geldquelle. Auch
authentische Medien verdienen mit dem Zauber ihren Lebensunterhalt - aber sie haben oft
ein Erweckungserlebnis, und außerdem werden sie in einer langen Ausbildung auf ihre
Aufgabe vorbereitet.

TAKE 3

(O-TON BECKER)

"Abzocker gibt´s reichlich. Man könnte sich vorstellen, die traditional healer residieren
irgendwo abseits im Busch in einer einsamen Hütte. So war´s auch in der Tradition. Aber
heute ist es so, wenn Sie nach Johannesburg gehen, da werden Sie in dem gesamten
Umfeld, Gauteng Province, mehr als 20.000 traditional healer finden."

SPRECHERIN
Eine Stärke von "Voodoo im Strafraum" ist, dass Oliver Becker über die Seitenlinie
hinausblickt. Er liefert fundierte Erläuterungen zur Rolle von Magie in Afrika und es wird
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nachvollziehbar, warum magische Rituale bis heute eine wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel
aus Swasiland im südlichen Afrika, wo ein Hirtenjunge traditionell mit einem Ritual auf seine
Aufgabe vorbereitet wird:

ZITATOR
"Die Beine und Füße des Jungen werden im Verlauf dieser Behandlung vom witchdoctor mit
dem sehr spitzen Stachel eines Stachelschweins an der Oberfläche geritzt, gerade so stark,
dass diese kleinen Schnittwunden zu bluten beginnen... <<Inzwischen sind manche Heiler
auch dazu übergegangen, geschliffene Fahrradspeichen zu verwenden oder einfache
Rasierklingen.>>

In die Wunden reibt der traditionelle Heiler eine muti medicine, die zum Beispiel ein paar
Partikel einer Schalnge oder eines Skorpions enthält. Aus traditioneller Sicht ist der
Hirtenjunge nun gegen die Schlangenbisse oder Angriffe eines Skorpions geschützt,
zumindest auf spiritueller Ebene... Und von der Ausübung dieser Tradition bis zur
Behandlung zum Schutz der Fußballerbeine durch einen witchdoctor ist es nur noch ein
kleiner gedanklicher Schritt."

SPRECHERIN
Bedauerlich ist, dass der Autor seine Eitelkeit nicht immer im Griff hat. Ein ums andere Mal
präsentiert er sich mit großer Geste als "Journalist und Dokumentarfilmautor", und selbst die
notwendigen Impfungen finden Erwähnung. Dabei hat er Wichtigtuerei gar nicht nötig.

Anschaulich schildert Oliver Becker das schwierige Verhältnis zwischen sportlichem Leiter
und dem Kollegen von der spirituellen Abteilung. Auch europäische Trainer akzeptieren es,
wenn ihre Spieler sich psychologische Stärkung holen, solange das Training nicht darunter
leidet. Aber ihre Stellung ist prekär:

TAKE 4

(O-TON BECKER)

"Die schwächste Position in dem ganzen Gebilde ist der Trainer. Wenn die Mannschaft
verliert, ist er schuld, wenn sie gewinnt, war der witchdoctor gut."

SPRECHERIN
Der Afrikanische Fußballdachverband hat die Zauberei offiziell aus den Stadien verbannt.
Aber: Erst kürzlich wurden auf einem neu hergerichteten Fußballplatz in Swaziland schwarze
Federn im Anstoßkreis und an den Eckpunkten gesichtet.
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Wird also bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft mit anderen als sportlichen und den in
Europa üblichen psychologischen Mitteln gekämpft werden? Denn eines ist klar:
Afrikanischer Zauber wirkt nur auf afrikanischem Boden. Die Gelegenheit wäre also günstig.
Oliver Becker gibt Entwarnung:

TAKE 5

(O-TON BECKER)

"Als ich 2006 in Ghana war, da hat mir der Minister berichtet, der Sportminister, dass die
Ghana Black Stars jeden Tag zahlreiche Angebote bekämen von Hexen, von witchdoctors,
die das Team auf spiritueller Ebene schützen wollten. Die baten um Zutritt, um in der
Mannschaftskabine ein Ritual durchzuführen, und der Minister sagte: Nein, nein danke, das
möchten wir nicht. Ihr könnt diese Zeremonie gerne zu Hause
durchführen."
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