
Ein Gespräch mit Pido Gonzales  Über Armut auf den Philippinen und seinen 
jahrzehntelangen Einsatz für die Unterdrückten

Ein wahrer Knochenjob: 
Fischer in der Laguna de 
Bay, dem größten See 
der Philippinen unweit 
der Hauptstadt ManilaS

eit mehr als fünf Jahr-
zehnten zählen Sie zu den 
umtriebigsten Sozialakti-
visten der Linken in den 
Philippinen. Wo und wie 

wuchsen Sie auf?
Man kennt mich gemeinhin als »Tata Pido« 
(älterer, väterlicher Herr Pido, jW), mein 
vollständiger Name aber ist Peter San Juan 
Gonzales. Mein Vater Marcial Gonzales, 
ein Kokosnussfarmer, starb bereits im Alter 
von 22 Jahren an einer Lungenentzündung. 
Meine Mutter Senen San Juan zog mich 
und meine beiden Halbbrüder auf. Als 
junge Witwe arbeitete sie in einer kleinen 
Kokosnussfabrik. Später, nachdem sie sich 
von ihrem zweiten Ehemann getrennt hatte, 
machte sie die Wäsche für andere Leute im 
Barrio (Stadtviertel, jW). Sie wusch deren 
Wäsche im Fluss, und wenn die Kleider 
gebügelt werden mussten, benutzte sie ein 

mit Holzkohle beheiztes Bügeleisen. Als 
meine Brüder und ich junge Erwachsene 
waren, arbeitete meine Mutter als Haushäl
terin bei einer reichen chinesischen Familie 
in Manila. Sie war fast 80 Jahre alt, als sie 
aufhörte zu arbeiten.

Welche Erfahrungen waren in Ihrer 
Kindheit und Jugend besonders be-
deutsam und prägten Ihren Werde-
gang?

Meine Mutter hatte einen sehr großen Ein
fluss auf mein Leben. Sie glaubte, dass 

es für jeden Menschen sehr wichtig ist 
zu arbeiten. Man muss auf eigenen Füßen 
stehen und seinen Lebensunterhalt durch 
ehrliche Arbeit verdienen, lautete ihre Bot
schaft.

Einmal erzählte sie mir von ihrem Le
ben als Fabrikarbeiterin. Sie sagte, dass 
ihre Arbeitskolleginnen eine Gewerkschaft 
gegründet hatten. Sie wollte dieser aber 
nicht beitreten, weil sie keinen Ärger mit 
ihrem Chef haben wollte. Sie wollte nur 
einen Job, damit sie sich und mich ernähren 

konnte. In den letzten Jahren ihres Lebens 
änderte sie ihre Einstellung zu Gewerk
schaften und Arbeitskämpfen. Dabei lernte 
meine Mutter die Bedeutung des revolutio
nären Kampfes zu schätzen.

Als ich etwa elf Jahre alt war, arbeitete 
ich neben der Schule auf kleinen Fischer
booten. In den Sommerferien fuhr ich mit 
den Fischern hinaus. Unser Haus befand 
sich in einem Küstenbarrio, so dass meine 
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Peter San Juan Gonzales …
… wurde am 14. April 1944 im Barrio Villa Padua, Gumaca, in der südlich von Manila 

gelegenen Provinz Quezon geboren. Trotz eines im Jahre 2004 gegen ihn verübten 

Attentats, bei dem neun Schüsse auf ihn abgefeuert wurden, gab der aus einfachen 

Verhältnissen stammende Fischer und Handwerker nie auf. Ein Foto zeigt ihn nach 

dem nur kurzen Krankenhausaufenthalt: gestützt auf einen Rollator, mit geballter 

Faust. Kühn die Botschaft: »Seht her, ihr wolltet mich zur Strecke bringen, aber ich 

habe überlebt!« Noch heute tritt der 76jährige öffentlich als Redner auf und küm-

mert sich gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Frau Medy um politische Gefangene 

im Großraum Manila.
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Interview: Rainer Werning

»Gerechtigkeit wird es erst 
geben, wenn wir Demokratie 
erkämpft haben«

REUTERS/CHERYL RAVELO
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Aufgabe darin bestand, Boote zu reinigen, 
wenn wir auf See waren, oder sie zu be
wachen, wenn sie am Strand lagen. Die 
Bezahlung dafür erfolgte in Form eines 
Anteils am gefangenen Fisch. Da ich ein 
Kind war, erhielt ich nur die Hälfte des 
Lohns beziehungsweise des Anteils eines 
normalen Fischers. Statt Geld erhielt ich 
einige Fische.

Was haben Sie nach dem Schulab-
schluss gemacht?

Ich habe die Grundschule (6. Klasse, jW) 
in Gumaca abgeschlossen und absolvierte 

mein erstes Jahr an der High School in 
Cubao, Quezon City, dank der Unterstüt
zung der Verwandten meiner Mutter. Dann 
brach ich die Schulausbildung ab. Ich woll
te arbeiten, damit ich meiner Mutter helfen 
konnte. Ich ging zurück nach Gumaca und 
nahm Gelegenheitsjobs an – ich verkaufte 
sehr früh am Morgen Brot, nachmittags Eis 
am Stiel. Ich arbeitete auch als Schuhputzer 
auf dem Marktplatz, dem Kirchplatz und 
am Bahnhof. Als ich 15 Jahre alt war, ging 
ich nach Manila und arbeitete in einem 
Restaurant  – zunächst als Tellerwäscher 
und später als Kellner. Nach viereinhalb 
Jahren kehrte ich nach Gumaca zurück und 
wurde hauptberuflich Fischer.

Ich war 21 Jahre alt, als ich heiratete. Und 
als der damalige Präsident Ferdinand Mar
cos 1972 das Kriegsrecht verhängte, hatte 
ich bereits drei Kinder. Meine Familie und 
ich waren in dieser Zeit wirklich sehr arm 
dran. Oft fehlte das Geld, um das Nötigste 
zu kaufen. Besonders schwierig war es, 
wenn eines meiner Kinder krank wurde. 
In unserem Barrio gab es keine medizini
sche Versorgung, und ich hatte kein Geld, 
um Medikamente zu kaufen, geschweige 
denn, um Arztkosten zu bezahlen. Immer 
wieder schwirrten mir solche Fragen durch 
den Kopf: »Warum ist unser Leben so? Ich 
arbeite jeden Tag hart und kann trotzdem 
nie genug verdienen! Dann gehe ich in 
die Stadt und sehe dort den Bürgermeis
ter, Politiker und reiche Leute mit so viel 
Geld.« Ich fühlte mich in solchen Momen
ten miserabel und war wütend. Aber ich 
konnte nicht einmal mir selbst erklären, auf 
wen oder was ich eigentlich wütend war.

Wie wurden Sie politisiert?
Seit 1970 hörte ich immer mehr Nachrich
ten über Kundgebungen und Demonstra
tionen in Manila. Aber da die Stadt 200 Ki
lometer von Gumaca entfernt ist, hatten die 
Nachrichten über politische Unruhen, die 
dort stattfanden, zunächst keine Wirkung 
auf mich. Gleichzeitig sprachen meine 
Freunde über »Aktivisten« und die Ka
bataang Makabayan (Patriotische Jugend, 
kurz: KM, jW).

Eines Tages kam mein Nachbar, der 
Gymnasiast war, auf mich zu, und wir 
kamen ins Gespräch. Zuerst redeten wir 
über unser tägliches Leben in der Nachbar
schaft. Dann fragte er nach meiner Arbeit 
als Fischer, nach meiner Familie und den 
Kindern. Ich erzählte ihm davon – über die 
schwierigen Zeiten, wenn unser Fang mick
rig ausfiel und ich kaum genug verdiente, 
um Reis zu kaufen. Bei schlechtem Wetter, 
z. B. bei Taifunen, konnten wir nicht zum 
Fischen hinausfahren, so dass ich beim 
Bootsbesitzer Geld leihen musste. Mein 
Nachbar, der politisch aktiv war, erklärte 
mir, dass die Situation der Fischer fast 
die gleiche sei wie die der Bauern, Arbei
ter und anderen Menschen mit geringen 
Einkommen. Er erklärte: »Die Ursachen 

deiner Probleme sowie für Hunger und 
Armut sind Imperialismus, Feudalismus 
und bürokratischer Kapitalismus.« Diese 
Worte sagten mir nichts. Aber was mich 
traf und aufwühlte, war der Gedanke: »Jetzt 
werde ich die Grundursache meines harten 
Lebens erfahren.« Wir vereinbarten, dass 
ich, wann immer ich Freizeit hatte, zu ihm 
ins nahegelegene Hauptquartier der KM 
komme.

Dort trafen wir uns sehr häufig und dis
kutierten miteinander. Mein Nachbar und 
seine Freunde ließen mich ihre Bücher le
sen. Eines der ersten Bücher, das ich las, 
war »Lipunan at Rebolusyong Pilipino« 

(Philippinische Gesellschaft und Revolu
tion, jW) von Amado Guerrero (Pseudo
nym des Schriftstellers und Gründers der 
Kommunistischen Partei der Philippinen, 
CPP, José María Canlás Sison, jW) sowie 
Schriften von Marx, Lenin, Mao Zedong. 
Langsam begann ich zu verstehen, warum 
die Philippinen ein reiches Land sind, die 
Mehrheit der Filipinos aber in Armut ver
harrt. Ich begann zudem, die Bedeutung 
der Begriffe Imperialismus, Feudalismus 
und bürokratischer Kapitalismus (be
schreibt auf den Philippinen eine bestimm
te Art von Patronage und Vetternwirtschaft, 
auch »Günstlingskapitalismus«, jW) und 
die Gründe dafür zu verstehen, warum phi
lippinische Revolutionäre gegen den spani
schen Kolonialismus und später gegen den 
USamerikanischen Imperialismus kämpf
ten. Von da an, von 1971 bis 1994, während 
ich als Fischer arbeitete, organisierte ich 
auch meine Kollegen auf dem Boot. Zu
dem erwarb ich andere Fähigkeiten und 
wurde »Makinista«, Bootsingenieur, Elek
triker und Tischler.

Im Jahr 1994, als ich 50 Jahre alt war, be
schloss ich, hauptamtlich für Pama lakaya 
(die Nationale Föderation von Kleinfi
scherorganisationen in den Philippinen, 
jW) zu arbeiten. Seitdem wurde ich als »Ta
ta Pido« bekannt, da ich in unserer Gruppe 
der Älteste und der einzige mit Enkelkin
dern war. Als Mitglied von Pamalakaya 
organisierte ich die Arbeit in den Fischer
gemeinden und half mit, den Kollegen für 
sie wichtige Gesetze zu erklären – und die 
Gründe dafür, warum diese meist gegen 
ihre eigenen Interessen verstoßen.

Sie wurden zum Ziel eines Attentats. 
Wann und wie ist das geschehen?

Das war am 12. Mai 2004, zur Zeit des 
Regimes der Präsidentin Gloria Macapa
galArroyo. Seit Ende 2001 hatte es den 
für Folter und Mord berüchtigten, stramm 
antikommunistischen Armeegeneral Jovito 
Palparan damit beauftragt, Sympathisanten 
und Mitglieder fortschrittlicher Organisa
tionen gezielt und systematisch anzugrei
fen. In der ersten Hälfte des Jahres 2004 
wurde auch die Pamalakaya zur Zielschei
be. Ich war damals deren Provinzvorsit
zender und gehörte der linken Parteiliste 
Anakpawis (Söhne der Arbeiterklasse, jW) 
in Quezon an, deren Regionalquartier sich 
in Gumaca befand. Meine Frau Medy und 
ich zogen im Februar 2004 zusammen mit 
fünf Mitgliedern der Parteiliste aus ver
schiedenen Städten Quezons nach Guma
ca, um dort mit der Wahlkampfarbeit für 
die Präsidentschaftswahlen zu beginnen, 
die für den 10. Mai 2004 angesetzt waren.

Wir erhielten immer häufiger Berichte 
von Parteimitgliedern, dass sie von Sol
daten der Armee und paramilitärischen 
Gruppen schikaniert wurden. Diese be
haupteten, die AnakpawisParteiliste sei 
tatsächlich Teil der New People's Army 

(Neue Volksarmee, NPA, jW), der Gue
rillaorganisation der CPP. Vor allem der 
Befehlshaber des SüdluzonKommandos 
der philippinischen Streitkräfte (Solcom, 
jW), General Pedro Cabuay, hatte es auf 
mich abgesehen. Er beschuldigte mich öf
fentlich, ein hochrangiges CPPMitglied 
zu sein. So beschlossen die Genossen 
gemeinsam mit Medy und mir, dass ich 
Gumaca noch am Wahltag, dem 10. Mai 
2004, unmittelbar nach der Stimmabgabe 
verlassen sollte. Also fuhren Medy und 
ich nach Manila. Doch bereits zwei Tage 
später, am 12. Mai, kehrten wir nach Gu
maca zurück, um die Stimmenauszählung 
zu überwachen und die Arbeit nach der 
Wahl zu organisieren.

Wir kamen am Nachmittag in unserem 
Büro an. Etwas später, gegen 17 Uhr, stand 
ich an dem kleinen Laden an der Straßen
ecke und wartete auf eine Mopedrikscha, 
um mich in die Stadt fahren zu lassen. 
Plötzlich spürte ich, dass etwas Hartes mei
nen Kopf getroffen hatte. Ich fiel in einen 
kleinen Graben. Ich war imstande, kurz 
die Augen zu öffnen, und sah zwei Män
ner, die auf mich schossen. Dann vernahm 
ich Schreie meines Begleiters: »Tata Pido 
ist erschossen worden! Hilfe! Hilfe!« Ich 
spürte, wie er und eine andere Person mich 
aus dem Graben hoben. Sie setzten mich 
auf eine Mopedrikscha und brachten mich 
ins Bezirkskrankenhaus von Gumaca, wo 
ich in dessen Foyer auf ein fahrbares Me
tallbett gehievt wurde.

Das Bezirkskrankenhaus verfügte aber 
weder über ein Röntgengerät noch einen 
Krankenwagen. Also beschlossen die Ge
nossen, mich in ein Privatkrankenhaus 
zu bringen. Der diensthabende Arzt der 
Privatklinik erklärte Medy: »Der Patient 
verliert so viel Blut. Wenn wir ihn nach 
Manila bringen, könnte er sterben, bevor 
wir dort ankommen. Ich möchte ihn lieber 
hier behandeln, wo es auch ein Röntgen
gerät gibt. Ich kann Ihren Mann sofort ope
rieren, wenn es nötig ist.« Medy willigte 
umgehend ein.

Der Röntgenbefund zeigte, dass trotz 
der neun Schüsse, die mich getroffen hat
ten, keine Projektile in meinem Gehirn 
oder in lebenswichtigen Organen zu finden 
waren. Eine Kugel hatte mich unterhalb 
des linken Ohres getroffen und war durch 
meine rechte Wange ausgetreten. Bis heu
te leide ich unter Gleichgewichtsstörun
gen und benötige zum Gehen einen Stock. 
Nach der Notoperation blieb ich fünf Tage 
im Krankenhaus, und dann sagte der Arzt, 
ich könnte nach Manila verlegt und dort 
von Fachkräften einer progressiven medi
zinischen Organisation betreut werden.

Nachdem ich halbwegs genesen war, be
schlossen Medy und ich, unsere politische 
Arbeit wieder aufzunehmen. Aufhören 
oder sich bedeckt halten hätte bedeutet, 
dass das verhasste ArroyoRegime das er
reicht hätte, was es wollte  – mich zum 
Schweigen zu bringen.

Wer stand Ihrer Meinung nach hin-
ter diesem Mordversuch? Wurden die 
Täter jemals gefasst und für ihr Verbre-
chen zur Rechenschaft gezogen?
Ich bin sicher, dass General Pedro Cabuay 
und andere Offiziere des Solcom in Ko
operation mit General Jovito Palparan die 
Drahtzieher dieses Attentats waren. Am 
29. Juni 2004 reichte ich beim Kontroll
ausschuss zur Wahrung des Umfassenden 
Abkommens über Menschenrechte und 

humanitäres Völkerrecht (einer der Ver
träge zwischen der philippinischen Regie
rung und der Nationalen Demokratischen 
Front, zu dem auch die NPA und die CPP 
gehören, die den Friedensprozess einlei
ten sollten, jW) eine formelle Beschwerde 
gegen die Regierung der Republik der 
Philippinen ein. Am 25. September 2006 
reichte ich schließlich zusammen mit 
vielen anderen Opfern von Menschen
rechtsverletzungen Klage beim Men
schenrechtsrat der Vereinten Nationen, 
UNHRC, ein.

Soweit mir bekannt ist, hat die Polizei in 
Gumaca nichts unternommen, um die bei
den Angreifer überhaupt zu identifizieren, 
geschweige denn, sie zu finden und zu ver
haften – 16 Jahre lang! Gerechtigkeit wird 
es erst geben, wenn unsere Volksbewegung 
nationale Befreiung und Demokratie er
kämpft hat.

Sie und Ihre Frau Medy besuchten 
regelmäßig politische Gefangene und 
tun dies noch heute. Wie viele von 
ihnen sind derzeit hinter Gittern, und 
wie steht es um ihre körperliche und 
geistige Verfassung?

Medy und ich sind jetzt in den Siebzigern, 
und unseren politischen Aktivitäten sind 
daher Grenzen gesetzt. Abgesehen von der 
Teilnahme an Demonstrationen haben wir 
seit 2012 beschlossen, unsere Freunde in 
politischer Gefangenschaft regelmäßig zu 
besuchen und zu betreuen.

Alle politischen Gefangenen sind  – 
meist mit Hilfe fabrizierter »Beweise«  – 
wegen gewöhnlicher Verbrechen ange
klagt: Mord, mehrfacher Mord, banden
mäßiger Raubüberfall, Brandstiftung, 
illegaler Besitz von Schusswaffen und 
Sprengstoff. Zu Beginn dieses Jahres be
fanden sich landesweit über 600 politische 
Gefangene in Haft, die  – bis auf wenige 
Ausnahmen  – mit gewöhnlichen Krimi
nellen zusammengesperrt sind. Die phy
sischen Bedingungen in den hoffnungslos 
überfüllten Gefängnissen sind miserabel. 
Der Aufenthalt im Freien ist auf eine oder 
zwei Stunden pro Woche beschränkt, die 
Wasserversorgung ist unsicher und einge
schränkt. Das Essen ist vielfach kaum ge
nießbar, und Korruption seitens des Wach
personals allgegenwärtig.

Sind Sie auf die eine oder andere 
Weise noch in Gewerkschaften oder 
politischen Organisationen aktiv?

Ja, ich bin immer noch in der Pamalakaya 
aktiv. Bei Demonstrationen oder Sitzun
gen werde ich gebeten, öffentlich zu spre
chen, wenn andere Funktionäre verhindert 
sind. Außerdem bin ich immer noch für die 
Anakpawis aktiv.

Auch wenn ich nicht als Redner auftre
te, nehme ich weiterhin an Demonstratio
nen und politischen Versammlungen teil. 
Manchmal laden mich auch Studenten 
und Jugendgruppen ein, in ihren Schulen 
oder städtischen Armenvierteln zu spre
chen. Ich freue mich besonders, mit jungen 
Leuten zusammen zu sein, weil ich dann 
die strahlende Zukunft des revolutionären 
Kampfes sehe und gleichzeitig die Früchte 
des 50jährigen Kampfes meiner Genera
tion ernten kann.

Wie schätzen Sie persönlich die nahe-
zu vierjährige Amtszeit der Regie-
rung von Rodrigo Duterte ein?

Duterte gab sich anfänglich patriotisch und 
fortschrittlich, um die Wahlen 2016 zu ge
winnen. Aber wie sein Idol, der Diktator 
Marcos, ließ er schnell die Maske fallen 
und bescherte der Bevölkerung viel Elend. 
Er terrorisiert sie mittels offener Gewalt 
und unverschämtem Missbrauch staatli
cher Macht. Früher beschrieb ich mein 
Land gern als »Perle des Orients«. Übrig
geblieben ist lediglich der Orient; die Perle 
ist längst weg – geklaut.

Angesichts von Dutertes faschistischem 
Kurs werden immer mehr Filipinos, vor 
allem junge Menschen, ermutigt, sich der 
NPA anzuschließen. Ich bin mir sicher, 
dass Duterte, der zunehmend mit Hohn 
und Spott bedacht wird, auf der Müllhalde 
der Geschichte landet.

Das Interview erschien 
bereits auf Englisch auf 
dem Portal bulatlat.com

n Fortsetzung von Seite eins

Aufhören oder sich bedeckt halten hätte bedeutet,  
dass das verhasste Arroyo-Regime das erreicht hätte,  
was es wollte – mich zum Schweigen zu bringen.

Glückwunsch!
ANZEIGE



Sonnabend/Sonntag, 25./26. April 2020, Nr. 97 3DRUCKSACHEN

Die Hamburger Wochenzeitung 
Die Zeit veröffentlicht einen Ar
tikel ihrer Politikredakteurin Ali

ce Bota über das russische Gedenken an 
das Ende des Zweiten Weltkrieges. Über
schrift: »Der Kitsch des Sieges«. Darunter 
steht: »Russland gedenkt seiner Kriegs
toten am 9. Mai. Es ist eine Erinnerung, 
mit der zunehmend Politik gemacht wird.« 
Eine Formulierung wie »Siegkitsch« in 
Bezug auf Russland war bislang von Leu
ten zu erwarten, die 1991 beim Zerfall der 
Sowjetunion den deutschen Endsieg feier
ten. Die Phrase »zunehmend« signalisiert 
allerdings Verunsicherung. Nimmt das 
Politikmachen mit Erinnerung seit 1945 
zu? Breitet sich das seit 75 Jahren aus oder 
erst jetzt?

Bota wurde laut Wikipedia 1979 in 
Polen geboren, lebt seit 1988 in der BRD 
und war 2012 Mitautorin des Buches »Wir 
neuen Deutschen«. Wer seinen Namen 
unter eine Überschrift stellt, die Hass und 
Herrenvolkmentalität mischt, von dem 

darf vermutet werden, dass ihm eine Wie
derholung von 1941 nicht fern liegt. Völlig 
überzogen? Die durch Pandemie an Ent
faltung gehinderte Blitzkriegsübung »De
fender Europe 2020« Richtung Russland 
wurde auch bewusst in die Tage um den 8. 
und 9. Mai gelegt. »Kitsch des Sieges« ist 
eine publizistische Fanfare zur Übung auf 
den alten Panzerstraßen des Führers.

Wie die Schlagzeile, so der Text. Frau 
Bota erwähnt immerhin, dass »etwa 27 
Millionen Menschen aus den damals fünf
zehn Ländern der Sowjetunion« den Krieg 
nicht überlebten. Die Pläne zur Koloni
sierung des Landes und zur Vernichtung 
Dutzender Millionen Menschen streift sie 
nicht. Aber das ist geschenkt, das war bei 
DeutschlandWest und seiner freien Presse 
seit 1945 nie anders. Frau Bota aber bringt 
nun die frische, vitale Bewegungsenergie 
in die Sache, die z. B. Björn Höcke für 
seine »erinnerungspolitische Wende« in 
Anspruch nimmt. Denn in ihrem Text steht 
so etwas: »Bis heute ist das Leben eines 

Russen von drei Unausweichlichkeiten ge
prägt: Er wird geboren, er wird sterben, 
und jemand in seiner Familie hat in diesem 
Krieg Furchtbares erlitten.«

Man ersetze in dieser Passage »Russen« 
durch »Juden« und es lässt sich sagen: Hö
cke hat seine 180GradWende in der Zeit 
mit Frau Bota erreicht. Der Russe – eine 
Unausweichlichkeitsgeschichte.

Wer so über 145 Millionen Bürger der 
Russischen Föderation schreibt, hat alles 
über die Zustände im eigenen Kopf gesagt. 
Der Rest des BotaTextes ist entsprechend 
unerheblich. Wie auf einer Kette folgen 
die Propagandaperlen des gerade aktuel
len antirussischen Staatsrassismus. Also 
steht da etwa: »Im staatlichen Gedenken 
aber geht es nicht um den Schmerz, es geht 
nur um den Sieg. Um Triumph, Größe, 
Übermacht.« Wegen Panzern und Rake
ten am 9. Mai in Moskau. Denn die sind 
etwas völlig anderes als die in Paris bei 
ähnlichen Gelegenheiten. Oder: »Heute ist 
der 9. Mai zu einem unverzichtbaren ideo

logischen Werkzeug des Kreml geworden 
…« Klar, hierzulande feiert keine Bun
desregierung die Befreiung vom Faschis
mus, nur den Einmarsch von Treuhand 
und Faschisten in die DDR jährlich am 3. 
Oktober und 9. November. Unverzichtbar.

Wenn aber in Russland einer einen Ge
denkmarsch erfindet, der inzwischen am 
9. Mai zu einer landesweiten Initiative 
geworden ist, an der Millionen Menschen 
mit Fotos von Familienangehörigen teil
nehmen, dann passiert das laut Bota zwar 
»ohne staatliche Einmischung, ohne Kon
trolle«. Bis die Unausweichlichkeit zu
schlägt: »Das ›Unsterbliche Regiment‹ 
war wie eine sprudelnde Quelle. Der 
Kreml musste es nur abschöpfen.« Und 
so weiter. Denn der deutsche Niederlagen
kitsch ist auch nach 75 Jahren lebendig: 
Wie konnten »wir« vor diesen LebenSter
benKriegsleidenRussen kapitulieren, die 
sich alles vom Kreml wegnehmen und vor
schreiben lassen? Frau Botas Mission ist 
unvollendet.

Der Schwarze Kanal  n Von Arnold Schölzel 

Die deutschen Kommunisten, 
von denen wir jetzt spre
chen müssen, nennen sich 
nicht »Linke«, sondern (…) 

»grundsätzliche Opposition«. Dass sie 
aber durchaus die Symptome der »Kinder
krankheit des linken Radikalismus« auf
weisen, wird aus der weiteren Darlegung 
ersichtlich: (…) »Zwei Kommunistische 
Parteien stehen also jetzt einander gegen
über: Eine Führerpartei, die den revolu
tionären Kampf zu organisieren und von 
oben zu meistern sucht, zu Kompromissen 
und Parlamentarismus bereit, um Situ
ationen zu schaffen, die ihr den Eintritt 
in eine Koalitionsregierung gestatten, in 
deren Händen die Diktatur zu liegen hätte, 
und eine Massenpartei, die das Empor
schlagen des revolutionären Kampfes von 
unten erwartet (…).«

»Hie Führerdiktatur – hie Massendikta
tur! das ist die Losung.« Das sind die we
sentlichsten Sätze, die die Auffassungen 
der Opposition in der Kommunistischen 
Partei Deutschlands kennzeichnen. (…)

Schon allein die Fragestellung: »Dik
tatur der Partei oder Diktatur der Klas
se? – Diktatur (Partei) der Führer oder 
Diktatur (Partei) der Massen?« zeugt von 
einer ganz unglaublichen und uferlosen 
Begriffsverwirrung. Die Leute mühen sich 
ab, etwas ganz Besonderes auszuhecken, 
und machen sich in ihrem spintisierenden 
Eifer lächerlich. Jedermann weiß, dass die 
Massen sich in Klassen teilen; (…) dass 
die Klassen gewöhnlich und in den meis
ten Fällen, wenigstens in den modernen 
zivilisierten Ländern, von politischen Par
teien geführt werden; dass die politischen 
Parteien in der Regel von mehr oder min
der stabilen Gruppen der autoritativsten, 
einflussreichsten, erfahrensten, auf die 
verantwortungsvollsten Posten gestellten 
Personen geleitet werden, die man Führer 
nennt. Das alles sind Binsenwahrheiten. 
(…)

Die Scheidung zwischen »Führern« und 
»Massen« trat in allen Ländern am En
de des imperialistischen Krieges und nach 
dem Kriege besonders klar und schroff in 
Erscheinung. Die Hauptursache dieser Er
scheinung haben Marx und Engels in den 
Jahren 1852 bis 1892 viele Male am Beispiel 
Englands erläutert. Die Monopolstellung 
Englands hatte dazu geführt, dass sich aus 
der »Masse« eine halb kleinbürgerliche, 
opportunistische »Arbeiteraristokratie« ab
sonderte. Die Führer dieser Arbeiteraristo
kratie gingen in einem fort auf die Seite der 
Bourgeoisie über und wurden direkt oder 

indirekt von ihr ausgehalten. (…) Der mo
derne Imperialismus (des 20. Jahrhunderts) 
hat für einige fortgeschrittene Länder eine 
privilegierte Monopolstellung geschaffen, 
und auf dieser Grundlage hat sich überall 
in der II. Internationale der Typus der ver
räterischen Führer, der Opportunisten, der 
Sozialchauvinisten herausgebildet, die die 
Interessen ihrer Zunft, ihrer dünnen Schicht 
der Arbeiteraristokratie vertreten. Es kam 
zu einer Isolierung der opportunistischen 
Parteien von den »Massen«, d. h. von den 
breiten Schichten der Werktätigen, von 
ihrer Mehrheit, von den am schlechtesten 
entlohnten Arbeitern. (…)

Die Klassen aufheben heißt nicht nur 
die Gutsbesitzer und Kapitalisten davon
jagen – das haben wir verhältnismäßig 
leicht getan –, das heißt auch die kleinen 

Warenproduzenten beseitigen, diese aber 
kann man nicht davonjagen, man kann sie 
nicht unterdrücken, man muss mit ihnen 
zurechtkommen, man kann (und muss) sie 
nur durch eine sehr langwierige, langsa
me, vorsichtige organisatorische Arbeit um
modeln und umerziehen. Sie umgeben das 
Proletariat von allen Seiten mit einer klein
bürgerlichen Atmosphäre, durchtränken es 
damit, demoralisieren es damit, rufen be
ständig innerhalb des Proletariats Rückfälle 
in kleinbürgerliche Charakterlosigkeit, Zer
splitterung, Individualismus, abwechselnd 
Begeisterung und Mutlosigkeit hervor. 
(…) Die Diktatur des Proletariats ist ein 
zäher Kampf, ein blutiger und unblutiger, 
gewaltsamer und friedlicher, militärischer 
und wirtschaftlicher, pädagogischer und 
administrativer Kampf gegen die Mächte 

und Traditionen der alten Gesellschaft. Die 
Macht der Gewohnheit von Millionen und 
Abermillionen ist die fürchterlichste Macht. 
Ohne eine eiserne und kampfgestählte Par
tei, ohne eine Partei, die das Vertrauen alles 
dessen genießt, was in der gegebenen Klas
se ehrlich ist, ohne eine Partei, die es ver
steht, die Stimmung der Massen zu verfol
gen und zu beeinflussen, ist es unmöglich, 
einen solchen Kampf erfolgreich zu führen. 
Es ist tausendmal leichter, die zentralisierte 
Großbourgeoisie zu besiegen, als die Mil
lionen und Abermillionen der Kleinbesit
zer »zu besiegen«; diese aber führen durch 
ihre tagtägliche, alltägliche, unmerkliche, 
unfassbare, zersetzende Tätigkeit ebenjene 
Resultate herbei, welche die Bourgeoisie 
braucht, durch welche die Macht der Bour
geoisie restauriert wird.

Die fürchterlichste Macht
Die Großbourgeoisie zu besiegen war leichter, als mit Abermillionen Kleinbesitzern 
zurechtzukommen: Lenin über Lehren der Oktoberrevolution (Teil II)

Klassiker  n  Lenin

Wladimir Iljitsch Lenin: 
»Der ›linke Radikalis-
mus‹, die Kinderkrank-
heit im Kommunismus«, 
Moskau 1920. Hier zitiert 
nach: Wladimir Iljitsch 
Lenin, Werke, Band 31. 
Dietz-Verlag, Berlin 1970, 
Seiten 24–30

Alice Bota bringt frische, 
vitale Bewegungsener-
gie in die Sache, die z. B. 
Björn Höcke für seine 
»erinnerungspolitische 
Wende« in Anspruch 
nimmt.

»Sie umgeben das Pro-
letariat von allen Seiten 
mit einer kleinbürger-
lichen Atmosphäre, 
durchtränken es damit, 
demoralisieren es damit, 
rufen beständig inner-
halb des Proletariats 
Rückfälle in kleinbürger-
liche Charakterlosigkeit, 
Zersplitterung, Indivi-
dualismus, abwech-
selnd Begeisterung und 
Mutlosigkeit hervor«: 
Auf einem Marktplatz in 
Helsinki 1907
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Wenn Ihr zu dem Ort pilgern möchtet, an dem unsere Verfassung ge-

boren wurde, dann geht in die Berge, dort wo die Partisanen gefallen 

sind, in die Gefängnisse, wo sie eingesperrt waren, in die Lager, in 

denen sie gehängt wurden. Überall starb ein Italiener für Freiheit und 

Würde, geht dorthin, ihr Jungen, in Gedenken, dass dort unsere Verfas-

sung geboren wurde.

Piero Calamandrei, Mitglied der Widerstandsbewegung Giusti-
zia e Libertà und zwischen 1946 und 1948 der Verfassunggeben-

den Versammlung, am 26. Januar 1955

Es war eine weite Ebene, die ich da überquerte, ich zog 
durch nebelige Straßen und stieß auf Berge der klarsten Er
innerung an eine dunkle Zeit der italienischen Geschichte: 
La Resistenza. Ich traf Frauen und Männer, Jahrhundert

größen, die kämpften, jung und unerschrocken, im Einklang mit
einander, für ein gemeinsames Ideal, den Antifaschismus. Die Ge
schichten, die sie mir erzählten, sind, ja, solche der Vergangenheit, 
aber für viele sind sie leider immer noch Realität, Alltag angesichts 
von Tyrannei und Ungerechtigkeit.

Deshalb beabsichtige ich, die mir erzählten Geschichten vorzustel
len, um daran zu erinnern, dass kein Sieg für immer ist, dass Wider
stand eine Notwendigkeit ist, um das zu verteidigen, was andere uns 
ständig wegnehmen wollen.

Hier soll ein Teil der Zeit der italienischen Resistenza erzählt wer
den, die auch »Zweites Risorgimento« genannt wird. Die Resistenza 
beschreibt jene Zeit des Zweiten Weltkriegs, während der sich ver
schiedene politischmilitärische Parteien und Bewegungen zusam
menschlossen, den Nazifaschismus zu bekämpfen. Voraussetzung 
für den Partisanenkrieg war der ItalienFeldzug der Alliierten, der 
mit der Landung an der sizilianischen Küste am 10. Juli 1943 begann. 
Diese erste Landung markiert den Anfang der »Operation Husky«, 
den Beginn des Befreiungskrieges. Britische und USTruppen rück
ten von Süden nach Norden vor und drängten die nazifaschistischen 
Kräfte zurück. Der Krieg der Partisanen wurde nach dem Sturz des 
Faschismus in Italien am 25. Juli 1943 bzw. unmittelbar nach der 
Unterzeichnung des Waffenstillstands von Cassibile am 3. Septem

Für Angst bleibt keine Zeit
Die Erinnerung an den 
Befreiungskampf der italienischen 
Partisanen wachhalten.  
Von Antonio Sansica

ber 1943 aufgenommen. Am 8. September 1943 ergab sich das 
Königreich Italien, bis dahin ein Verbündeter Nazideutschlands 
mit seiner im Land stehenden Wehrmacht, auch offiziell den alli
ierten Streitkräften. Am 9. September 1943 wurde das Nationale 
Befreiungskomitee (CNL) gegründet.

Im CNL waren die unterschiedlichsten politischen Kräfte 
vereint – Kommunisten, Sozialisten, Katholiken, Anhänger des 
Generals Badoglio, Anarchisten, Liberale und andere. Gemein
sam schufen sie die ersten Partisanenbrigaden, hauptsächlich 
in den Regionen Norditaliens. So begann der Partisanenkrieg, 
zwei Jahre des Kampfes in den Bergen und den Großstädten 
Norditaliens, vor allem in den Gebieten, die an die berüchtigte 
Gotenstellung grenzten: 1944 hatte Generalfeldmarschall Albert 
Kesselring, »Oberbefehlshaber Südwest« der Wehrmacht, diese 
Verteidigungslinie, die sich von Ost nach West durch die Toskana 
und die EmiliaRomagna erstreckte, mit dem Ziel errichtet, den 
Vormarsch der Alliierten aus Süditalien zu verlangsamen.

Es waren äußerst schwierige Jahre. Die Partisanenbrigaden wa
ren im Gegensatz zur deutschen Kriegsmacht oft schlecht organi
siert und mangelhaft ausgerüstet. Die Unterstützung der Zivilbe
völkerung war von entscheidender Bedeutung, insbesondere aber 
die der Armeen der Verbündeten, denen es gelang, die Partisanen 
mit Material zu versorgen. Italien wurde schließlich am 25. April 
1945 befreit, nachdem die Alliierten und die italienischen Briga
den die letzten deutschen Einheiten in den Hauptstädten Nordita
liens besiegt hatten. Sie gaben damit den Weg für die italienische 
Republik und die Verfassung frei. Etwa 44.700 Menschen fielen, 
ungefähr 21.200 Kriegsinvalide blieben zurück.

Mit dieser Geschichte und den Fotografien sollen Vergangen
heit und Gegenwart miteinander verbunden werden, soll der 
Versuch unternommen werden, eine kollektive Erinnerung des 
Widerstands zu schaffen. Um all dies zu erzählen, konzentrierte 
ich mich auf die Erlebnisse und die Zeugnisse von fünf Kämp
fern aus der Stadt Reggio Emilia. Die Provinz Reggio Emilia 
und die Region entlang des Apennins in der Toskana und in der 
Emilia waren Zentren der Resistenza und leider auch Tatorte der 
schlimmsten Naziverbrechen. Dazu gehört die Ermordung der 
sieben Brüder der Familie Cervi und das bestialische Massaker 
von Marzabotto. Reggio Emilia trägt eine Auszeichnung für mili
tärische Tapferkeit im Befreiungskrieg. 620 seiner Bürger fielen 
im Kampf für die Freiheit.
https://www.antoniosansica.com/ 
partisans-there-was-not-time-for-fear

Bruno »Kira« Valcavi, geb. 1925, gest. 2017. 26. Garibaldi Brigade. Bruno diente den 
Carabinieri. Nach dem Waffenstillstand schloss er sich den Partisanen in der Pro-
vinz Reggio Emilia an. Nach dem Krieg war er Präsident der Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia (ANPI). »Wir müssen im Einklang mit den Idealen der Freiehit 
und der Emanzipation stehen. Die Schlacht die wir geschlagen haben, haben wir für 
die Freiheit aller geschlagen, nicht für eine kleine Gruppe.« Januar 2015, Carpineti, 
Reggio Emilia

Francesco »Volpe« Bertacchini, geb. 1926. Brigata Garibaldi »Antonio 
 Gramsci«. Francesco hat aktiv an den Widerstandskämpfen in den Bergen 
 teilgenommen, Januar 2015, Reggio Emilia

 Giacomina Castagnetti, geb. 1925, Frauenverteidigungsgruppe. Giacomina war 
Teil einer Partisanenstaffel in den Tälern der Provinz Reggio Emilia. Während der 
Resistenza war sie für den Kontakt zwischen den Kämpfern und deren Angehöri-
gen verantwortlich, versteckte Vorräte und brachte sie zu den Partisanen. Nach 
dem Krieg trat sie für die Rechte der Frauen ein. »Für mich war die Befreiung 
erst mit dem Verfassungsartikel vollständig, der besagt: ›Italien lehnt Krieg als 
Straftat gegen ein anderes Volk ab‹.« Januar 2015, Castelnovo ne’ Monti

Die Schlacht die wir 
 geschlagen haben, haben wir 
für die Freiheit aller geschla-
gen, nicht für eine kleine 
Gruppe. (Bruno Valcavi)
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Partisanen in einem Rückzugsort in der Region Toano-Villa Minozzo, 1944. Fotoarchiv Istoreco, Reggio Emilia
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ber 1943 aufgenommen. Am 8. September 1943 ergab sich das 
Königreich Italien, bis dahin ein Verbündeter Nazideutschlands 
mit seiner im Land stehenden Wehrmacht, auch offiziell den alli
ierten Streitkräften. Am 9. September 1943 wurde das Nationale 
Befreiungskomitee (CNL) gegründet.

Im CNL waren die unterschiedlichsten politischen Kräfte 
vereint – Kommunisten, Sozialisten, Katholiken, Anhänger des 
Generals Badoglio, Anarchisten, Liberale und andere. Gemein
sam schufen sie die ersten Partisanenbrigaden, hauptsächlich 
in den Regionen Norditaliens. So begann der Partisanenkrieg, 
zwei Jahre des Kampfes in den Bergen und den Großstädten 
Norditaliens, vor allem in den Gebieten, die an die berüchtigte 
Gotenstellung grenzten: 1944 hatte Generalfeldmarschall Albert 
Kesselring, »Oberbefehlshaber Südwest« der Wehrmacht, diese 
Verteidigungslinie, die sich von Ost nach West durch die Toskana 
und die EmiliaRomagna erstreckte, mit dem Ziel errichtet, den 
Vormarsch der Alliierten aus Süditalien zu verlangsamen.

Es waren äußerst schwierige Jahre. Die Partisanenbrigaden wa
ren im Gegensatz zur deutschen Kriegsmacht oft schlecht organi
siert und mangelhaft ausgerüstet. Die Unterstützung der Zivilbe
völkerung war von entscheidender Bedeutung, insbesondere aber 
die der Armeen der Verbündeten, denen es gelang, die Partisanen 
mit Material zu versorgen. Italien wurde schließlich am 25. April 
1945 befreit, nachdem die Alliierten und die italienischen Briga
den die letzten deutschen Einheiten in den Hauptstädten Nordita
liens besiegt hatten. Sie gaben damit den Weg für die italienische 
Republik und die Verfassung frei. Etwa 44.700 Menschen fielen, 
ungefähr 21.200 Kriegsinvalide blieben zurück.

Mit dieser Geschichte und den Fotografien sollen Vergangen
heit und Gegenwart miteinander verbunden werden, soll der 
Versuch unternommen werden, eine kollektive Erinnerung des 
Widerstands zu schaffen. Um all dies zu erzählen, konzentrierte 
ich mich auf die Erlebnisse und die Zeugnisse von fünf Kämp
fern aus der Stadt Reggio Emilia. Die Provinz Reggio Emilia 
und die Region entlang des Apennins in der Toskana und in der 
Emilia waren Zentren der Resistenza und leider auch Tatorte der 
schlimmsten Naziverbrechen. Dazu gehört die Ermordung der 
sieben Brüder der Familie Cervi und das bestialische Massaker 
von Marzabotto. Reggio Emilia trägt eine Auszeichnung für mili
tärische Tapferkeit im Befreiungskrieg. 620 seiner Bürger fielen 
im Kampf für die Freiheit.
https://www.antoniosansica.com/ 
partisans-there-was-not-time-for-fear

Die Schlacht die wir 
 geschlagen haben, haben wir 
für die Freiheit aller geschla-
gen, nicht für eine kleine 
Gruppe. (Bruno Valcavi)

Blick auf den Apennin in der Grenzregion Emilia-Toskana in der Nähe der Ortschaft Castelnovo ne’ Monti, Januar 2015

Partisanen unterwegs zum Kraftwerk von Ligonchio, Reggio Emilia. Fotoarchiv Istoreco, Reggio Emilia
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Partisanen in einem Rückzugsort in der Region Toano-Villa Minozzo, 1944. Fotoarchiv Istoreco, Reggio Emilia
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I

Schließlich bin ich kein Anfänger. Man
che sagen zwar, Schriftsteller sind welt
fremd, sitzen den ganzen Tag an ihrem 
Schreibtisch, träumen sich in irgendwelche 
Phantasien hinein, und zuletzt schnüffeln 
sie an der blauen Blume der Romantik. Na
türlich gibt es diese Typen. Aber das sind 
die, die eines Tages im Briefkasten – wie 
lange haben sie schon keine Miete mehr 
bezahlt? – ein Briefchen des Haus
besitzers finden, dann ab auf die 
Straße, und wenn sie zwei Wo
chen später in der UBahn mit 
der Obdachlosenzeitung ner
ven, riechen sie jedenfalls 
nicht nach Rosen. Nein: 
Wer schreibt, braucht 
einen so gesunden Sinn 
für die Realität wie jeder 
Klempner, denn es geht 
um Problemlösungen. 
Mehr noch: Wie jeder 
Unternehmensberater, 
der wissen muss, was 
man hören will. Natür
lich könnten seine Auf
traggeber, viel einfacher, 
es sich auch selbst erzäh
len. Die ganze Kunst be
steht darin, dass Erwartete 
so zu verpacken, dass es wie 
eine völlig neue Idee klingt.

Mittlerweile kann ich das. 
Mein neues Buch, ein histori
scher Stoff, da gab es natürlich 
Schwierigkeiten mit dem, was sich 
damals tatsächlich ereignet hat. Mit ir
gendwas Lästigem hat man es jedes Mal 
zu tun. Aber, wie gesagt, Klempner! Ein 
guter Autor ist jemand, der Probleme löst. 
Lügen darf man dabei nicht, oder allen
falls in den Nebensachen. Nur lässt man 
manches einfach weg, stellt anderes in den 
passenden Zusammenhang. Man schreibt 
ein Sachbuch, denn das verkauft sich bes
ser. An gewissen Stellen dagegen hilft 
ein dichterischer Ton, mit dem redet man 

sich notfalls auf Literatur heraus. Aber 
die Gefahr, dass einem ein übereifriger 
Rezensent mit der Wirklichkeit kommt, ist 
ohnehin gering. Zum Glück sind die Feuil
letonredaktionen abgespeckt, und so ein 
freier Mitarbeiter, der sich für Zeilengeld 
abschindet, drückt kaum je durch ganz 
überflüssige Recherchen seine Bezahlung 
gegen Null.

Kurz gesagt, ich  hab’s geschafft. Mein 
neues Buch verkauft sich blendend, Lob 
überall. Ich habe in den mittelgroßen Städ
ten gelesen. Nächstens stehen noch ein paar 
kleine Käffer, die ich erst per Google Maps 
auffinden musste, auf dem Programm, und 
eine Runde durch die GoetheInstitute, erst 
mal Luanda. Meinem Vermieter habe ich 
alle Nachzahlungen überwiesen. Sogar der 
guten Carola, wie hätte ich die schlimmen 
Tage ohne sie überstanden!, sogar ihr habe 
ich ein paar Euro zurückgezahlt. Natürlich 
bei weitem nicht alles. Sie muss ja mei
nen Kontostand nicht kennen – gehört nicht 
ein wenig Privatsphäre zur 
Menschenwürde? 
Ein Schrift

steller ist 
schließlich ein 
Mensch,  der nicht nur an 
der Gegenwart klebt, sondern auch ein Be
wusstsein von der Zukunft hat. Die Zukunft 
aber, soviel steht fest, ist immer ungewiss. 
Man kann nach den erprobten und gelobten 
Rezepten das nächste Buch schreiben, aber 
am Ende will die Journaille (die ja von Neu
igkeiten lebt) unbedingt originell sein und 
begeifert einen Mann, den sie gerade noch 
hofiert hat.

Nein wirklich – Carola glaubt, dass nur 
ihr Geld mein Schreiben ermöglicht. Das 
war auch so und kann schlimmstenfalls 
eines Tages wieder so sein. Dabei ist sie 
glücklich – und bin ich der Barbar, ihr 
dieses Glück zu nehmen? Die 500 auf ihr 
Konto, die sie vermutlich für ein echtes 
Opfer hält, das reicht. Und für die durch
aus stattliche Erbschaft, die den Buch
erfolg ergänzte, kann ich nun wirklich 
nichts. Tante Gisela starb offensichtlich 
in der Illusion, dass ich ihre mit grellem 
Lippenstift aufgeschmatzten Küsse je an
ders als mit Abscheu empfangen hatte. 
Wie auch immer: Mein Konto wies plötz
lich einen Stand auf, der das Interesse der 
Bank ins Gegenteil veränderte. Nun galt 
es nicht mehr, eine Zecke zu vergraulen, 
sondern tat sich die Möglichkeit auf, eine 
nennenswerte Summe anzulegen. Der 

Anruf, den ich erhielt, war ungewohnt 
freundlich. Und schon war ein Termin 
vereinbart. Man werde mich: beraten.

II
Es war nicht schwierig, die Bedeutung die
ses Wortes zu verstehen. Mein beharrlich 
erschriebenes und unter aufgezwungenen 
Zärtlichkeiten zusammengelittenes Geld 
sollte Aktiengesellschaften anfüttern, deren 
Geschäftsführer sich bis zur Pleite mit win
digen Spekulationen eine gute Zeit machen 
würden; auf Ölquellen in Nordsyrien etwa, 
die nach dem Ende des Bürgerkriegs ganz 
bestimmt wieder sprudeln würden, oder 
auf das Projekt, umweltfreundliche Son
nenkollektoren auf jenen riesigen Flächen 
aufzustellen, wo sich jetzt noch der völ
lig uneinträgliche Amazonasurwald glaubt 
breitmachen zu müssen. Nicht mit mir!

Aber neugierig bin ich, das gehört zum 
Beruf. Wie der dumme Bankberater ge

arscht wird, das ist ein 
Stoff, der viele 

Leser er
f reu t . 

Die  sich 
nicht haben rein

legen lassen, die  denken: 
So hab ich’s erlebt, so hab ich’s gemacht. 
Und die anderen, die armen Schweine nun 
ohne Notgroschen fürs bittere Alter – die 
genießen die Rache. Leider überpünktlich 
war ich da, drehte noch, um nicht wie ein 
Bittsteller zu warten, ein paar Minuten eine 
Runde durch den freilich hässlichen Niesel
regen und betrat mit einer wohlkalkulierten 
Verspätung knapp vor der absoluten Unver
schämtheit die Filiale.

Die Frau Schafferle also. Immerhin 
halbwegs hübsch, im dezenten Kostüm 
mit dezenter Schminke ganz auf neutral 
gemacht, was mir völlig recht ist. Schließ
lich suche ich hier nichts fürs Bett, son
dern Stoff fürs Schreiben, und da passt 
mir dieser Prototyp einer Bankberaterin 
genau in den Plan. Kaffee? fragt sie, und 
ich lasse sie einen holen, obwohl ich 
doch gerade gefrühstückt habe. Ist das 
diese blöde Angewohnheit aus schlech
teren Tagen, möglichst Essen und Trin
ken zu schnorren? Nein, sag ich mir: Die 
Schafferle muss mich bedienen, damit die 
Machtverhältnisse geklärt sind. Eine bes
sere Sekretärin. Oder bin ich verpflichtet, 
weil ich den Kaffee … Alles falsch. Mein 
Kopf wird wieder klar. Ich mache hier kei
ne Spielchen. Ich bin in nichts verstrickt. 

Ich beobachte. Mein Geld ist nur mein 
Mittel, und das bewahre ich.

Der Kaffee schmeckt nicht schlecht, die 
Schafferle plaudert geschickt, ein wenig 
über meinen Beruf, und dabei tut sie so, als 
würde sie mein Buch nicht kennen. Das gibt 
mir die Gelegenheit, ein wenig über meine 
Arbeit zu erzählen. Natürlich sagt sie: Ah! 
und: Oh! und stellt ein paar Nachfragen, 
die bei mäßigem Interesse eine mäßige In
telligenz zeigen. Das Publikum eben. Aber 
schließlich wissen wir beide, dass es da
rum nicht geht. Es geht um mein Geld, 
beziehungsweise darum, wie das ihr Geld 
werden soll.

Anfangs macht sie auf sachlich. Da gibt 
sie in eine Tabelle ein, was ich besitze, und 
wie das angelegt ist. Es ist ja, um genau 
zu sein, gar nicht angelegt, sondern liegt 
als fetter Batzen auf dem Girokonto. Und 
schon berechnet sie mein künftiges Ein
kommen. Schlecht sieht das erstmal nicht 
aus, ich habe sie eben wohl überzeugt, bin 
ja auch Profi. Nur kennt sie die Gefahren 
des Geschäfts weniger als ich. Da kann ich 
ihr was erklären (die üblen Kritiker etc.), 
sie ist einsichtig, zieht ein paar Tausender 
ab. Problemlos hab ich sie auf Realismus 
zurechtgestutzt.

Auch hat sie wohl schnell begriffen, 
dass sie keinen Idioten vor sich hat, 

den sie, rutschwutsch!, über den 
Tisch ziehen kann. Vier Risiko

klassen bietet das Programm an: 
»bestandswahrend«, »konser

vativ«, »ausgewogen«, »er
tragsorientiert«. Wenn das 
künftige Einkommen nicht 
gesichert sei, bräuchte ich 
einen Bestand für die Al
terssicherung. Sie rate 
also von jeglichen Wag
nissen ab und zu einer 
»ausgewogenen« An
lagestrategie. Also kein 
syrisches Öl, das hast 
du gemerkt! »Konserva
tiv«, sage ich, denn »aus
gewogen«, da sind auch 

Risikoaktien mit drin, 
und die will ich nicht.

Ein Wort, und Schafferle 
kuscht. Der Computer rech

net, ich freue mich schon, se
he aber nach ein paar Sekunden 

auf dem Bildschirm ärgerliche 
Balken wachsen. Das Programm 

scheint ganz eigene Vorstellungen 
davon zu haben, was eine »konserva

tive« Anlagestrategie ist. 62 Prozent si
chere Papiere soll ich kaufen – aber was 
bezeichnet diese Bank als »sicher«? 28 Pro
zent meines Geldes sollen ins »Normalge
schäft« gehen, das also als unsicher gilt, so
wie 10 Prozent als »Optimalanlage« gelten.

Das könne ja wohl nicht sein! Gezielt 
werde ich patzig, das habe ich oft geübt. 
Die Schafferle versucht, sich herauszure
den: Der Computer wisse doch … aber ich 
unterbreche. Jaja, die Technik. Das Pro
gramm. Das hat doch jemand geschrieben? 
Mit welchem Ziel hat das jemand geschrie
ben? Ich bin kein Informatiker, aber mit 
Textproduktion kenne ich mich aus. Wer 
etwas eingibt, verfolgt einen Zweck. Und 
der Zweck dieses Vorschlag, wie ich mit 
meinem Geld spekulieren soll, ist ja wohl 
mehr als klar.

Nun weiß sie keinen Ausweg mehr. Ich 
hab sie im Fanggriff: Weder bleibt ihr ein 
Argument noch darf sie frech werden. In 
ihrer Not wählt sie die Taktik der Ablen
kung. Frau Schafferle – welcher Name 
überhaupt! – ruft ein paar der Fonds auf, 
die der Computer vorschlägt, und zeigt mir, 
welche Gewinne die angeblich seit 2016 
gemacht haben. Aber die Vergangenheit (er
kläre ich ihr bei bester Laune) sagt nichts 
über die Zukunft. Und überhaupt – nach 
einem kurzen Blick auf den Computerbild
schirm, in der Ecke rechts oben, ganz klein 
aber lesbar: Was eigentlich sei ein Kunde 
»Typ E«?

Das (so stammelt sie und weiß doch 
genauso wie ich, dass es gelogen ist): »Das 
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sind unsere besten Kunden.« Und sie weiß, 
dass ich weiß, dass es gelogen ist. Sie 
zappelt; die Angelegenheit beginnt, mir 
über den beruflichen Zweck hinaus Spaß 
zu machen.

III
Für Sekunden macht sich meine alte Schwä
che bemerkbar, das Mitleid. Doch mag sie 
ein mieses Leben führen: Niemand hat sie 
dazu gezwungen, sie hätte ja auch etwas 
Nützliches lernen können. Dann hätte sie 
Geld und säße an meiner Stelle – egal. 
Besser, ich pariere ihren nächsten 
Vorstoß, der tatsächlich nicht auf 
sich warten lässt.

Sie klickt die prächtigen 
Aufwärtskurven der Fonds 
ebenso in den Hintergrund 
wie die Risikoverteilung. 
Nach den Balken erwarte 
ich ein ebenso langwei
liges Tortendiagramm, 
doch erscheint auf dem 
Bildschirm ein Fuß
ballfeld, auf dem sich 
zwei Mannschaften 
tummeln. Das Spiel 
erscheint einigerma
ßen ausgeglichen, bis 
die Schafferle irgend
etwas eingetippt hat und 
sich die blauen Figuren 
vor dem eigenen Tor zu
sammendrängen. Die Ro
ten attackieren ausdauernd, 
scheitern einstweilen an der 
dichtgedrängten Verteidigung, 
doch ist klar: So wird Blau nicht 
gewinnen. Bestenfalls winkt ein 
Unentschieden; ein einziger Fehler 
bedeutet die Niederlage.

Nach dem scheinbar objektiven Herum
rechnen also die Veranschaulichung für den 
Idioten. Natürlich stehen die ängstlichen 
Verteidiger für meine Weigerung, mich we
nigstens zum Typ D emporzuwagen; und 
dass, während Frau Schafferle das Offen
kundige mit geradezu beleidigender Aus
führlichkeit erklärt, den Roten ein vermeint
licher Siegtreffer gelingt, überrascht nun 
gar nicht. Wie könne man die Gefahr ver
meiden? Und, man glaubt es nicht!, diese 
armselige Provisionsjägerin geht so weit, 
eine Trainerin zu markieren, die Computer
figuren anzufeuern, die natürlich so phanta
sielos wie zuvor vor ihrem Tor weiterlüm
meln. Ob ihr das nicht peinlich ist? Mir ja, 
aber kaufen, nur damit das ein Ende hat, da 
muss sie sich einen Anderen suchen.

Doch jetzt tippt sie wieder, ein paar 
der Blauen lösen sich von ihrem Tor; und 
während dort noch eine durchaus solide 
Verteidigung steht, führt schon die erste 
Kombination übers Mittelfeld und eine ein
zige Sturmspitze zu dem Ausgleich, der 
den Sieg wieder möglich erscheinen lässt. 
Wie das?

»Cost Average Effect!« Kaum jemals ha
be ich einen solchen Triumph in einer Stim
me gehört. Was denn das sei? Dieser Effekt 

trete ein – erklärt die Schafferle – wenn eine 
kluge und vorsichtige Person wie ich keine 
große Summe auf einmal riskiere, sondern 
überschaubar und geregelt einen bestimm
ten Betrag, 500 Euro im Monat zum Bei
spiel, für einen Ansparplan zurücklege.

Englisch mag ja toll klingen, 
besonders wenn 
man es nicht 
 versteht. 

 Aber  was ist, 
frage ich, und da hab 
ich sie!, was ist der Unterschied, 
6.000 Euro auf einmal zu riskieren oder 
ein Zwölftel davon übers Jahr verteilt? Und 
nun, wo kein Ausweg mehr ist, da wird 
sie dreist. Mit dem Cost Average Effect, 
behauptet sie, gewinne ich auf jeden Fall. 
Steigen die Kurse, habe natürlich ich den 
Vorteil. Wenn sie aber fallen, so bekomme 
ich fürs selbe Geld mehr Fondsanteile, habe 
also auch einen Vorteil. Aber – so wende ich 
ein – was ich teuer gekauft habe, hat doch 
dann an Wert verloren? Macht nichts – be
hauptet sie: Die Verluste seien die Grund
lage späterer Gewinne.

IV
Mit windigen Geschichten kenne ich mich 
aus, habe ja selbst ein paar davon nicht ohne 
Erfolg  geschrieben.  Aber sowas wie das 
hier einem Verlag vorzuschlagen, hätte ich 
mich nicht getraut. Ein bestimmter Grad 
an Lächerlichkeit verletzt die Berufsehre. 

Jeder Rest vom Mitleid ist weg, jetzt führe 
ich die Frau Schafferle vor. Die Computer
programme, die mir als Waffe dienen wer
den, hat sie mir selbst gezeigt. Wenn die an
gepriesenen Fonds so toll sind und immer 
steigen, dann ist es eine Frage der Logik, 

dass ein möglichst früher Kauf von 
Anteilen vorteilhafter 

ist, als Monat 

für   Monat 
 steigende Kurse zu be

zahlen.
»Probieren wir es einmal für den Fonds 

Active X4, 24.000 Euro ab Anfang 2016 
oder allmähliches Ansparen seitdem.« Frau 
Schafferle muss mir gehorchen, gibt bei
de Varianten ein, und was ist das Ergeb
nis? Ihr Cost Average Effect hätte mich gut 
700 Euro an Ertrag gekostet. Niedlich ist’s, 
wie sie unruhig wird. Das Programm be
ginnt mir zu gefallen: Gegen ihren Compu
ter ist sie machtlos. Ich lasse die Gewinne 
für einen anderen Fonds durchrechnen, mit 
ähnlichem Ergebnis. Ein drittes, ein viertes 
Beispiel – und das steril kostümierte Püpp
chen stinkt, nach Angstschweiß, der mir süß 
in die Nase duftet. Da hat es seinen Meister 
gefunden. Jetzt nochmal, weil’s  so schön 
war, mit Euro Active Success C5, und sie
he da: Damit hätte mich dieser sagenhafte 
Effekt um gut 1.200 Euro Gewinn geprellt.

Die Schafferle ist ganz zerknirscht; 
das sei nun auch genau jener Fonds, der 
sich unter allen am günstigsten  entwickelt 

 habe. Und – was sei ich doch für ein 
Glückspilz! – überhaupt erst seit voriger 
Woche, und für eine kurze Frist, würden 
neue Anteile verkauft.

Mein liebes Kind, mit Glück hat das 
nichts zu tun, sondern mit Beharrlichkeit 
und Intelligenz. Man muss die Leute in die 
Enge treiben, dann kriegt man die guten An
gebote. Und dann muss man entschlossen 
handeln. »Die kaufe ich.« Aber sie versucht 
noch einmal, aus der Ecke herauszukom
men, in die ich sie getrieben habe. Von Risi
kostreuung murmelt sie etwas, und dass der 

C5 ein »dynamischeres Marktsegment« 
abdecke. Was denn sonst? Etwa »ver

schlafene Nebengeschäfte«? Wenn 
ich einmal Geld anlege, dann soll 

es auch was bringen.
24.000 schlägt sie vor, wie 

im Rechenbeispiel. Man 
glaubt es nicht, aber tat
sächlich gibt es Leute, die 
von Logik keine Ahnung 
haben, oder wenigstens 
so tun. Entweder ist der 
Kauf ein gutes Geschäft, 
dann wird es umso bes
ser, je höher die inves
tierte Summe ist. Oder 
es lohnt nicht, dann 
lässt man es bleiben. 
Ich jedenfalls weiß, wo 
man zuschlagen muss. 
»Alles«, sage ich kühl. 

»80.000.«
Sie kapituliert vor meiner 

Entschlossenheit. Es bleibt 
der Papierkram. Der Staat liebt 

die Bürokratie und schreibt un
zählige Beratungsprotokolle vor. 

Leicht zu durchschauen: Irgendein 
Bankenlobbyist hat eine sinnlose Rege

lung fürs Gesetz vorgeschlagen, um eine 
wirkliche Kontrolle zu verhindern. Übers 
Ohr gehauen wird man sowieso: Ich halte 
mich damit nicht auf und unterschreibe. 
Dann noch die Verkaufsprovision; damit 
war zu rechnen, obwohl 5 Prozent happig 
sind. Beratungshonorar? Für Schafferles 
Inkompetenz, die an Arbeitsverweigerung 
grenzt? Nun gut, daran soll ein gutes Ge
schäft nicht scheitern. Wozu die Grund
gebühr, die Transaktionspauschale, der 
Ausgabeausgleich und die Mediatisierungs
effektenabgabe dienen, mag der Banken
himmel wissen; ich jedenfalls lasse mich 
nicht beirren und zeichne schnell mit einem 
stets unleserlicheren Krikel ab.

Ausdauer lohnt sich eben, und man darf 
sich nicht durch die erstbeste Idee günstige
re Möglichkeiten entgehen lassen. Das gilt 
fürs Literatur wie fürs Bankengeschäft. Die 
Schafferle, die sich inzwischen leidlich wie
derhergestellt hat und kaum mehr stinkt, 
versucht ein klägliches Friedensangebot, 
indem sie mir zwei Kugelschreiber mit Ban
kenlogo hinschiebt. Als Kavalier nehme ich 
sie gnädig an, man ist ja nicht nachtragend. 
Nun aber heißt es den Mund halten, über 
den sicheren Gewinn, wenn ich wieder ein
mal Carola glücklich mache, weil die mich 
zum Mittagessen einladen darf.

Uwe  n  Von Rattelschneck

Kai Köhler, geboren 1964, 
lebt als Autor in Berlin. 
An dieser Stelle erschien 
zuletzt am 1./2. Dezem-
ber 2018 der Romanaus-
zug »Der 9. November«.
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Alles fix und fertig aufgebaut in 
Roswithas Zimmer. Jetzt noch 
die Drumsticks auf die kleine 

Trommel drapiert und den Besen. Meine 
Mitbewohnerin und Reiseleiterkollegin 
muss jeden Augenblick nach Hause kom
men. Die wird Augen machen: Ein kom
plettes Schlagzeug! Letzte Woche hat sie 
mich mit einem alten Citroën überrascht, 
einer »Ente«, die sie ohne mein Wissen 
und Zustimmung gegen meine Geige ge
tauscht hatte. Einfach so. Ein Auto könne 
man immer gebrauchen, meinte sie.

Ich fand ihre Aktion dermaßen über
griffig, dass ich Rache schwor und ihren 
Bademantel eingetauscht habe. Es war 
nicht irgendein Bademantel, sondern der 
Bademantel, den Mick Jagger in dem 
1969 von Nicolas Roeg gedrehten Kult
film »Perfomance« getragen hat. Ein in 

den letzten 50 Jahren von x Wäschen aus
geblichener blasstürkiser Lappen, designt 
von dem damals in Swinging London an
gesagten Modemacher Mr. Fish und über 
mehrere Träger vor 17 Jahren in Roswi
thas Besitz gelangt. Sie hatte ihn als ech
ter StonesFan aufbewahrt für »schlechte 
Zeiten«, also für jetzt.

Sie kommt! »Maxi? Was soll das 
Schlachzeuch in meinem Zimmer?« – 
»Och, so was kann man immer gebrau
chen. Gefällt’s dir?« – »Nein!« Ich habe 
etwas Schiss, aber ich sag’s ihr: »Das war 
dein JaggerMantel.« Man hat dieser Tage 
viel gehört von häuslicher Gewalt gegen 
Frauen, aber wenig darüber, ob diese 
notwendig das Vorhandensein von Män
nern voraussetzt. Um es kurz zu machen: 
Der Küchenstuhl, den Roswitha in mei
ne Richtung geschleudert hatte, landete 

zwar nicht an meinem Kopf, dafür aber in 
dem Buffetschrank mit dem Rosenthal
Service »Maria Streublume«, ein Erbstück 
von ihrer Großtante Hildrun. »Irgendwie 
riecht’s hier bissl angebrannt«, lenke ich 
ab. »Der Biber!!!« Ich reiße den Ofen auf.

Paprikaschoten waschen und halbieren. 
Stiele, Kerne und weiße Scheidewände 
entfernen. 100 g Couscous mit kochender 
Brühe übergießen, ziehen und abkühlen 
lassen. 3 Knoblauchzehen kleinhacken. 
200 g Schafskäse zerbröckeln und mit 
dem Knoblauch, 3 EL Olivenöl, 30 g Oli
ven, 1 EL Thymian, 1 EL Basilikum, Salz 
und Pfeffer zum Couscous geben, gut ver
mischen. Die Schoten mit der Couscous
masse befüllen und in eine eingefettete 
Auflaufform legen. In einer Pfanne mit Öl 
eine gehackte Zwiebel anschwitzen, 180 g 
gehackte Tomaten dazugeben, aufkochen 

lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Tomatensauce über die gefüllte Papri
ka gießen, und diese im Ofen bei 180 Grad 
bitte nur 50 Minuten lang garen.

»You can’t always get what you wa
hant!« quäkt Jagger aus dem Laptop. 
CoronaBenefizkonzert, auch das noch. 
»Maxi, ich fürchte, ich hab’ nen Lagerkol
ler.« Roswitha lässt sich auf einen Stuhl 
fallen, unter ihr knirscht Porzellan. »Ich 
auch. Mist!« Ich wedle Rauch aus dem 
Ofen. »Ohne Expertise hätt’ ich den Man
tel sowieso nicht verkauft gekriegt«, gibt 
Roswitha zu. – »Zum einen das. Und mal 
ehrlich, Rossi: Wo steckt mehr Rock ’n’ 
Roll drin? In einem schlaffen Morgen
mantel oder einem Drumset?« Den Rest 
des Abends traktierten wir das Instru
ment. Super Anschaffung! Find ich zu
mindest.

Der Küchenstuhl, den 
Roswitha in meine Rich-
tung geschleudert hatte, 
landete zwar nicht an 
meinem Kopf, dafür aber 
in dem Buffetschrank. 
»Irgendwie riecht’s hier 
bissl angebrannt«, lenke 
ich ab. »Der Biber!!!«

Coole Wampe  n  Von Maxi Wunder

Biber dolmasi – Gefüllte Paprika
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AUSSTIEGSSZENARIO
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Doppel-
ehe

Anstoß

Film-
mann-
schaft

Ver-
beugung
(von
Kindern)

subark-
tischer
Hirsch

Tibet-
gazelle

Raben-
vogel

großes
Last-
schiff

Truppen-
spitze

Rausch-
zustand

nicht
außen

Aufguss-
getränk

Fluss
durch
Grenoble
voll-
ständige
Fertig-
teile

Vorname
Trenkers

unbe-
weglich

Papagei
Neusee-
lands

für Kirch-
gänger
momentan
verboten

nicht
innen

physika-
lische
Daten
ermitteln

Untaten
zugeben

Schutz-
göttin
von
Athen

‚blau-
blütig‘

eine
Gym-
nasial-
klasse

derzeit

Kolben-
weg im
Motor

ungari-
scher
Würden-
träger

Schiffs-
steue-
rung

ritter-
liche
Lieb-
haber

sechster
griech.
Buch-
stabe

Papagei
Mittel-
und Süd-
amerikas

regen-
reicher
Tropen-
wind

Post-
an-
schrift

ein
Maßstab-
zusatz

Buß-
bereit-
schaft

Gebirgs-
mulde

men-
schen-
freund-
lich

Deko-
ration

Lasttier

Fluss
durch
Florenz

ein
Kunst-
leder

ein
Schiff
chartern

Nacht-
lager im
Freien

Kampf-
bahn b.
Motor-
sport

Überzug
auf Ton-
waren

Schlag-
waffe

Körper-
bau

Lese-
stoff

Zusam-
men-
fassung

Initialen
der
Pulver

chem.
Zeichen
für Neon

antikes
Zupf-
instru-
ment
Kampf-
tag ohne
Demos
(2 W)

Burg-
verlies

Dämon
Odins

schlecht
(ugs.)

Luft-
reifen

150. Ge-
burts-
tag am
24.4.

plura-
listi-
scher
Mensch

beinlose
Insek-
ten-
larve

Dorf

ugs.:
Gefäng-
nis

ugs.:
kleiner
Sturz

wilde
Acker-
pflanze

Heldin
der
Tristan-
sage

Erd-
umlauf-
bahn

Gaunerin

system-
relevante
Ernte-
helfer

Kaffee-
behälter
(Mz.)

zeit-
weise
Über-
lassung
altper-
sische
Königs-
stadt

von
Trump
kritisiert
(Abk.)

Schon-
kost

Pflanzen-
stumpf

band-
förmiges
Blumen-
gebinde

niederl.
Sänger
(Herman
van ...)

laoti-
sche
Volks-
gruppe

italie-
nisch:
drei

Morast

Rede-
streit

europ.
Gift-
schlange
(...viper)

Waren

Kompo-
nist von
‚Carmen‘

einzelner
Theater-
auftritt

Strom
durch
Vene-
zuela

Wolle
der
Angora-
ziege

Schweiz.
Kantons-
haupt-
stadt

Stadt im
Piemont

russi-
scher
Strom

Oper
von
Verdi

franzö-
sisch:
Arm

österr.:
leicht
krank

Haft

ein
Farb-
ton

Union,
Bündnis

Kelte in
Irland

Gewürz-
ständer

Ordens-
tracht

Ruhm,
Herr-
lichkeit

chem.
Zeichen
für Gold
(Aurum)

Abk.:
Erdge-
schoss

Dienst-
stelle

Halb-
edel-
stein

Schirm-
herr-
schaft

an
diesem,
daran

Schon-
kost-
kuren

balkon-
artiger
Vorbau

Last-
wagen-
fahrer

Beiname
der
Athene

Münzen
und
Scheine

Elefan-
ten-
führer

chem.
Zeichen
Germa-
nium

Bild von
da Vinci
(‚Mona
...‘)
Gebirgs-
zug in
Südost-
europa
das
eigene
Staats-
gebiet

eine
Spiel-
feldbe-
grenzung

enthalt-
samer
Mensch

Vorname
v. Schau-
spieler
Spencer

Tisch-
kugel-
spiel

gleich-
mäßig
flach

Wald-
gebiet
in
Sibirien

Sicher-
heits-
leine der
Artisten

franzö-
sischer
Schrift-
steller †

Rad-
mittel-
stück

Vorname
Heming-
ways

Gerät zur
Kamm-
herstel-
lung

betrieb-
sam

span.
Doppel-
konso-
nant

südafrik.
Partei
(Man-
dela)

Figur in
‚Max und
Moritz‘

Vorname
Stra-
winskys

Ruinen-
stätte in
Ägypten

altjapa-
nisches
Brett-
spiel

Grieche
der
Antike

Vorort
v. Lüttich
(Belgien)

hoch
talen-
tiert

Ort bei
Winter-
thur

Abk.:
nord-
deutsch

Null
beim
Roulette

Fluss
durch
Gerona
(Span.)

Schau-
platz e.
irischen
Sage

DEIKE-PRESS-2427-18

Unter den Einsenderin-
nen und Einsendern des 
richtigen Lö sungs worts 
bis Mittwoch, 29. April, 
an junge Welt, Torstra-
ße 6, 10119 Berlin, oder 

per E-Mail an   redaktion@
jungewelt.de, verlosen 
wir zweimal das Buch: 

»Smoke Smoke  Smoke 
that Cigarette. Eine 
Verherrlichung des 

 Rauchens« von Klaus 
Bittermann und Franz 

Dobler (Hg.), erschienen 
in der Edition Tiamat.

Das Buch »In unserem 
Herzen DDR« von Horst 

Jäkel (Hrsg.), erschienen 
im GNN Verlag, haben 

gewonnen: Fé Fayence 
aus Celle und Wolfgang 

Bermig aus Pößneck.

Teilnahmebedingungen:
Ihre Daten werden ausschließlich 

zur Bearbeitung der Verlosung 
genutzt. Sie werden nach einer 
Woche wieder gelöscht, die der 

Gewinner nach drei Monaten. Mit 
der Teilnahme erklären Sie sich im 
Falle eines Gewinnes mit der Ver-
öffentlichung Ihres Namens und 
Wohnortes in der Tageszeitung 
junge Welt (Print- und Online-
ausgabe) einverstanden. Bitte 
beachten Sie, dass Prämien nur 

verschickt werden können, wenn 
eine Postadresse angegeben ist. 

In Ausnahmefällen kann eine Prä-
mie nicht mehr verfügbar sein. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kampftag 
fast ohne 
Demos 
(2 W)


