
»Wir sollten uns die primäre 
Versorgung abgucken«

Gespräch. Mit Franco Cavalli Über die Auswirkungen der US-Blockade auf das 
kubanische Gesundheitssystem und Krebs als »Krankheit der Armen«

Patienten bei einem Ge-
burtstagsständchen für den 
 Revolutionär Fidel Castro 
(Havanna, 13. August 2012)

I
m Jahr 1992 gründeten engagierte 
Schweizer Ärzte den Verein Medicuba 
Suisse. Einige Jahre später entstand 
Medicuba Europa, dessen Präsident 
Sie sind. Welche Ziele verfolgen die 

Vereine?
Als Kubas Gesundheitssystem nach dem Unter-
gang der Sowjetunion und der sozialistischen 
Länder Osteuropas in Gefahr geriet, haben wir 
Medicuba Suisse gegründet. Wie in Betrieben 
und auf dem Land standen auch in Kubas Kran-
kenhäusern viele Maschinen still. Es gab kein 
Material und keine Ersatzteile für medizinische 
Geräte, es fehlte an Medikamenten und Hilfsmit-
teln. In dieser Situation wollten wir Kuba bei der 
medizinischen Versorgung seiner Bevölkerung 
helfen. Wenig später gründeten wir deshalb auch 
Medicuba Europa. Diese Organisation besteht 
aus 13 Vereinen, von denen die meisten, so etwa 
in Luxemburg, Schweden, Irland, Frankreich, 

Italien und der Schweiz, auf nationaler Ebene 
agieren. Daneben gibt es örtliche Gruppen wie 
die Humanitäre Cubahilfe in Bochum, die in der 
Bundesrepublik aber auch nationale Bedeutung 
hat. In den vergangenen 20 Jahren konnte Medi-
cuba Europa Projekte mit einem Volumen von 
rund zehn Millionen Euro fördern. Wir verfol-
gen zwei Hauptziele. Auf der einen Seite wollen 
wir dem kubanischen Gesundheitssystem bei der 
Arbeit im eigenen Land helfen. Auf der anderen 
Seite unterstützen wir Kuba bei seiner inter-
nationalen Tätigkeit. Das medizinische System 
Kubas hat eine große Bedeutung für die gesamte 
sogenannte dritte Welt. Wenn man irgendwo im 
Urwald auf einen Arzt trifft, ist das mit Sicherheit 
ein Kubaner oder jemand, der in dem Inselstaat 
ausgebildet worden ist.

Kubas Gesundheitssystem gilt doch als gut. 
Warum sind Ihre Projekte trotzdem not-
wendig?

Natürlich ist das ein sehr gutes Gesundheitssy-
stem. Die Weltgesundheitsorganisation hat es zum 
Vorbild erklärt und empfohlen, dass alle Länder 
des Südens ihr Gesundheitssystem so strukturie-
ren. Doch durch die Wirtschaftsblockade der USA 
und das Verschwinden der sozialistischen Länder 
im Osten Europas kam Kuba in den 1990er Jahren 
in Schwierigkeiten. Fehlt in der Gesundheitsstruk-
tur zum Beispiel nur ein Instrument oder funktio-
niert die Desinfektionsmaschine nicht, dann hat 
das weitere Folgen, und letztlich kann die ganze 
Kette blockiert werden. Wir haben gesehen, dass 
Kuba ein vorbildliches Gesundheitssystem auf-
gebaut hat, und viele Mediziner wollten nicht, 
dass dieses Modell kaputtgeht. Dazu wäre es aber 
beinahe gekommen, weil das Land nirgendwo 
die notwendigen Instrumente kaufen konnte. Da 
die USA ihre Blockade auch auf Drittländer aus-

n  Drucksachen

Gleicher Lohn für Frauen und Männer!  
Forderungen des Internationalen Arbeiter-
kongresses von 1889 zum 1. Mai

n  Schwarzer Kanal 

Was wirklich droht. Ein Zeit-Redakteur 
macht schon mal vorab die Linke für einen 
Wahlsieg Marine Le Pens verantwortlich

n  Reportage 

Havanna, du Schöne. Eindrücke aus Kubas 
Hauptstadt. Eine Fotoausstellung in der 
jW-Ladengalerie

n  XYZ 

Der Fetisch »Identität«. Vom Korsett zur 
Zwangsjacke: Die neuen alten Techniken 
der Demagogen. Von Helmut Dahmer

faulheit & arbeit Sonnabend/Sonntag/Montag,
29./30. April/1. Mai 2017, Nr. 100

n Fortsetzung auf Seite zwei

Franco Cavalli 
… ist einer der renommiertesten Krebsforscher 

der Schweiz und Präsident von Medicuba Eu-

ropa. Die Organisation trägt seit rund 20 Jahren 

zur Erhaltung und Erneuerung von Gesund-

heitseinrichtungen in Kuba bei. Der Professor 

und ehemalige Chefarzt für Onkologie im Spital 

Bellinzona (Tessin) gehört zum linken Flügel der 

Sozialistischen Partei der Schweiz und war von 

1995 bis 2007 deren Vertreter im Nationalrat

REUTERS/DESMOND BOYLAN

M
E

D
IC

U
B

A
-S

U
IS

S
E



Sonnabend/Sonntag/Montag, 29./30. April/1. Mai 2017, Nr. 100INTERVIEW2

dehnen, haben viele Firmen Angst, etwas 
an Havanna zu liefern. Sie fürchten, mit 
Bußgeldern belegt zu werden, und lau-
fen Gefahr, ihre Produkte nicht mehr auf 
dem US-Markt vertreiben zu dürfen. Wenn 
Kuba trotzdem irgendwo die notwendigen 
Geräte und Medikamente kaufen kann, 
wird oft erheblich mehr als der übliche 
Marktpreis dafür verlangt. Obwohl die 
Ärzte sehr gut sind, können auch sie den 
Menschen in vielen Fällen ohne Techno-
logie nicht helfen. Die Blockade droht al-
so ein vorbildliches System zu zerstören. 
Deshalb sind unsere Projekte notwendig. 
Die Tatsache, dass Kuba heute eine so 
leistungsfähige pharma- und biotechnolo-
gische Forschung und Produktion hat, ver-
dankt das Land auch der Hilfe der DDR. 
Vor der Revolution war Kuba nämlich ein 
genauso unterentwickeltes Land wie alle 
anderen in der Region.

Wie hat sich das Engagement von 
Medicuba in den vergangenen 20 
Jahren entwickelt?

Vieles ist gleich geblieben, wie unsere Un-
terstützung für die Lateinamerikanische 
Medizinschule ELAM, die eine phanta-
stische Institution ist. Wir schicken Com-
puter und Fachbücher oder übernehmen 
Stipendien. Geblieben ist auch unsere fi-
nanzielle Unterstützung für internationale 
Hilfsprojekte, die Havanna zum Beispiel 
in Haiti leistet. Ansonsten hat sich unsere 
Tätigkeit aber weiterentwickelt. Wir hatten 
mit sehr vielen kleineren Projekten be-
gonnen. So haben wir punktuell zu helfen 
versucht, wenn es in einer Klinik kein Ga-
stroskop, Kolonoskop oder Bronchoskop 
mehr gab oder die Desinfektionsmaschine 
nicht mehr funktionierte. Anfangs haben 
wir auch relativ viele Häuser gebaut, in de-
nen Familienärzte wohnen und ihre Praxis 
haben. Später haben wir mit dem ersten 
größeren Projekt begonnen, das etwa bis 
vor etwa zwei Jahren lief. Wir organisier-
ten die Lieferung von chemischen Rohstof-
fen, damit die kubanische Pharmaindustrie 
essentielle Medikamente selbst produzie-
ren konnte. Das ist mittlerweile nicht mehr 
nötig, da China viele Generika (wirkstoff-
gleiche Präparate, jW) liefert.

In der letzten Zeit konzentrieren wir uns 
auf die Spitzenmedizin. Neben der Un-
terstützung des Nationalen Krebsinstituts 
und der biotechnologischen Forschungs- 
und Produktionsstätten helfen wir bei der 
Ausbildung von Spezialärzten. Kuba hat – 
das erkennen inzwischen sogar die USA 
an – einen sehr hohen Standard in der 
biotechnologischen Forschung. Das Land 
produziert wertvolle Impfstoffe und viele 

Medikamente, die es auch bei uns gibt, die 
hier aber viel teurer sind. In Kuba können 
Entwicklungsländer solche Medikamente 
deutlich günstiger bekommen. Doch um in 
diesem Bereich erfolgreich zu sein, müs-
sen Fachleute ausgebildet werden, und es 
werden Apparate benötigt, die wegen der 
Blockade oder fehlender Mittel nicht ge-
kauft werden können. Wir arbeiten vor 
allem mit dem Zentrum für molekulare 
Immunologie, dem CIM in Havanna, zu-
sammen, das ist eine wichtige Säule von 
Kubas Technologiepool. Das Institut pro-
duziert essentielle Medikamente für die 
Krebsbehandlung.

Es gibt auch neue Probleme. Seitdem 
medizinisches Personal frei reisen kann, 
werden einige der hervorragenden Fach-
ärzte gezielt vom Ausland abgeworben. 
Dubai hat zum Beispiel ein ganzes Team 
von Ärzten eingekauft, das in Kuba auf 
Herztransplantationen spezialisiert war. 
Nun gehen sie für fünf Jahre nach Dubai, 
bekommen dort eine halbe Million Dollar 
pro Jahr und müssen für den Rest ihres 
Lebens nicht mehr arbeiten. Das ist neben 
den US-Aktivitäten zur gezielten Abwer-
bung kubanischer Ärzte ein Problem.

Welche besonderen Erfolge gab es in 
den letzten Jahren?

Neben dem Rohstoffprogramm, das jetzt 
nicht mehr benötigt wird, gehört dazu die 
Veränderung im Umgang mit Homosexu-
ellen und HIV. Die Schweiz hat wohl eines 
der besten Vorsorgeprogramme zur Ver-
meidung von HIV. In Kenntnis dessen ha-
ben wir gemeinsam mit den kubanischen 
Kollegen spezielle Vorsorgeprogramme 
für ihr Land entwickelt. Deshalb werden 
HIV-Patienten heute in Lateinamerika nir-
gendwo so gut behandelt wie in Kuba. 
Ein weiteres Beispiel ist das Medikament 
Dactinomycin, das für die Behandlung von 
Krebs bei Kindern unverzichtbar ist. Die-
ses Medikament wurde früher von meh-
reren Firmen produziert, zuletzt aber nur 
noch von einem US-amerikanischen Un-
ternehmen. Das führte dazu, dass der Preis 
um rund dreitausend Prozent anstieg und 
Dactinomycin wegen der US-Blockade 
nicht mehr nach Kuba geliefert wurde. 
Unsere italienische Sektion hat mit einer 
Kampagne dafür gesorgt, dass dieses Me-
dikament trotzdem für die Therapie krebs-
kranker Kinder in Kuba zur Verfügung 
stand. Mittlerweile wird Dactinomycin 
auch in China produziert, und das Problem 
ist gelöst.

Welche Projekte hat sich Ihre Orga-
nisation für die nächsten Jahre vor-
genommen?

Das bedeutendste ist ein auf fünf Jahre 
angelegtes Projekt, das wir gemeinsam mit 
dem Institut für Tropenkrankheiten Pedro 
Kouri in Havanna, abgekürzt IPK, ent-
wickelt haben und das vom kubanischen 
Gesundheitsministerium als prioritär ein-
gestuft wird. Mit Hilfe dieses Projektes 
sollen diagnostische Möglichkeiten einge-
führt werden, die es im Land momentan 
noch nicht gibt. Wir wollen Kuba – ange-
sichts der Zunahme von Infektionskrank-
heiten in Lateinamerika – dabei unter-
stützen, der Bevölkerung und Besuchern 
landesweit eine hochmoderne Technologie 
zur Verfügung stellen zu können. Ziel ist 
die Einrichtung einer gentechnologisch 
basierten mikrobiologischen Diagno-
stik, die der konventionellen Methode an 
Schnelligkeit, Genauigkeit und Sicherheit 
deutlich überlegen ist. Besonders hat man 
dabei Krankheiten wie Dengue, Cholera, 
Tuberkulose, Ebola, Zika, AIDS, Grippee-
pidemien und die Chikungunyainfektion 
im Auge. Kuba verfügt bereits über ein 
Netz von 16 Laboratorien für Mikrobio-
logie auf Provinzebene. Diese Laborato-
rien decken zwar einen weiten Bereich der 
Diagnostik mittels konventioneller Tech-
nologien ab, aber es steht ihnen kein Labor 
für molekulare Diagnostik zur Verfügung. 
Nun sollen neben dem IPK in Havanna 
noch zwei weitere Laboratorien nationaler 
Referenz in Santiago de Cuba und in Villa 
Clara eingerichtet und das IPK sowie die 

provinziellen Labors aufgerüstet werden.
Das klingt ambitioniert. Was kostet 
das, und wie wird es finanziert?

Wir rechnen mit Kosten von rund 2,5 Mil-
lionen Euro für das gesamte Projekt. In 
diesem Jahr sollen 350.000 Euro für die 
Einrichtung einer parasitologischen Ab-
teilung im IPK und die Aufrüstung der 
Provinzlaboratorien zur Verfügung gestellt 
werden. Rund zwei Drittel dieser Summe 
haben wir schon beisammen. Die Mit-
glieder der einzelnen Sektionen sammeln 
Spenden bei Aktionen, Veranstaltungen 
und Festen. Jeder noch so kleine Betrag 
hilft uns und Kuba.

Wie kommt ein Krebsarzt zum Enga-
gement für Lateinamerika, für Kuba 
und andere Länder des Globalen 
Südens?

Meine heutige Frau, eine Onkologieschwe-
ster, ging 1985 nach Nicaragua, um die 
sandinistische Revolution zu unterstützen, 
und gründete dort das erste kleine Ambu-
latorium. Als ich sie besuchte, traf ich auf 
kubanische Ärzte, mein erster Kontakt mit 
dem Gesundheitssystem der Karibikinsel. 
In Nicaragua habe ich wahrgenommen, 
wie bedeutsam die Krebserkrankungen 
in der »dritten Welt« sind. Insbesondere 
Frauen sind betroffen und leiden – wie in 
der Mehrzahl der Entwicklungsländer – 
vor allem an Gebärmutterhalskrebs. Diese 
dort am häufigsten vorkommende Tumor-
krankheit kann man bei uns in den meisten 
Fällen relativ leicht heilen. Aber dort starb 
ein Großteil der erkrankten Frauen dar-
an. Ich wollte das nicht hinnehmen und 
gründete einen Verein für medizinische 
Hilfe in Zentralamerika. Wir organisierten 
Projekte in Nicaragua, El Salvador, Gua-
temala und Chiapas in Mexiko. Von 2006 
bis 2009 war ich Präsident der UICC, der 
Union Internacional Contra el Cancer, des 
Internationalen Verbands gegen Krebs, 
und bin viel gereist. Ich war der erste, der 
Alarm schlug und warnte, dass die Zahl 
der Tumorleiden in den Entwicklungs-
ländern zu explodieren drohe und Krebs 
bald weltweit zur Krankheit Nr. 1 werden 
würde. Mittlerweile ist er leider in puncto 
Sterblichkeit tatsächlich zur Todesursache 
Nr. 1 in der Welt geworden.

Sie bezeichnen Krebs auch als »sozi-
ale Krankheit« und als »Krankheit 
der Armen«.

In der Schweiz können wir anhand der 
Tumorregister statistisch nachweisen, dass 
arme Leute ein höheres Krebsrisiko haben 
als die Reichen. Die können dank besserer 
Information nicht nur Risiken wie Rau-
chen, Alkohol, ungesunde Ernährung und 
Übergewicht besser vermeiden, sondern 
zudem Geld für ihre Fitness ausgeben. Ar-
beitsbedingungen machen ebenfalls krank. 
Arbeiter müssen oft mit schädlichen Stof-
fen umgehen, sind Staub ausgesetzt und 
werden unter Druck gesetzt. Vielen ist 
nicht bewusst, dass Krankheiten auch so-
zial bedingt sind. Im globalen Süden kom-
men zu den armutsbedingten Krebsarten 
wie Speiseröhren-, Gebärmutterhals-, Le-
ber- oder Magenkrebs immer mehr Krebs-
arten hinzu, die bisher in den industriali-
sierten Ländern verbreiteter waren. Dazu 
gehören Lungen-, Brust-, Prostata- und 
Darmkrebs. Einer der Gründe dafür liegt 
in den noch schlechteren Umweltbedin-
gungen in diesen Ländern. Aber auch der 
Wechsel von einer bis dahin eher natürli-
chen Ernährung zu Fastfood trägt dazu bei. 
Dies ist vermutlich die Ursache, warum 
in diesen Ländern jetzt Darmtumore, die 
früher sehr selten waren, häufiger auftre-
ten. Heute finden wir dort die Gesamt-
heit aller armuts- und reichtumsbedingten 
Tumoren  – aber kaum eine Möglichkeit, 
Frühdiagnosen zu machen.

Als größtes Krebsgeschwür bezeich-
nen Sie die Macht der Banken und 
der Pharmalobby. Was meinen Sie 
damit?

Die Pharmaindustrie erzielt Gewinnmar-
gen wie kein anderer Wirtschaftszweig. 
Sie kalkulieren mit 20 bis 25 Prozent. Ei-
ne Krebsbehandlung kostet heute 40mal 

mehr als vor 25 Jahren, aber unsere Re-
sultate sind nicht 40mal besser gewor-
den. Neue Krebsmedikamente kosten 
im Schnitt zwischen 10.000 und 13.000 
Euro pro Patient und Monat. Diese Preise 
kann auf mittlere Sicht nicht einmal das 
Gesundheitssystem der reichen Schweiz 
verkraften. Die Pharmaindustrie kalkuliert 
schon ein, dass die Zweiklassenmedizin 
zum Standard wird. Ein Grundübel besteht 
darin, dass der Richtpreis für Medikamen-
te in den USA bestimmt wird, wo rund 60 
Prozent der Krebsmittel verkauft werden. 
Und die Pharmaindustrie setzt kleinere 
Länder unter Druck, indem sie keine Me-
dikamente liefert, wenn nicht der verlangte 
und in den USA übliche Preis gezahlt wird. 
In den USA haben die von der Pharma-
industrie unterstützten republikanischen 
Präsidenten aber alle Gesetze außer Kraft 
gesetzt, die dem Staat eine Möglichkeit der 
Preiskontrolle von Medikamenten gaben. 
Am Tag nach der Wahl Donald Trumps 
sind die Aktien der Pharmaindustrie als er-
ste im Kurs gestiegen. In der Schweiz stell-
ten früher einmal die Banken die stärkste 
Lobby, heute ist das die Pharmaindustrie.

Sind ihr Patienten und Mediziner in 
der kapitalistischen Welt denn wehr-
los ausgeliefert?

Im Moment ist die einzige Möglichkeit, 
etwas dagegen zu tun, die Öffentlichkeit 
über die Methoden der Pharmalobby zu 
informieren. Nur wenn der Druck auf die 
Politik so groß wird, dass er nicht mehr 
ignoriert werden kann, haben wir eine 
Chance. Dazu müssten aber auch die Ge-
werkschaften endlich etwas aktiver wer-
den. Der international beachtete Streik an 
der Charité ist ein leuchtendes Beispiel. In 
diesem Sinne sollten wir daran arbeiten, 
die Bürger in unseren Ländern und die 
Weltöffentlichkeit zu mobilisieren. Es geht 
nämlich auch anders. Ein Grund für die 
Unterstützung Kubas ist ja auch, dass dort 
Medikamente günstiger abgegeben wer-
den, als es im Westen die Pharmaindustrie 
zulässt.

Können Europäer sich sonst noch 
etwas vom kubanischen Gesundheits-
system abgucken?

Kuba hat die höchste Lebenserwartung in 
Lateinamerika, und die Kindersterblich-
keit bei Neugeborenen ist in Kuba niedri-
ger als in den USA. Ein Grund dafür ist 
die unterschiedliche Struktur der Gesund-
heitssysteme. In Kuba ist ein Familienarzt 
für etwa 1.000 Personen verantwortlich. 
Er muss jeden mindestens einmal pro 
Jahr persönlich untersuchen. Wenn Leute 
nicht zum Arzt kommen, geht er zu ihnen. 
Als nächste Stufe gibt es flächendeckend 
Polikliniken, dann die größeren Kran-
kenhäuser und spezielle Institute wie das 
IPK oder andere. Grundlage ist aber die 
Primärmedizin, also der Hausarzt. Wenn 
die Primärmedizin nicht funktioniert, 
dann funktioniert nichts. Sie ist für die 
Lebensqualität und die Lebenserwartung 
entscheidend. In den Entwicklungsländern 
sind wir von vergleichbaren Standards weit 
entfernt. Und in Europa werden immer 
mehr Mediziner Fachärzte, weil sie dann 
besser verdienen. Doch dadurch wird die 
Grundversorgung immer schlechter. Das 
Netz der primären Versorgung sollten wir 
uns von Kuba abgucken. Das würde auch 
helfen, hier die Kosten zu senken.

Zum Abschluss etwas Persönliches. 
Sie haben Ihr Gehalt als Chefarzt auf 
200.000 Franken pro Jahr begrenzt, 
was Ihnen mehr Ärger als Ihr Enga-
gement für Kuba eingebracht hat. 
Sind Sie Marxist, wie Ihnen Kritiker 
vorwerfen?

Das Denken in marxistischen Kategorien 
sehe ich nicht als Vorwurf. Ich habe die 
Klassiker gelesen, aber auch Gramsci, und 
ich denke wie er, dass wir Alternativen in 
der Gesellschaft aufbauen müssen. Marx 
ist neben Darwin und Freud einer jener 
Wissenschaftler, die meine Weltanschau-
ung am meisten geprägt haben.
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Na, wer hätte das gedacht: Wenn 
in Frankreich Marine Le Pen am 
7.  Mai die Präsidentschaftswahl 

gewinnt, ist die Linke schuld. Zeit-Re-
dakteur Bernd Ulbrich präsentierte am 
Donnerstag vorab den Sündenbock. Unter 
der Schlagzeile »Das soll links sein?« 
behauptete er: »Die europäische Linke ist 
so fixiert auf die angebliche neoliberale 
Gefahr, dass sie gar nicht mehr sieht, was 
wirklich droht.« Der Verfasser konnte bei 
Abfassung des Textes nicht wissen, dass 
Gregor Gysi ihn Lügen strafen würde. Der 
Vorsitzende der Europäischen Linkspar-
tei (EL) erklärte am Mittwoch, Macrons 
Politik müsse zwar deutlich kritisiert wer-
den. »Trotzdem ist sie aber längst nicht 
so gefährlich wie die Politik von Frau Le 
Pen.«

Beide Helden der flotten Prognose 
konnten nicht mit den Schülern rechnen, 
die am Donnerstag mit Losungen wie 
»Weder Fatherland noch Boss, weder Le 
Pen noch Macron« durch Paris zogen. 

Die Wut der Jüngeren ist ein Fanal: Das 
Angebot des politischen Establishments 
ist zum Weglaufen.

Denn zu den Etablierten gehören so-
wohl der »Weiter so«-Pfuscher Macron 
wie Marine Le Pen, die politische Re-
präsentantin jener Teile einer durch und 
durch imperialistisch getrimmten und 
gestimmten Großbourgeoisie, die es im 
Stammland des Chauvinismus wieder 
einmal mit Hurrapatriotismus wissen 
will. Keiner von beiden wird deren be-
sondere Kriegsgeilheit dämpfen, denn es 
ist die Existenzweise einer absteigenden 
Klasse. Zur Zeit hat Frankreich allein in 
Afrika 9.000 Soldaten stationiert, wirft 
sie von einem Krieg in den anderen. Und 
wenn es darum geht, die globale Attacke 
des Westens auf die national befreiten 
Länder der Welt anzuheizen, ist Paris 
stets vorn mit dabei. Die »Beweise« zur 
Urheberschaft des Giftgasangriffs in der 
syrischen Provinz Idlib, die in Paris am 
Mittwoch vorgelegt wurden, sind offen-

sichtlich vom gleichen Kaliber wie die 
für den damals angeblich bevorstehenden 
Völkermord Muammar Al-Ghaddafis, die 
der notorische französische Kriegshetzer 
Bernard-Henry Lévy 2011 seinem Präsi-
denten Nicolas Sarkozy per Mobiltelefon 
aus Libyen übermittelte. Der konnte ange-
sichts der noch nicht geschehenen Verbre-
chen seine Kampfflugzeuge nicht mehr 
halten. Nun stecken in Folge des Libyen-
Krieges mehr als 800 Bundeswehr-Solda-
ten in einem Camp in der Sahara, und die 
deutsch-französische EU-Freundschaft 
funktioniert geräuschlos als internationa-
les Banditentum. Eines seiner Resultate, 
die Flüchtenden aller zerbombten Staa-
ten, sind dann wieder Anlass, nationalisti-
sche, neofaschistische Hammelherden zu 
Wahlen zu mobilisieren.

Ulbrich sieht die Sache völlig anders: 
»Jeder Tag und jede Stunde, da die eu-
ropäische Linke nun zögert und sich 
nicht unmissverständlich gegen Le Pen 
stellt, zerstört ihre Glaubwürdigkeit ein 

bisschen mehr.« Jedenfalls ihre Bonität 
beim Zeit-Mann. Die Drohung mit Lie-
besentzug wirkt rührend, aber der Nei-
gungslinke Ulbrich besteht vor allem auf 
der Pflicht. Die sieht er u. a. darin: Nicht 
im »Antiamerikanismus feststecken« 
und »den Russen im Gegenzug alles ver-
zeihen«. Und endlich die »unheimliche 
Schwäche für den autoritären Nationa-
lismus« aufgeben, »auch wenn es ums 
Eingemachte geht: um Europa«. So wird 
nämlich ein ordentlicher Katechismus 
draus. Dem sogenannten Neoliberalis-
mus alles verzeihen, aber über Staatster-
rorismus nicht reden. Sonst käme noch 
raus, dass die EU imperialistische Krie-
ge zu führen hat. Das ist nach der Wahl 
Donald Trumps und dem »Brexit« einer 
der wichtigsten Vereinszwecke gewor-
den. Wer da von beiden französischen 
Kandidaten »gefährlich« ist, interessiert 
weder Ulbrich noch Gysi. Sie wollen, 
dass die Linke bei dieser EU mitmacht 
wie sie selbst.

Der Schwarze Kanal  n  Von Arnold Schölzel

Vom 14. bis zum 20. Juli 1889 tagte in 
Paris ein internationaler Sozialistenkon-
gress. An ihm nahmen rund 400 Delegier-
te aus Ländern Europas sowie Nord- und 
Südamerikas teil. Der Kongress begrün-
dete die II. Internationale. Sie gab den An-
stoß zur bildung neuer Parteien, festigte 
deren Zusammenarbeit und förderte im 
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die 
Verbreitung des Marxismus. Der Pariser 
Kongress fasste am 19. Juli 1889 folgen-
den Beschluss zum 1. Mai:

Es ist für einen bestimmten Zeit-
punkt eine große internationale 
Manifestation (Kundgebung) zu 
organisieren, und zwar derge-

stalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und 
in allen Städten an einem bestimmten Tage 
die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten 
(Behörden) die Forderung richten, den Ar-
beitstag auf acht Stunden festzusetzen und 
die übrigen Beschlüsse des Internationalen 
Kongresses von Paris zur Ausführung zu 
bringen.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine 
solche Kundgebung bereits von dem ame-
rikanischen Arbeiterbund (Federation of 
Labor) auf seinem im Dezember 1888 zu 
St. Louis abgehaltenen Kongress für den 
1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird 
dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen 
Kundgebung angenommen.

Die Arbeiter der verschiedenen Natio-
nen haben die Kundgebung in der Art und 
Weise, wie sie ihnen durch die Verhältnisse 
ihres Landes vorgeschrieben wird, ins Werk 
zu setzen.

Der Kongress beschloss folgende For-
derungen:

In Erwägung:
– dass die kapitalistische Produktionswei-
se in ihrer rapiden Entwicklung nach und 
nach alle Länder mit moderner Kultur 
umfasst;
– dass diese Entwicklung der kapitali-
stischen Produktionsweise die steigende 
Ausbeutung der Arbeiter bedeutet;
– dass die immer intensiver werdende 
Ausbeutung die politische Unterdrük-

kung, ökonomische Unterjochung und 
physische wie moralische Degeneration 
der Arbeiterklasse verursacht;
– dass es infolgedessen die Pflicht der 
Arbeiter aller Länder ist, mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln eine soziale 
Organisation zu bekämpfen, welche sie 
erdrückt und überhaupt jede freie Ent-
wicklung der Menschheit bedroht;
– dass es sich jedoch vor allen Dingen 
darum handelt, den zerstörenden Wir-
kungen der gegenwärtigen ökonomischen 
Ordnung tätigen Widerstand entgegenzu-
setzen,

beschließt der Kongress:
Eine wirksame Arbeiterschutzgesetz-

gebung ist in allen Ländern, welche von 
der kapitalistischen Produktionsweise be-
herrscht werden, absolut notwendig.

Als Grundlage für diese Gesetzgebung 
fordert der Kongress:
a) Festsetzung eines höchstens acht Stun-
den betragenden Arbeitstages für jugend-
liche Arbeiter;
b) Verbot der Arbeit der Kinder unter 
14 Jahren und Herabsetzung des Arbeits-
tages auf sechs Stunden für beide Ge-
schlechter;
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für be-
stimmte Industriezweige, deren Natur ei-
nen ununterbrochenen Betrieb erfordert;
d) Verbot der Frauenarbeit in allen Indu-

striezweigen, deren Betriebsweise beson-
ders schädlich auf den Organismus der 
Frauen einwirkt,
e) Verbot der Nachtarbeit für Frauen und 
jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren;
f) ununterbrochene Ruhepause von we-
nigstens 36 Stunden die Woche für alle 
Arbeiter;
g) Verbot derjenigen Industriezweige und 
Betriebsweisen, deren Gesundheitsschäd-
lichkeit für die Arbeiter vorauszusehen 
ist;
h) Verbot des Trucksystems (Entlohnung 
durch Waren, jW);
i) Verbot der Lohnzahlung in Lebensmit-
teln sowie der Unternehmerkramladen 
(Kantinen usw.);
k) Verbot der Zwischenunternehmer 
(Schwitzsystem);
l) Verbot der privaten Arbeitsnachweis-
büros;
m) Überwachung aller Werkstätten und 
industriellen Etablissements mit Ein-
schluss der Hausindustrie durch vom 
Staat besoldete und mindestens zur Hälf-
te von den Arbeitern gewählte Fabrikin-
spektoren.

Der Kongress erklärt, dass alle diese 
zur Gesundung der sozialen Verhältnisse 
notwendigen Maßregeln zum Gegenstand 
internationaler Gesetze und Verträge zu 
machen sind, und fordert die Proletarier 
aller Länder auf, in diesem Sinne auf ih-
re Regierungen einzuwirken. Sind solche 
Gesetze und Verträge erwirkt, so soll, um 
sie gründlicher durchzuführen, ihre Anwen-
dung und Vollstreckung überwacht werden.

Der Kongress erklärt weiter, dass es die 
Pflicht der Arbeiter ist, die Arbeiterinnen 
als gleichberechtigt in ihre Reihen aufzu-
nehmen, und fordert prinzipiell gleiche 
Löhne für gleiche Arbeit für die Arbeiter 
beider Geschlechter und ohne Unterschied 
der Nationalität.

Um die vollständige Emanzipation des 
Proletariats zu erreichen, hält es der Kon-
gress für durchaus notwendig, dass die 
Arbeiter überall sich organisieren und for-
dert infolgedessen das uneingeschränkte, 
vollkommen freie Vereins- und Koalitions-
recht.

Gleicher Lohn für Frauen und Männer!
Im Juli 1889 beschloss ein internationaler Arbeiterkongress in Paris, am 1. Mai 1890 
Kundgebungen für die Durchsetzung seiner Forderungen abzuhalten

 n  Sozialisten

Protokoll des Internatio-
nalen Arbeiter-Congres-
ses zu Paris. Abgehalten 
vom 14. bis 20. Juli 1889. 
Nürnberg 1890, Seiten 
121/122. Hier zitiert nach: 
Dokumente und Materi-
alien zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbe-
wegung. Band III, März 
1871–April 1898. Dietz 
Verlag, Berlin 1974, Sei-
ten 326 sowie 329–330

Zum Establishment ge-
hören sowohl der »Wei-
ter so«-Pfuscher Macron 
wie Marine Le Pen, die 
politische Repräsen-
tantin jener Teile einer 
durch und durch impe-
rialistisch getrimmten 
und gestimmten Groß-
bourgeoisie, die es im 
Stammland des Chau-
vinismus wieder einmal 
mit Hurrapatriotismus 
wissen will

Schmuckblatt aus der 
Zeit um 1890
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Die Werbeschilder großer internationaler Mar-
ken an den Läden in den Altstadtgassen Havan-
nas wollen nicht zur romantischen Vorstellung 
vieler europäischer Linker vom sozialistischen 

Kuba passen. Kehrt jetzt auch auf der schönen Karibikinsel 
der Konsumterror ein? Riesige Kreuzfahrtschiffe machen 
nun im Hafen der kubanischen Hauptstadt fest. Reiseanbie-
ter locken immer lauter, noch schnell das »echte« Kuba zu 
erleben, bevor sich die Zeiten ganz ändern. Doch wer das 
Land und seine Geschichte etwas kennt, weiß, dass es neue 
historische Herausforderungen annimmt und den Kampf 
darum, die wesentlichen Errungenschaften der Revolution 
von 1959 zu verteidigen und weiter in die Zukunft zu tragen. 

Für die junge Welt spielt Kuba gerade deshalb eine beson-
dere Rolle. Sie begleitet solidarisch die gesellschaftlichen 
Prozesse im Land, tritt Verzerrungen der Wirklichkeit und 
Lügen in den bürgerlichen Medien entgegen. Die Zeitung 
ist Teil der Geschichte der Kuba-Solibewegung. Sie startete 
selbst etliche Projekte. Immer wieder waren Mitarbeiter 

und Freunde der jW dafür in Havanna unterwegs. Nebenbei 
entstanden unzählige besondere Bilder der Stadt und ihrer 
Menschen, aber auch neue Freundschaften mit Fotografin-
nen und Fotografen aus Kuba und Europa. Eine Auswahl 
der so entstandenen Arbeiten bringt der Verlag 8. Mai seit 
2012 mit den Solikalendern »Viva La Habana« heraus. 

Ergebnisse dieser Kooperation sind nun auch in einer 
Ausstellung zu sehen. Wie das Foto »Muralla habanera« 
des kubanischen Fotografen Roberto Chile, wo das Meer 
zum Himmel wird, oder »El Che vuela alta conmigo« von 
Roberto Fumagalli, das Che Guevaras Konterfei als Tattoo 
auf einem rasierten Männerbein in Ballettschuhen zeigt. 
Oder auch das Porträt einer Friseurin (Steffen Wolter: »La 
peluquera«), die dem Fotografen gerade die Haare schnitt 
und mit ihrer Schüchternheit verzaubert. Begegnen Sie La 
Habana und ihren Menschen! 

Ausstellung bis 9.6.2017 in der jW-Ladengalerie,  

Torstr. 6, 10119 Berlin. 

Havanna,  
du Schöne

Mit Leidenschaft und dem richtigen Auge: 
Die jW-Ladengalerie zeigt Eindrücke aus 
Kubas Hauptstadt. Von Katja Klüßendorf

Gabriele Senft: Nahverkehr, Havanna 2006

Wanda Canals Fleitas: Después de las clases (Nach dem Unterricht), Havanna 2016 

Viva 

2018La Habana
Im jW-Shop erhältlich:  
Kalender »Viva La Habana 2018«,  
der neue Kuba-Solidaritätskalender

Verlag 8. Mai GmbH, A 3, 12,90 €/A 4, 6,90 €

Kubasoligruppen erhalten den Kalender bei einer 

Bestellmenge von 10 Exemplaren für insgesamt 

40 Euro (statt 69 Euro) im DIN-A-4-Format bzw. für 

80 Euro (statt 129 Euro) im DIN-A3-Format. 

Bestellungen bitte an info@jungewelt-shop.de 

bzw. unter www.jungewelt-shop.de



Sonnabend/Sonntag/Montag, 29./30. April/1. Mai 2017, Nr. 100 REPORTAGE 5

Steffen Wolter: La peluquera (Die Friseurin), Havanna 2010 Dietmar Koschmieder: Etapas (Stufen), Havanna 2009

Rolando González Patricio: La huella norteamericana en Cuba  
(Die nordamerikanische Spur in Kuba), Havanna 2016

Roberto Fumagalli: El Che vuela alto conmigo (Che fliegt hoch mit mir), 
 Havanna 2004

Roberto Fumagalli: ¡Adelante! (Vorwärts!), Havanna 2004

Roberto Chile: Fe (Glaube), Havanna 2013
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Identität« ist einer der schwierigen 
Kernbegriffe der Philosophie. Im 
philosophischen wie im Alltags-
sprachgebrauch meint er »Selbig-

keit«. Wir behandeln Dinge, Tiere, Pflan-
zen, uns selbst und andere Menschen, als 
wären sie mit sich, als wären wir mit uns 
»identisch«, als blieben wir also unab-
hängig von der Zeit stets dieselben. Dem 
ist natürlich nicht so, weil Menschen und 
Dinge sich unablässig ändern, auch wenn 
wir das nicht bemerken oder nicht wahr-
haben wollen. Auf die Menschen, auf uns 
selbst und auf die Dinge, mit denen wir 
umgehen, auf die Waren und ihren Wert 
wollen wir uns verlassen, wir wollen mit 
ihnen rechnen können. Darum behandeln 
wir sie, als wären sie der permanenten 
Veränderung, dem Wandel entzogen, als 
blieben sie für immer sich selbst gleich.

Identität ist, näher besehen, das Resul-
tat eines Identifizierungsprozesses, der 
der Wahrnehmung von Veränderungen 
entgegenarbeitet, sie nicht aufzuheben 
vermag, sie aber zu ignorieren sucht. Im 
Strom der Zeit bleibt nichts mit sich iden-
tisch, aber in unserer Praxis tun wir notge-
drungen so, als ob es Identitäten gäbe.1 So 
leben wir in einer Welt von lauter fingier-
ten Identitäten, Feststellungen oder eben 
»Tatsachen«.

Autarkie versprechen
Einige Protagonisten der gegenwärtig 
wieder erstarkten xenophob-autoritären 
Strömung, die sich im Gefolge der Fi-
nanzkrise von 2008 gegen die als »Eli-
te« bezeichneten Parteipolitiker der par-
lamentarischen Demokratien richtet und 
Demagogen hervorbringt, die dem kollek-
tiven Narzissmus Futter geben, bezeich-
nen sich selbst als »Identitäre«.2 Das sind 
Leute, die ihren Wählergefolgschaften in-
dividuell wie kollektiv Autarkie verspre-
chen, eine Autarkie, die sie nichts kosten 
soll, weil dafür andere zur Kasse gebeten 
werden. So versprach US-Präsident Do-
nald Trump seinen Wählern, sie gegen 

unliebsame Migranten-Konkurrenten aus 
Mexiko durch eine 3.000 Kilometer lange 
Grenzmauer abzuschirmen. Die Kosten 
für dies monströse Bauwerk würden dann 
von Mexiko eingetrieben.

Die nationalistischen Demagogen ver-
sichern ihren Anhängern, dass sie so, wie 
sie nun einmal geworden sind, immer 
schon ganz in Ordnung waren, dass ihre 
Lebensweise die einzig wahre ist, dass 
sie sich keineswegs mit anderen verglei-
chen oder sich gar anderen zuliebe ir-
gendwie ändern müssen. Sie vereidigen 
sie auf den Status quo. Soziale Position, 
Geschlechts-, Alters- und Berufsrolle sol-
len eindeutig und ein für allemal fixiert 
werden. Den vielen Habenichtsen wird 
weisgemacht, sie hätten doch auch etwas 
zu eigen, nämlich sich selbst, ihre »Iden-
tität«. Dass sie als Abhängige beständig 
sich selbst verkaufen müssen, um sich 
selbst auch nur zu erhalten, fällt dabei 
unter den Tisch. So wird die Identität, in 
die einer hineingeboren und die ihm von 
anderen stets wieder zugesprochen wird, 
vom Korsett zur Zwangsjacke.

Die »Identitären« klammern sich an 
ein vermeintlich Bestehendes, das stets 
schon im Vergehen (oder längst schon 
vergangen) ist, vielleicht aber auch gar nie 
bestanden hat. Sie fürchten jene relative 
Freiheit, die die kapitalistische Moderne 
mit sich brachte: die Freiheit, sich von 
Ort, Praxis und Tradition zu distanzieren, 
von einer Identität zu einer anderen und 
zu einer dritten überzugehen und, ohne 
die jeweils aufgehobene Identifizierung 
zu verleugnen, sie allesamt zu relativie-
ren. Die sich an ihre Identität klammern, 
fürchten, was ihre Chance wäre: vom 
Pfahl- zum Weltbürger, also zum Men-
schen, zu werden.3

Trumps aller Länder
Die Trumps aller Länder wollen ihren 
Wählern weismachen, dass ihre natio-
nalen Wirtschaften eigentlich auch ohne 
den Weltmarkt existieren könnten. Man 

müsse sie nur endlich wieder »groß« ma-
chen, soll heißen: sie den starken, den 
groß gewordenen kleinen Männern, ih-
rem Clan und ihrem Team anvertrauen. 
Sie suggerieren den Wählern, die das nur 
allzugern hören, man könne die Migration 
von Millionen Mitmenschen, die verzwei-
felt bessere Lebensverhältnisse suchen, 
ignorieren oder aufhalten, und man könne 
sich auf Dauer um die längst überfälli-
ge Umverteilung des Weltreichtums her-
umdrücken. Sie nutzen die aufgestaute 
Unzufriedenheit mit den bestehenden 
Ungleichheitsverhältnissen und mit dem 
sich beschleunigenden gesellschaftlichen 
Wandel, der die meisten überfordert, um 
mit Hilfe der vielen Frustrierten selbst an 
die Macht zu kommen. Sie richten die Un-
zufriedenheit der zerstreuten Wählermas-
se gegen die etablierten großen Parteien, 
die die Ungleichheit der Lebensverhält-
nisse zwischen Mehrheit und Minderheit, 

die wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich, zwischen Hunger und Luxus, Ohn-
macht und Macht im nationalen und im 
internationalen Rahmen nur verwalten 
und beschönigen, statt diese Verhältnisse 
zu verändern.

Sie werden gehört, und für sie wird 
gestimmt, weil sie inmitten allgemeiner 
Alternativlosigkeit eine fatale, wenn auch 
gewaltträchtige Alternative anbieten: Die 
Homogenisierung der eigenen Nation 
durch das Aussperren und die Vertreibung 
aller »Fremden« und aller Gegner eines 
solchen »Nation building«, die Schlie-
ßung der Grenzen, die Privilegierung der 
gesäuberten »ethnokulturellen« Volksge-
meinschaft und eine Politik, die diese zu 
neuer »Größe« führt.

Dieser Ausweg aus einer wirtschaftli-
chen und mentalen Krisensituation ist in 
Europa, vor allem in Deutschland und 
Österreich, unter dem Namen Faschis-

Die sich an ihre Identität 
klammern, fürchten, was 
ihre Chance wäre: vom 
Pfahl- zum Weltbürger, 
also zum Menschen, zu 
werden. Demonstration 
der »Identitären« im Juni 
2016 in Berlin gegen die 
Einwanderungspolitik

Vom Korsett zur Zwangsjacke: Die neuen alten Techniken der Demagogen. Von Helmut Dahmer

Der Fetisch »Identität«

Helmut Dahmer, Jahr-
gang 1937, ist Soziologe 
und Publizist und lebt in 
Wien. Er ist Herausge-
ber der kommentierten 
deutschen Ausgabe der 
Schriften Leo Trotzkis, 
war bis 2002 Profes-
sor für Soziologie in 
Darmstadt und bis 1992 
Mitherausgeber und 
Redakteur der psycho-
analytischen Zeitschrift 
Psyche

STEFAN BONESS/IPON

WWW.MELODIEUNDRHYTHMUS.COM   twitter.com/melodierhythmus  www.facebook.com/melodieundrhythmus

Jetzt am Kiosk!
Das  Magazin für Gegenkultur

Sahra Wagenknecht rezensiert: Der Film »Der junge Karl Marx«  
M&R gratuliert: Konstantin Wecker zum 70. Geburtstag – mit Joan Baez, Hannes 
Wader, Wenzel u. v. a. | Das israelische Fotografenkollektiv Activestills berichtet: 
Bildreportage zum 50. Jahrestag des Beginns des Besatzungsregimes im Westjordan-
land | Die Wahrheit über Serbien: Vor zehn Jahren bekam Peter Handke den Berliner 
Heinrich-Heine-PreisA
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mus nur allzu bekannt. Tatsächlich sind 
die neuen völkisch-nationalistischen Strö-
mungen allesamt Erben des historischen 
Faschismus, der vor zwei, drei Genera-
tionen, nachdem die Arbeiterbewegung 
mit ihrem Projekt, Wirtschaft und Staat 
grundlegend umzugestalten, gescheitert 
war, deren Organisationen zerschlug und 
dann die autoritär disponierten Massen 
zuerst gegen die »alten Führungseli-
ten« und die als »Volksfeinde« gebrand-
markten Gegner des neuen, totalitären 
Regimes mobilisierte, um sie schließlich 
in den zum Scheitern verurteilten Ver-
nichtungskrieg zur Beherrschung Euro-
pas zu hetzen. Die Nachfolgegruppen 
und -parteien der NSDAP werben für ein 
Programm, das als »Faschismus light« 
zureichend charakterisiert ist. Es handelt 
sich um einen geläuterten oder Vermei-
dungsfaschismus, dessen Ideologen von 
»Euthanasie« und Holocaust nichts mehr 
wissen wollen, dessen Adepten allerlei 
Ersatzbegriffe und -zeichen (Odalsrune, 
Lambda, »Wolfsgruß«) verwenden und in 
dessen Schrifttum nicht mehr von »Ras-
sen«, sondern vornehm von »ethnokultu-
rellen Identitäten« die Rede ist. Anders-
artigen Ethnokulturen wird nicht mehr 
Unterjochung und Ausrottung angedroht, 
sondern friedliche Koexistenz verheißen, 
sofern sie nur bleiben, wo sie sind, näm-
lich in den Hunger- und Armutszonen un-
seres Planeten. Würde diese Vision eines 
ethnokulturellen Pluralismus gewaltsam 
verwirklicht, entstünde eine Welt der La-
ger und Apartheidstaaten, unterteilt durch 
chinesische Mauern und gespickt mit 
Slums und Ghettos.

Kollektiv als Fata Morgana
Den alten Faschismus und seine aktuel-
len Derivate eint die Entschlossenheit, 
mit den traditionellen Eliten und Partei-
en »aufzuräumen«, eint die Frontstel-
lung gegen die aufklärerisch gesinnten 
Intellektuellen, die liberale Presse und 
die »Ideen von 1789«, die nun »Ideen von 
1968« heißen. Gestern wie heute geht 
es um die Verteidigung des bestehenden 
Wirtschaftssystems durch Einschränkung 
oder Beseitigung der Repräsentativdemo-
kratie und der Gewaltenteilung und um 
die exklusive Privilegierung der Ange-
hörigen der jeweiligen ethnokulturellen 
Gemeinschaft. Dieses Kollektiv ist eine 
Fata Morgana, ein gefährlicher Wunsch-
traum, der nicht nur das Ringen sozialer 
Klassen um ihren Anteil am Mehrprodukt 
propagandistisch ignoriert, bevor er es 
gewaltsam stillzustellen sucht, sondern 
auch die bald latente, bald offene Feind-
schaft der vergesellschafteten Individuen 
gegenüber einer »Kultur«, die ihnen mehr 
abverlangt, als sie ihnen gibt. Das Ignorie-
ren zieht das Reprimieren nach sich. Und 
nicht nur die Geschichte des Faschismus 
lehrt, dass Menschen bereit sind, für die 
Verwirklichung von Illusionen (wie der 
Herrschaft der deutschen »Herrenrasse« 
über Europa) zu sterben und Millionen 

anderer Menschen umzubringen, die der 
Etablierung und Expansion einer arischen 
»Ethnokultur« im Wege sind.

Die Neofaschisten, die sich als solche 
deklarieren, und ihre Brüder im Ungeist, 
die als geläuterte Autoritäre auftreten, sind 
Identitätsfetischisten. Als solche haben sie 
allen Grund, sich gegen die Tradition der 
Aufklärung zu stellen. Inmitten der stän-
disch gegliederten, mittelalterlichen Feu-
dalgesellschaft bildeten sich seit Beginn 
des zweiten Jahrtausends unserer Zeit-
rechnung in Europa (und nur in Europa) 
Gewerbe- und Handelsstädte mit einem 
wehrhaften Bürgertum als Keimzellen ei-
ner neuartigen Sozietät heraus. Direkte, 
bodenvermittelte Herrschaftsverhältnis-
se wurden im Laufe einiger Jahrhunderte 
durch indirekte, marktvermittelte abgelöst. 
Individuen, vereinzelte Einzelne, wurden 
durch die Auflösung feudaler Gefolgschaf-
ten freigesetzt und konnten auch ohne 
Stammes- und Sippenrückhalt als freie 
Lohnarbeiter in Heeren und Manufaktu-
ren überleben. An die Stelle von ererbten, 
zugeschriebenen Identitäten (Positionen, 
Berufe) traten allmählich erworbene. Die 
Menschenrechte, die großen Gruppen 
noch immer vorenthalten werden, und die 
Autonomieideale, von denen sich heutzu-
tage die meisten überfordert fühlen, wur-
den im ausgehenden 18. und im frühen 
19. Jahrhundert in den fortgeschrittenen 
europäischen Staaten formuliert. Als in 
dem Jahrhundert zwischen 1820 und 1920 
die große Mehrheit der Bevölkerung der 
kapitalistischen Gesellschaften ihren Selb-
ständigkeitsstatus einbüßte und sich in ein 
Heer von abhängig Beschäftigen verwan-
delte, begann die Ära der massenfeind-
lichen Massenbewegungen, die Sigmund 
Freud 1920 als erster analysiert hat. In 
ihnen rotten sich die Lohnabhängigen, die 
keine Chance mehr sehen, sich und ihre 
Familien aus eigener Kraft zu erhalten und 
vielleicht auch ein Stück vom guten Leben 
zu ergattern, zusammen und bilden unter 
Preisgabe von Autonomie und Eigensinn 
neuartige Gefolgschaften, die bereit sind, 
um der Realisierung einer gemeinsamen 
Phantasie von »kollektiver Größe« wil-
len ihren Führern nicht nur nach Stalin-
grad oder El-Alamein zu folgen, sondern 
auch in deren Menschenschlachthäusern 
Dienst zu tun. Solche künstlichen Massen, 
die sich im Rahmen und auf der Grund-
lage von modernen, marktförmigen, al-
so geldvermittelten Sozialverhältnissen 
formieren, lassen sich gegen jederlei in-
nergesellschaftliche Opposition und ge-
gen jedweden äußeren Feind (seien es die 
angelsächsischen »Plutokratien« oder die 
»jüdisch-bolschewistische« Sowjetunion) 
einsetzen.

Unstillbarer Hunger
Die Ablösung direkter, also konkreter, 
personaler Herr-Knecht-Beziehungen 
durch Formen indirekter Herrschaft (die 
mit Hilfe von Geld oder Kapital ausge-
übt wird) forderte den Generationen, die 

diesem Prozess unterlagen, enorme Ab-
straktionsleistungen ab. Herrschaft wurde 
in der modernen Gesellschaft entpersona-
lisiert, also versachlicht. Wurde die Über-
windung der traditionalen Gesellschaft 
in zahllosen Handwerker- und Bauern-
aufständen und politischen Revolutionen 
erkämpft, so hat die Durchsetzung der 
modernen Gesellschaft, die sich als eine 
Reihe von Katastrophen präsentiert und 
deren Realisierung weder national noch 
international abgeschlossen ist, nicht 
nur Bewegungen provoziert, die über 
die Lohnsklaverei hinauskommen wol-
len, sondern auch eine lange Reihe von 
Gegenbewegungen, die wie die faschi-
stischen hinter sie zurückgehen wollen. 
Kapitalistische Modernisierung besagt, 
dass gemeinschaftliche (traditionale) Le-
bensformen durch gesellschaftliche auf- 
und abgelöst werden. Und Menschen, die 
von Abstrakta beherrscht werden (von 
»der Wirtschaft«, »den Märkten«, »der 
Politik«) entwickeln einen unstillbaren, 
regressiven Hunger nach der Ersetzung 
solcher Abstrakta durch Konkreta. Dieser 
Hunger wird von den autoritären und fa-
schistischen Strömungen gestillt. An die 
Stelle abstrakter, darum unverständlicher 
Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsver-
fahren tritt dann ein »Sonderrecht«, das 
nur dem »eigenen« Volke »dient«; anstel-
le von Imperialismus und Kapitalismus 
treten Wall Street und Kreml – oder kurz: 
»der Jude«. Anstelle des »Bösen«, das 
nach der maßgeblichen christlichen Lehre 
allen Menschen innewohnt, erscheint der 
»Volksfeind«, und der ungeliebte »eige-
ne« Gott und seine Religion werden in 
Gestalt des »fremden« Gottes und der 
ihm zukommenden Riten bekämpft.

Die Technik der Demagogen besteht 
wesentlich in Personalisierung (oder 
Komplexitätsreduktion): Abstrakte Be-
griffe werden durch pseudokonkrete er-
setzt, die feindliche und unverständliche 
Welt wird versimpelt, verbiedert und auf 
diese Weise angreifbar gemacht. Der Ge-
folgschaftsmensch glaubt zu wissen, wie 
das Weltgeschehen funktioniert und wer 
dafür verantwortlich ist. Und er will sich 
für alle erfahrene Unbill endlich einmal 
an den »wahren Schuldigen« rächen.

Fauler Zauber
Der Glaube an Identität und die Rede 
von »Identitäten« ist längst als eine (wie 
immer nützliche) Legende erkannt wor-
den. In der Mitte des 18. Jahrhunderts hat 
David Hume (1748) die personale Identi-
tät als eine gewohnheitsmäßige Selbsttäu-
schung erkannt. 150 Jahre nach ihm hat 
der Aufklärer Freud die Ich-Instanz, die 
Descartes (1641) noch für den Fels in der 
Brandung des universalen Zweifels hielt, 
mit dem »Dummen August« im Zirkus 
verglichen, der beständig vorgibt, alles, 
was ihm zustößt, sei von ihm selbst veran-
staltet. Der vermeintliche Substanzbegriff 
»Identität« ist auf diese Weise allmählich 
entzaubert und zu einem Funktionsbe-

griff geworden. Ähnlich steht es mit den 
Begriffen kollektiver Identität. Längst ist 
die biologistische Rede von den »Volks-
charakteren« als fauler Zauber entlarvt. 
Und in den achtziger und neunziger Jah-
ren dämmerte es Soziologen und Histo-
rikern im Zeichen der »Drittwelt«- und 
Balkankriege, dass auch die Nationen nur 
Funktionsbegriffe sind, es sich dabei al-
so um »erfundene« (Benedict Anderson), 
imaginäre Gemeinschaften handelt. Als 
Feinde der Aufklärung versperren sich 
die »Identitären« von heute solchen Re-
flexionen. Sie glauben an die Substanz 
ihrer nationalen oder auch europäischen 
»Ethnokultur«, so wie andere Glaubens-
gemeinschaften an die »unbefleckte Emp-
fängnis«, die heilige Wandlung oder an 
die Auferstehung des Fleisches glauben. 
Je fragwürdiger eine Doktrin ist, desto fa-
natischer wird sie von ihren Nutznießern 
verteidigt.

Der Vergleich unserer heutigen Situa-
tion mit der in den späten zwanziger- und 
frühen dreißiger Jahren ist lehrreich. Die 
aktuellen Ideologien der heutigen auto-
ritären Parteien und Gruppierungen sind 
alter, sauer gewordener faschistischer 
Wein in neuen Schläuchen. 70 Jahre nach 
dem Holocaust sind die Juden als be-
vorzugtes Hassobjekt durch die Muslime 
ersetzt worden, und auch diese werden 
beschuldigt, demnächst die Herrschaft in 
Europa übernehmen zu wollen. Der eth-
nokulturelle Volkskörper bedarf wie im 
Frankfurt, Berlin und Wien der dreißiger 
Jahre einer »Reinigung«, damit er erwa-
che, sich aufrichte und zu seiner wahren 
»Größe« zurückfinde. Sowenig Russland 
1917 die »Weltrevolution« brauchte, wie 
jüngst einer von Wladimir Putins Ideolo-
gen schrieb, sowenig braucht nach Mei-
nung der Neonazis die deutsche Nation 
heute die Nichteuropäer. Sie muss sie 
sich vom Leibe halten. Im Unterschied 
zur Gegenwart gab es bis 1933 in Deutsch-
land und bis 1934 in Österreich noch 
starke revolutionäre und reformistische 
Arbeiterorganisationen, die sowohl für 
die bürgerlichen Kräfte als auch für die 
Nazis ein Risiko darstellten. Eine solche 
innergesellschaftliche Opposition gibt es 
gegenwärtig nicht. Das ist eine Langzeit-
folge des Massenterrors der totalitären 
Regime und des »Kalten Krieges« der 
Nachkriegszeit.

Anstelle von Massenorganisationen, 
die sich nicht nur gegen den Strom rich-
ten, sondern ihn umzulenken suchen, 
gibt es heute nur eine wache Minder-
heit kritischer Intellektueller und poli-
tischer Kleingruppen, die (mehr oder 
weniger) in der Lage ist zu verstehen, 
was vorgeht. Diese Minderheit hat eine 
Überlebenschance nur dann, wenn sie 
es versteht, den politischen Dialog mit 
der desorientierten, zerstreuten Masse 
aufzunehmen und sie gegen die Sire-
nengesänge der deutschen und öster-
reichischen Trumps, Erdogans, Orbáns, 
Putins und ihrer Gefolgsleute zu immu-
nisieren.

Uwe  n  Von Rattelschneck

1  »Das Ziel des praktischen 
Denkens ist die Identität (...).« 
Sigmund Freud (1895): Entwurf 
einer Psychologie. Gesammelte 
Werke, Nachtragsband. Frankfurt 
am Main 1987, S. 468.

2  »Hat ein Volk (…) sehr viel Festes, 
so ist dies ein Beweis, dass es 
versteinern will und ganz und gar 
Monument werden möchte (…). 
Der also, welcher den Deutschen 
wohl will, mag für seinen Theil 
zusehen, wie er immer mehr aus 
dem, was deutsch ist, hinaus-
wachse.« Friedrich Nietzsche 
(1886): Menschliches, Allzu-
menschliches. Ein Buch für freie 
Geister. Aphorismus 323. Sämtli-
che Werke (krit. Studienausgabe) 
II. Band. München 1980, S. 512.

3  Vgl. dazu Oliver Decker et al.: Die 
Mitte in der Krise. Rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland. 
Berlin 2010; Sebastian Kuschel: 
»Nicht links, nicht rechts – iden-
titär«? Eine Analyse der ›Identi-
tären Bewegung‹ in Deutschland. 
München 2013; Julian Bruns et 
al.: Die Identitären. Handbuch 
zur Jugendbewegung der Neuen 
Rechten in Europa. Münster 2016.
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Die Märchenbraut« (Tschecho-
slowakei 1979–1981) von Václav 
Vorliček gehört zu den Kinderse-

rien, die über die Jahrzehnte absolut nichts 
von ihrem Charme und ihrer Lustigkeit 
eingebüßt haben. Der Humor zeichnet sich 
durch eine gewisse Beiläufigkeit aus, die 
Figuren sind herrlich unaufgeregt bei der 
Sache, wodurch der ganze Quatsch erst zur 
Wirkung kommt.

Die Geschichte ist auch nicht schlecht. 
Durch ein zufällig gefundenes Glöckchen 
gerät der Zauberer Rumburak aus der Mär-
chen- in die Menschenwelt und steht dort 
zunächst Herrn Majer zu Diensten, der 
damit aber gar nichts anzufangen weiß. 
Er ist Schauspieler und arbeitet für das 
Fernsehen als Märchenerzähler. Mittels 
eines Umhangs nimmt ihn Rumburak in 
die Parallelwelt mit zum Schießunterricht. 

Dort erlegt Herr Majer den Wolf von Rot-
käppchen. Damit geraten sowohl die Mär-
chenwelt als auch die reale völlig aus den 
Fugen.

Es gibt eine unüberschaubare Reihe von 
Verwicklungen, die in dreizehn reizende 
Folgen gepackt sind. Der König vom Mär-
chenreich schickt erst seine beiden Töchter 
Arabella und Xenia sowie Vigo, den Hof-
zauberer, zu den Menschen, später gesellt 
er sich selbst hinzu. Herr Majer wird eine 
Zeitlang zum Dackel verwandelt, da er die 
Märchen falsch im Fernsehen erzählt hat, 
woran aber wieder Rumburak schuld ist. 
Majers Sohn Peter und Arabella verlieben 
sich, verlieren sich aber ständig durch ir-
gendeinen Zauber. Es sind nämlich drei 
Zauberringe im Umlauf, die permanent 
die Besitzer wechseln und deshalb sowohl 
Freude als auch Unheil stiften. Peter ge-

langt durch eine Dummheit ins Märchen-
reich und muss mit dabei helfen, es zu mo-
dernisieren, was er gar nicht will. Derweil 
geraten die Märchenleute in der realen 
Welt nach und nach in die Nervenklinik, 
weil ihnen keiner glaubt, was sie erzählen. 
Nur die Kinder kommen mit den Gegen-
sätzen der Parallelwelten klar. Weil es für 
sie gar keine sind.

Und dazu knabbern wir nicht an den Fin-
gernägeln, sondern an den Buchteln, dem 
bekanntesten und leckersten böhmischen 
Gebäck: 20 g Hefe mit einer Prise Zucker 
in 75 ml Milch auflösen, mit zwei EL Mehl 
zu einem Vorteig verrühren, 15 Minuten 
gehen lassen. 125 ml Milch mit drei Eigelb, 
einer Prise Salz, einem EL Vanillezucker, 
abgeriebener Schale von einer unbehan-
delten Zitrone, 80 g Zucker verrühren. Mit 
500 g Mehl, dem Vorteig und 80 g Butter 

zu einem glatten Teig verkneten. An einem 
warmen Ort abgedeckt eine Stunde gehen 
lassen. Teig nochmals kneten, zu einer Ku-
gel formen, auf einer bemehlten Fläche 
zu einem 30 x 30 cm großen Quadrat 
ausrollen. Teig viermal quer und längs so 
schneiden, dass 25 kleine Quadrate entste-
hen. In die Mitte jedes Quadrates einen TL 
Aprikosenmarmelade (insgesamt 400 g) 
geben. Teigecken übereinanderschlagen, 
zusammendrücken. Aufflaufform (ca. 30 
x 30 cm) ausbuttern, Boden mit zwei EL 
gehackten Mandeln bestreuen. Buchteln 
mit der »Nahtstelle« nach unten dicht ne-
beneinander in die Form setzen. Etwas 
Butter zerlassen, Buchteln damit bestrei-
chen. 20 Minuten gehen lassen. Backofen 
auf 200 Grad vorheizen. Buchteln im Ofen 
25 Minuten backen. Aus der Form stürzen, 
abkühlen lassen.

Die Märchenleute ge-
raten in der realen Welt 
nach und nach in die 
Nervenklinik, weil ihnen 
keiner glaubt. Und dazu 
knabbern wir nicht an 
den Fingernägeln, son-
dern an den Buchteln
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SPITZENSTEUERSATZ

Pol & Pott  n  Von Ina Bösecke

Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen.

Das Buch »Mit Kampf 
und Liebe in eine neue 
Zeit – Nûdem. Aus dem 
Leben von Uta Schnei-
derbanger«, erschienen 
im Mesopotamien Ver-
lag, haben gewonnen: 
Heidi Lubitz-Hechler 
aus Mörfelden-Walldorf 
und Michael Bendix aus 
Landshut

Buchteln

Unter den Einsendern 
des richtigen Lö sungs-
worts bis Mittwoch,  
3. Mai 2017, an 
junge Welt, Torstraße 6,
10119 Berlin, E-Mail:
redaktion@jungewelt.de 
verlosen wir zweimal das 
Buch »Revolution und 
Konterrevolution – Aus-
gewählte Beiträge zur 
Geschichte der Arbeiter-
bewegung« von Niko-
laus Brauns, erschienen 
bei Pahl-Rugenstein


