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Editorial

Mein lieber Lord Boyet, obwohl meine Schönheit nur durchschnittlich ist / benötigt 
sie nicht die Ausschmückung eures Lobgesangs, / denn Schönheit liegt im Auge 

des Betrachters / und muss nicht durch die Zunge des Hausierers angepriesen werden.“ 
– sprach die Prinzessin von Frankreich in William Shakespeares Komödie Verlorene Lie-
besmüh. Heute, 450 Jahre nach seiner Geburt (mehr zu ihm auf Seite 33), liegt Schön-
heit zwar immer noch im Auge des Betrachters, kann jedoch wesentlich einfacher, dank  
Skalpell, „ausgeschmückt“ werden. Die Plastische Chirurgie, die im späten 19. Jahr-
hundert für zunehmend selbst- und körperbewusste bürgerliche Schichten als Instru-
ment der Schönheitsoptimierung weiter entwickelt wurde, hat eine Jahrtausende alte  
Geschichte. Darüber und über ihre primäre Funktion – der Beseitigung schwerer Ver-
stümmelungen – lest ihr in unserem Titelartikel auf Seite 12.
Eine ebenso wechselvolle Geschichte im Bereich der Körpermodifikation zeigt sich bei 
Tattoos: Im westlichen Kulturkreis galten sie bis vor Jahrzehnten als Attribut von Krimi-
nellen, Prostituierten und anderen gesellschaftlichen Randgruppen und besonders als 
stigmatisierendes Zeichen einer Gefängniskultur. Doch was passiert heute, da Tattoos 
‚Mainstream‘ geworden sind, mit ehemaligen Häftlingen, für die die „Geschichten auf 
der Haut“ eine Auflehnung gegen die Institution Gefängnis darstellten? Auf Seite 26 
gehen wir dieser Frage nach.
Ganz ohne permanente Eingriffe in die Physis kommt die Freikörperkultur aus, die als 
‚typischer‘ Bestandteil des DDR-Alltags gilt. In den 1950er Jahren existierte jedoch eine 
Bewegung, die nackte Haut mit karnevalesken Kostümfesten, exotischem Eskapismus 
und einer Proto-Hippie-Attitüde verband: die sogenannten Kamerunfeste. Diese waren 
dem Regime ein Dorn im Auge – Innenminister Karl Maron sprach im damaligen Duktus 
von einer „Schmähung der Sitten und Gebräuche der Negervölker“. Ein Bild von diesen 
Veranstaltungen könnt ihr euch mit unserem Fotoessay auf Seite 10 machen.
Das Ende des Kommunismus führte in Ostdeutschland zu keinem Revival der Kame-
runfeste, in Albanien jedoch zu einem Wiederaufleben traditioneller Blutfehden – und 
damit auch einer Praxis, die wahrgenommene Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
aufhebt: Über die „Eingeschworenen Jungfrauen“, die als Frauen geboren werden, nach 
einem Schwur aber als Männer leben, lest ihr ab Seite 16.
Bei der Lektüre unserer körperbetonten 67. Ausgabe wünschen wir euch viel Vergnügen. 
Ein Special zu den Internationalen Tagen, die bis zum 24. Mai in Jena stattfinden, findet 
ihr ab Seite 18.
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Podiumsdiskussion
19.06. | 19.00 Uhr
Was hat der Thüringer Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus und 
Behördenhandeln“ gebracht?

Rechtsextremismus, was ist das? 
20.06. | 17.00 Uhr
Das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus der FSU Jena stellt neue 
Forschungsergebnisse seiner Arbeit vor

Vorträge
20.06. | 10.30 Uhr
Rechtsextremismus – Herausforderungen für die ganze Gesellschaft 
(Anetta Kahane, Amadeu Antonio Stiftung)

21.06. | 11.30 Uhr
Rechtsextremismus und essenzialisierende Ablehnungen – alte Probleme 
mit neuen Herausforderungen
(Prof. Dr. Kurt Möller, Hochschule Esslingen)

21.06. | 17.00 Uhr
Der NSU-Komplex – viele Fragen, kaum Antworten
(Patrick Gensing, Journalist)

Web: conference.friedenspsychologie.de
Facebook: facebook.com/tagung.friedenspsychologie
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27. Jahrestagung des Forums Friedenspsychologie

Veranstaltungsort: 
Rosensäle der Friedrich-Schiller-Universität

Fürstengraben 27, 07743 Jena
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EinBlick

Whether by the means of violent 
battles, like William Wallace, 
or with beautiful verse, like 

Caledonia’s national poet Robert Burns 
– Scotland’s crusade for independence 
from England has been a long one. This 
year’s September 18th, the fight could 
finally come to a victorious end, as the 
Scottish people are asked to vote ‘yay’ or 
‘nay’ to become independent from their 
neighbour to the south.
With the date of the vote rapidly ap-
proaching, the mood among citizens of 
both England and Scotland is mixed.  
“A lot of people are afraid that the coun-
try will falter and not be able to survive,” 
says Fraser, an independent filmmaker 
from Glasgow. These fears are not unsub-
stantiated, and their reasons have been 
hotly discussed in and out of the media: 
who does the oil on Scotland’s coasts be-
long to? Will the country keep the British 
Pound, or get its own currency? Will an 
independent Scotland automatically be a 
member of the European Union, and if 
not, how long will the application period 
take? Will a non-EU Scotland have to tar-
iff at its borders?
Alongside these issues that concern 
Scotland’s outward politics, there also 
are inner factors to ponder, like national 
taxes, financial and economical stability, 
as well as Scotland’s role as a member of 
the Commonwealth and therefore keep-
ing the Queen as head of state. Confront-
ed with this slew of unsettled issues, the 
question is: why should Scotland strive 
for independence? The upcoming ref-

erendum has made Scottish people think 
out loud about how they perceive their 
own nationality, and about being part of 
a community of states with a higher gov-
ernmental entity making all major deci-
sions. “I feel that the UK government as 
a whole doesn’t take Scotland, Ireland 
or Wales seriously at all and is mostly in 
it for itself,” says Fraser and continues: 
“Only now that we’re talking about leav-
ing the union are they suddenly trying to 
convince us that they want us to stay.”

“An English interpretation of 
Britain”
Kate, who has lived in Glasgow until she 
moved to the Highlands at age 17, also 
feels that England is putting its dom-
inant mark on all dealings of the king-
dom: “Most Scots do not feel that we are 
as important as the English proportion of 
the British population – we often feel like 
we live in an English interpretation of 
Britain.” Both Fraser and Kate first and 
foremost identify as Scottish and agree 
that the country should have more au-
tonomous decision power, adding that an 
independent Scotland could continue to 
work well with the rest of the UK.
Jonathan, an English medical student 
at Cambridge University from Can-
terbury, has gathered opinions from 
his side of the border about one of the 
most talked-about topics in the English 
media: “Among my fellow English men 
and women, the majority of the people 
I speak to tend to be anti-independence 

Separation anxiety: For-
warding Scottish priorities 

by julibee

With unresolved economical and political issues in the way, 
Scotland’s future after the referendum is unclear. So why 
is the country pushing for independence from the UK now?



Regarding population, then-independent Scotland, 
with 5.3 mio. inhabitants would rank 20th in the EU.

on the grounds that it would reduce 
our role on the world stage and lead to 
a myriad of practical problems.” These 
problems include issues during travels 
between the two nations (especially dur-
ing the time Scotland would not yet be a 
member of the EU), and the possibility of 
having to change the UK’s national an-
them and the flag. “I personally feel that 
most Brits haven’t quite gathered the 
importance of this referendum for their 
day-to-day lives,” says Jonathan and  
sardonically adds that Great Britain even 
might have to change its name to ‘Lesser 
Britain’ after Scotland’s separation from 
the union. On the subject of Scots not 
feeling as important as the English-born 
citizens of the union, Jonathan fears that 
the Scottish National Party (SNP) feeds 
the Scottish public the idea that they are 
second-class citizens in order to harbour 
resentment – a notion that Kate empha-
sises as well: she is disgusted with politi-
cians who have reduced the referendum 
to an empty propaganda campaign.
For Englishman Jonathan, though, Scot-
land plays a disproportionate large role 
in the UK: he cites the huge impact that 
Scots, like physician Alexander Flem-
ing, authors Arthur Conan Doyle and  
J. K. Rowling, and former Prime Minis-
ters Gordon Brown and Tony Blair, had 
and continue to have in the UK as a 
whole as well as globally.
The attitude towards post-independence 
Scotland will largely depend on how the 
separation is executed, says Jonathan, 
adding: “If the new Scottish Government 
were to make unreasonable demands, 
there might be a lot of resentment.”
As far as Scottish officials go, an inde-
pendent Caledonia would strive for a 
cooperative future, says Angus Robert-
son, who is a member of the Westminster 
Parliament for the SNP. But he insists 
that first of all Scotland needs to further 
the priorities of its citizens – a point that 
according to him has been neglected in 
the past: “While we remain in the Unit-
ed Kingdom, we remain a small part of 
a political union that is ever diverging 
from the desires of the people of Scot-
land.” In 2012, both the Scottish and the 

UK governments signed the Edinburgh 
Agreement, which states that in the case 
of Scotland’s independence, only the po-
litical union between the two countries 
will be dissolved, but not the social one, 
which would mean no border controls 
between Scotland and the rest of the 
UK. The oil question has been decided as 
well, says Robertson, who also serves as 
the SNP Campaign Director for the ref-
erendum: “Scotland’s maritime borders 
are already established under interna-
tional law; these borders contain over  
90 per cent of the oil and gas revenues.”

The ‘nay’ votes have declined
According to officials like Robertson, the 
questions of currency and head of state 
have already been decided: Scotland 
would continue to use the British Pound 
and keep the Queen as head of state. 
When asked about this, Kate also agrees 
with the officials concerning the Queen: 
“She is as Scottish as she is English in 
terms of bloodline and rights.”
The most recent ICM poll from April 20th 
shows the highest support for independ-
ence since the referendum has been 
on the way. According to this survey,  
‘nay’ votes have declined four points to 
42 per cent, whereas at the same time 
the ‘yay’ votes have remained steady at 
39 per cent. Excluding the 19 per cent of 
yet undecided voters from the end result 
of the last poll, the opponents of 
Scottish independence are los-
ing ground to the supporters 
by 52 to 48 per cent.
If the ‘yay’ wins, Scot-
land will have time until 

March 2016, the intended independ-
ence date, to clear as of yet unanswered  
issues regarding finances, politics and 
the EU membership application period.
Despite Scotland’s unsure future, Fraser 
sees the positive changes independence 
can bring to the north of the British isle: 
“We will be in charge of our own financ-
es, future and what happens to Scotland. 
Nationally and culturally we shouldn’t 
change,” he continues. “Union or no  
union, we are Scottish and we are 
proud.”

7



Eigentlich wollte er nur ein paar 
Orangen kaufen. Der schlaksi-
ge Forscher aus Berlin hatte ja 

nicht ahnen können, dass seine schlich-
te Bemerkung „Sag mal, spielt da im 
Radio nicht das Liebeslied Inta Umri?“ 
den ägyptischen Obsthändler dazu ver-
anlasste, seine Kollegen von den Nach-
barständen zusammenzutrommeln. Und 
dann war da auf einmal dieser Men-
schenauflauf, der ihn umringte und 
begeistert in die Hände klatschte. „Ya 
khawaga, ghanni! – Ausländer, sing!“, 
jubelten sie. Der Forscher holte tief Luft 
und begann zu singen. „Inta umri illi 
ibtada be nurak sabahu – Du bist mein 
Leben, dessen Morgen sich mit deinem 
Licht erhob.“ Die Leute um ihn herum 
lachten – ein Ausländer, der das Lied 
der großen Umm Kulthum beherrschte, 
das hatten sie noch nie gesehen. Und 
nachdem der Deutsche sein Ständchen 
beendet hatte, begann er das zu tun, 
weshalb er nach Ägypten gekommen 
war: Er sprach mit den Leuten über die 
Liebe, was diese bereitwillig taten, denn 
jemandem, der die Liebeslyrik von Umm 
Kulthum kannte, dem konnten sie ver-
trauen.
Der Forscher aus Deutschland heißt 
Steffen Strohmenger. Heute sitzt er in 
seinem Büro in Berlin-Kreuzberg, wo 

er nach seiner Rückkehr aus Kairo die  
Ergebnisse seiner Feldforschung in ei-
nem Buch niedergeschrieben hat. „Fas-
zinierend ist“, sagt der Ethnologe von 
der Uni Halle, „dass für einen westli-
chen Besucher die Liebe kaum sichtbar 
ist – wenig körperliche Nähe, geschwei-
ge denn Küsse in der Öffentlichkeit. Also 
redest du mit Ägyptern über die teurer 
gewordenen Tomaten oder Politik. Aber 
dann entdeckst du staunend, dass es  
eigentlich die Liebe ist, die sie beson-
ders beschäftigt.“

Gefühle als Störfaktor
In Gesang, in Film, in Talkshows und 
im Gespräch mit Freunden: Im Land 
am Nil ist il-hubb – die Liebe – überall 
und allgegenwärtig, quer durch alle Ge-
sellschaftsschichten vom intellektuellen 
Universitätsprofessor bis zum ungebil-
deten Gemüsejungen. Verherrlicht und 
zelebriert, gefürchtet und verschmäht. 
Verschmäht, da die großen Gefühle dem 
traditionellen Konzept ehelicher Verbin-
dungen, basierend auf Vernunft, zuwi-
derlaufen. Gefürchtet, weil die Macht 
der Liebe diese Kalküle durcheinander 
zu bringen vermag. Und aus genau den-
selben Gründen auch verherrlicht und 
zelebriert – das begehrenswerte Uner-

reichbare, nach dem zu 
streben jeder trachtet. 
„Die großen Gefühle 
sind ein Störfaktor bei 
einer Heirat“, sagt Eth-
nologe Strohmenger. 
„Manche sehen das so, 
als ob man in betrun-
kenem Zustand einen 
Geschäftsabschluss tä-
tigen wollte.“ 

Gefühle versus Vernunft. Wie sind die-
se beiden Stränge zusammenzuführen? 
„Das ist die Frage, die die Gesellschaft 
gerade beschäftigt“, sagen Samuli 
Schielke, der finnische Ethnologe von 
der Berliner Forschungseinrichtung 
Zentrum Moderner Orient und sein 
Schweizer Kollege Aymon Kreil von der 
Universität Zürich, die so wie Stroh-
menger seit Jahren die Liebe in Ägypten  
untersuchen. Eigentlich waren sie in das 
Land gereist, um über religiöse Ideale 
im Alltag und Ethikfragen im Islam zu 
forschen, doch immer, wenn sie darüber 
mit ihren Gesprächspartnern diskutier-
ten, kam die Rede früher oder später auf 
die Liebe. Und über die werde in Ägyp-
ten als etwas Übermenschliches gespro-
chen. „Da sowohl Beziehungen vor der 
Ehe als auch reine Liebesheiraten nur 
schwer zu verwirklichen sind, steigert 
sich die Imagination von Liebe in eine 
unglaubliche Grandiosität und ist des-
halb auch so präsent im Alltag der Men-
schen“, weiß der Finne Schielke und er-
zählt von einem Dorfbewohner aus dem 
Nildelta, der eines Tages auf ihn zuge-
kommen war und vertrauensvoll fragte: 
„Gibt es bei euch in Europa eigentlich 
auch Liebe wie bei uns?“
Im Land am Nil spricht die Liebe aber 
ihre eigene Sprache, für Ausländer noch 
schwieriger zu verstehen als für Ägyp-
ter selbst. Auch der 26-jährige Bank- 
angestellte Ahmed Samir aus Kairo hat 
damit gerade seine Probleme. Sara heißt 
das Mädchen seiner Träume. An dem ei-
nen Tag warm und herzlich, am anderen 
kalt und unnahbar. Über Monate, klagt 
er, ginge das schon. Irgendwann wurde 
es dem Bankangestellten zu viel und er 
besorgte sich ein zweites Mobiltelefon, 
dessen Rufnummer er in seinem eigenen 

„Gibt es in Europa Liebe wie bei uns?“
Ein Finne, ein Deutscher, ein Schweizer – drei Ethnologen, die die Gesetzmäßigkeiten 
der Liebe in Ägypten erforschen. Ihre Arbeit zeigt vor allem eins: Im Land am Nil ist 
Liebe eine Obsession. Und ziemlich kompliziert.

von Iris Mostegel

(37), österreichische Journalistin, hat von 2006 bis 2012 in 
Kairo gelebt, wo sie zuletzt Produzentin des ORF-Korrespon-
dentenbüros war. Heute lebt die studierte Arabistin in Wien. 

Mail: imostegel@yahoo.com

Iris Mostegel
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Mobiltelefon als ‚Sara‘ abspeicherte. 
Und manchmal, erzählt er, wenn er die 
Zuneigung seiner Liebsten besonders 
brauche, sende er sich in ihrem Namen 
einfach selbst eine Kurznachricht zu: 
1 new message from Sara. „Teurer Ah-
med“, liest er dann, „du fehlst mir so. 
Wann sehe ich dich wieder?“
„Das ist tuql!“, sagt Strohmenger. Tuql 
ist ein uraltes, insbesondere von Frauen 

praktiziertes Täuschungsmanöver und 
besteht darin, dem werbenden Mann 
Desinteresse vorzutäuschen wiewohl in 
Wirklichkeit verliebt in ihn zu sein. Zum 
einen demonstriert eine Frau mit tuql – 
das Wort bedeutet eigentlich „Schwere“ 
– sehr explizit ihren Anstand – „Ich bin 
nur schwer zu bekommen und kein leich-
tes Mädchen“ –, zum anderen testet sie 
das Vis-à-vis auf seine wahren Absichten 
und schließlich dient es auch dazu, das 
Begehren des Mannes zu steigern – was 
schwer zu kriegen ist, gewinnt an Wert. 
Der Mann indes muss sich davon, zumin-
dest nach außen, unbeeindruckt geben, 
denn Anderes gilt als unmännlich und 

verliert an Reiz. Um die Sache weiter 
zu verkomplizieren, kommt hinzu, dass 
tuql – es dauert über Monate – erst dann 
funktioniert, wenn der andere darum 
nicht weiß: das vorgetäuschte Desinter-
esse, das möglicherweise ein echtes ist. 
‚it-tuql san’a‘ – Tuql ist eine Kunst, sagt 
eine ägyptische Redewendung; das stän-
dige Kommunizieren eines Vielleichts – 
und: ein Balanceakt, auf den sich ägyp-
tische Frauen meisterhaft verstünden, 
so Strohmenger. „In dem einen Moment, 
wo sie dir eine Zigarette reichen, strei-
chen sie dir wie zufällig über den Finger, 
und in dem Moment, wo du der Berüh-
rung hinterher schaust, zeigen sie dir 
die kalte Schulter.“ Tuql ist eine Pflicht 
für Frauen. Kompliziert, aber es funk-
tioniert – und: ist kulturell überaus ge-
schätzt.
 

Andere Geschwindigkeiten
„Die einzig legitime Form einer Bezie-
hung für Kopten wie Muslime ist die 
Ehe“, sagt Strohmenger. „Was macht 
man in der Zeit davor? Gemeinsam in 
den Urlaub fahren – geht nicht. Eine 
Wohnung nehmen – geht nicht. Sobald 
es zum ersten Kuss gekommen ist, steht 
die Heiratsfrage am Tapet. Das ist der 
Grund, weshalb die Phase vom Zeit-
punkt des Kennenlernens bis zu einem 
verbindlichen ‚Ich liebe dich‘ länger hi-
nausgezögert wird als im Westen.“ Und 
das wirkt sich auf die Natur der Bezie-
hung aus: „Erzähl mir doch ein bisschen 
von deinen Liebesbeziehungen“, wurde 
Strohmenger einmal von einem 27-jäh-
rigen Augenarzt aus Kairo gebeten. Als 
der Deutsche ihm berichtete, nickte der 
Augenarzt unaufhörlich mit dem Kopf 
und sagte: „Ja! Genau so war es bei mir 
auch!“ Strohmenger war irritiert und 
fragte ihn: „Was war genauso? Du hat-
test doch nie eine Beziehung!“ Worauf 
der junge Arzt von einer Frau zu erzäh-
len begann, mit der er für die Dauer  
eines ganzen Jahres Blicke ausgetauscht 
hatte – innige, sehnende, kühle, zurück-
weisende Blicke: Alles war dabei, nur 
eine reale Begegnung nicht. „Als er mir 
aber beschrieb, was er dabei empfand“, 
schildert Strohmenger, „erkannte ich, 

dass er recht hatte. Er durchlebte exakt 
die gleichen Gefühle wie ich in meinen 
realen Partnerschaften – wenngleich er 
nur aus der Ferne.“

Halal-Schlupfloch 
Doch nicht jeder gibt sich mit Liebe aus 
der Ferne zufrieden. Es gibt auch jene, 
die sexuelle Beziehungen leben, denn 
die Zahl derer, die ihre Liaisons durch 
die sogenannte Urfi-Heirat religiös legi-
timieren, steigt stetig. Eine Urfi-Heirat 
ist eine standesamtlich nicht-registrier-
te Eheschließung, die auf einem infor-
mellen Stück Papier und unter Anwesen-
heit zweier Zeugen eingegangen wird 
– ein Schlupfloch in der Religion, durch 
welches unzählige Verbindungen hinter 
dem Rücken der Familien geschlossen 
wurden. Seit den 1970er Jahren hat der 
religiöse Konservatismus in Ägyptens 
Gesellschaft zunehmend Fuß gefasst – 
bei Muslimen wie bei Christen. Gleich-
zeitig ist die Sehnsucht nach romanti-
schen Zweierbeziehungen gestiegen. 
Ein Paradoxon? Nein, sagt Schielke, 
denn beide Religionen bieten Platz da-
für und zudem, ergänzt sein Schweizer 
Kollege Kreil, kam es zu einer Banali-
sierung vieler religiöser Symbole in den 
letzten Jahren. „Vor kurzem etwa sah 
ich eine Frau mit einem Hijab, auf dem 
ein aufreizendes Pin-Up-Girl abgebildet 
war, darunter die Aufschrift ‚Please love 
me!‘“ 
Was bleibt, ist il-hubb – die Liebe. Auch 
wenn das Land schon lange mehr durch 
seine Politik als durch seine Liebe von 
sich reden macht, ist sie da. Kompliziert, 
aber immerzu, unentwegt, allerorts: Im 
Nildelta beim Dorfbewohner, der ge-
fragt hatte, ob es im Westen Liebe wie 
in Ägypten gibt, beim unglücklichen 
Bankangestellten aus Kairo mit seinen 
zwei Mobiltelefonen oder aber bei der 
21-jährigen Mona Sadek, die einmal 
meinte: „Niemand kann die Bedeutung 
von Liebe definieren. Ihre exakte Be-
deutung. Niemand hat das je getan und  
niemand wird das je tun.“

9

Händchenhalten ist in der Öffentlichkeit 
erlaubt, Küssen jedoch verboten.
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Der Volkspolizist Laibe konnte seine Fassungslosigkeit kaum verber-
gen, als er dem Chef der Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei 

im März 1956 von den ungeheuerlichen Vorgängen am Prerower Nord-
strand berichtete. Zahllose FKK-Anhänger, die dort, weit oben im Nor-
den der noch jungen DDR, ihren Erholungsurlaub verbrachten, hätten 
„massenhaft Schuhcreme und Zahnpasta aufgekauft“, um bei selbst or-
ganisierten Kamerunfesten „als Neger aufzutreten“.
Freilich hatten die ersten Kamerunfeste schon 1953 stattgefunden. Vor 
allem zu Beginn waren sie ein wüstes Mashup aus eskapistischer Afri-
ka-Travestie, postkolonialem Exotismus, libidinösen Unterwerfungsritu-
alen und hippieskem Strandfestival. Auf jeden Fall aber widersprachen 
solch „unmoralische Sittenfeste“ fundamental dem asketisch-piefigen 
Verhaltenskodex, den Walter Ulbricht später mit den „Zehn Geboten für 
den neuen sozialistischen Menschen“ dekretierte. 
Entsprechend demagogisch äußerte sich Willi Seifert, damals Gene-
ralinspekteur der Volkspolizei: Bereits im Juni 1954 kabelte er dem 
DDR-Innenminister Willi Stoph, die Teilnehmer der Kamerunfeste seien 
an der Freikörperkultur gar nicht „vom Gesichtspunkt der Gesunder-
haltung ihres Körpers“ her interessiert – vielmehr handele es sich „um 
Menschen, die eine sexuelle Befriedigung suchen“.
Es kam, wie es kommen musste: Bereits nach wenigen Jahren wurden 
die Prerower Kamerunfeste verboten. Immerhin dienten sie aber als 
Archetyp der später republikweit äußerst populären Neptunfeste.

Text: Lutz Thormann
Fotos: © Archiv Hansi Parczyk, Rostock-Warnemünde

Fotoessay:
„Was der Strandhäuptling bestimmte, wurde getan!“

Krieger vor ihrem Unterschlupf aus alten 
Wehrmachtszeltbahnen
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Der „Strandhäuptling“ wurde für die 
Dauer einer Urlaubssaison gewählt.



Tanz um den Marterpfahl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   In Kooperation mit: 

13. Internationales Symposium  
der Stiftung Ettersberg 
am 17./18. Oktober 2014 in Weimar 
 
„Das Bild der DDR in der Literatur und den 
audiovisuellen Medien – 25 Jahre Erinnerung  
und Deutung“ 
 
Im Rahmen des 13. Internationalen Symposiums 
der Stiftung Ettersberg, das gemeinsam mit der 
Landeszentrale für politische Bildung Thüringen 
veranstaltet wird, wollen wir mit ausgewiesenen 
Experten der Frage nachgehen, mit welchen 
Bildern, Stereotypen, Konstruktionen, Mustern und 
Deutungen die DDR in der Literatur und im Film 
und Fernsehen rückblickend erinnert wird. Welche 
Themen, Probleme, Gestalten und Ereignisse sind 
vorherrschend? Welche Wertungen zwischen 
Ostalgie und kritischer Aufarbeitung dominieren? 
Wie breit ist das Spektrum der Erinnerungen und 
Deutungen in der Rückschau auf die DDR als 
Parteidiktatur und als sozialistische 
Gesellschaftsordnung? Und: Haben sich die 
Erinnerungen und Deutungen des 
untergegangenen Regimes in den letzten 25 Jahren 
verändert? Welche Sicht auf die DDR herrscht 
heute vor? 
 
Weitere Informationen zu Programm und 
Anmeldung unter: 
www.stiftung-ettersberg.de 
 

Anzeige



WeitBlick

Eine junge, eigentlich hübsche 
Frau blickt in die Kamera. Das 
Bild ist entsättigt, untermalt von 

trauriger Klaviermusik. „Ich fühle mich 
in meinem Körper gefangen.“ Schnitt. 
Jetzt liegt sie, eingerollt in eine Decke, 
auf einem Sofa: „Ich schäme mich. Ich 
ekel’ mich vor mir.“ Silke Brechtelsbau-
er ist Teilnehmerin der RTL2-Show Ext-
rem schön, die ihren Kandidaten mithilfe 
von Brustvergrößerung, Bauchstraffung 
& Co helfen will, ihr Lebensglück wie-
der zu finden – und sie spiegelt das Bild 
der Plastischen Chirurgie wider, das die 
öffentliche Einstellung momentan prägt. 
Denn nicht nur ästhetische Operationen 
sind längst kein soziales Randphänomen 
mehr, auch die Kritik am Zeitgeist des 
Schönheitswahns ist in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen. Während im 
Jahr 2011 weltweit über 6,3 Millionen 
chirurgische sowie mehr als 8,3 Millio-
nen nichtoperative Eingriffe auf diesem 
Gebiet verzeichnet wurden und private 
Fernsehsender in Shows wie Extrem 
schön oder The Swan das naiv verklärte 
Bild eines seelischen Allheilmittels prä-
sentieren, berichtet Stiftung Warentest 
von einer „Kultur des Künstlichen“. „Das 
teure Geschäft mit der falschen Schön-
heit“ titelt Die Welt. Von denen, die sich 
ihre durch Unfälle oder Krankheit ver-
lorene ‚echte Schönheit’ zurückkaufen, 
spricht kaum jemand.
„Unser Fach ist immer noch primär 
durch die Rekonstruktion definiert“, so 
Lukas Prantl, Sekretär der Deutschen 
Gesellschaft der Plastischen, Rekons-

truktiven und Ästhetischen Chirurgen 
(DGPRÄC). Nur bei etwa 30 Prozent lag 
2011 der Anteil der „Schönheitsopera-
tionen“ an der Plastischen Chirurgie. 
Die Aussage lässt sich jedoch nicht nur 
in Bezug auf heutige Operationszahlen 
verstehen: Die Rekonstruktive Chirurgie 
bildet die Grundlage, auf der sich die ge-
samte Disziplin entwickelt hat.

Anfänge in Indien
Der Wunsch nach einem Mehr an Schön-
heit, ebenso wie die Suche nach Wegen, 
es zu erlangen, ist so alt wie das Konzept 
Schönheit selbst. Chirurgische Interven-
tionen zu diesem Zweck gab es dabei 
schon vor Jahrtausenden. Die Wiege der 
Rekonstruktiven Chirurgie liegt im alten 

von Lara

Bereits vor Jahrtausenden gab es Ansätze zur Rekonstruktion von Nasen im alten Indien. 
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert trieben bürgerliche Selbstoptimierungswün-
sche und bislang unvorstellbare Kriegsverstümmelungen die Plastische Chirurgie voran.

Von Notwendigkeit zu Konsum: 
Plastische Chirurgie im Spiegel der Zeit
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Indien: Eine verbreitete, jedoch auch 
recht endgültige Strafe für Gesetzesbre-
cher war hier das Abschneiden der Nase 
– daher entwickelte man eine Methode 
zur operativen Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft, detailliert beschrieben 
in überlieferten medizinischen Schrif-
ten. Mithilfe eines der Stirn entnomme-
nen Hautlappens wurden erste Ansätze 
einer Korrektur des Äußeren geschaf-
fen – bis zur Geburtsstunde der Ästhe-
tischen Chirurgie sollten jedoch noch 
mehrere Jahrhunderte vergehen.
Zur Zeit der Renaissance wurde neben 
vielem Anderen auch die indische Rhino-
plastik wiederentdeckt und im Laufe der 
folgenden Jahrhunderte daraus ein Ver-
ständnis der Plastischen Chirurgie ent-
wickelt, das sich erst an der Schwelle 
zum 20. Jahrhundert erneuerte. Das Fin 
de Siècle war eine Zeit des Fortschritts 
und der Umbrüche, im medizinischen 
wie im industriellen Bereich. Im steti-
gen Versuch der Abgrenzung gegenüber 
der rasant wachsenden Arbeiterschicht 
wie auch der höfischen Kultur hatte sich 
im 19. Jahrhundert ein Bürgertum eta-
bliert, zu dessen Statussymbolen neben 
einer eigenen Körpersprache auch die 
freie Zeit gehörte, der Kunst einen he-
rausragenden Stellenwert im Leben zu 
geben. Schönheit konnte dadurch zum 
Selbstzweck und Lebensinhalt werden; 
Umberto Eco spricht in diesem Kontext 
sogar von einer „ästhetischen Religion“. 
Dies schloss auch den eigenen Körper 
ein: Schönheitsratgeber, in denen gemäß 
der aufklärerischen Verwissenschaftli-
chung aller Lebensbereiche auch das 
Aussehen ‚vermessen’ und Schönheit 
mathematisch ermittelt werden sollte, 
wurden populär. Vor dieser Kulisse führ-
te der Chirurg Erich Lexer 1906 die ers-
te erfolgreiche Gesichtsstraffung durch. 
Zur selben Zeit entwickelte der Berliner 
Jacques Joseph neue Methoden der Ge-
sichtsplastik, speziell der Nasenbegra-
digung. Beide Männer sahen ihre Pro-
fession als Form der Kunst und machten 
so den menschlichen Körper selbst zum 
Medium – und die Nachfrage nach ihren 

‚Werken‘ wuchs: Die Möglichkeit wei-
testgehend keimfreier Operation sowie 
neue anästhesistische Verfahren ließen 
die Hürde für chirurgische Maßnahmen 
sinken. Nicht nur medizinische Indikati-
onen, auch psychologische Konsequen-
zen von Schönheitsmängeln konnten 
nun einen Leidensdruck aufbauen, der 
ausreichte, um die physischen Schmer-
zen einer Operation zu überwiegen. Ge-
sellschaftlich war dies ein Novum: Zum 
ersten Mal lag die Hoheit über die Ein-
schätzung der eigenen Schönheit beim 
Individuum, zum ersten Mal entschied 
das subjektive Empfinden des Patien-
ten über die Anwendung medizinischer 
Maßnahmen.

Krieg als ‚Innovationsmotor‘
1914 erklärte Österreich-Ungarn Ser-
bien den Krieg. Artilleriegeschosse 
und Gewehrkugeln schlugen ihren Weg 
durch die kriegsbegeisterte Bevölke-
rung und hinterließen Wunden, die in 
der von der Heeresleitung verbreite-
ten Propaganda eines „humanen Krie-
ges“ nicht existierten. Etwa jeder elfte 
Kriegsversehrte hatte Gesichtsverlet-
zungen. Und so füllten sich die Lazarette 
mit Menschen, die es offiziell nicht gab 
– mit buchstäblich Gesichtslosen, von 
der Front ferngehalten, um die Trup-
penmoral nicht zu destabilisieren. Im 
Juni 1916 wurde an der Berliner Charité 
eine Abteilung für Plastische Chirurgie 
eröffnet, mit deren Leitung eben jener 
Jacques Joseph betraut wurde. Die Ope-
rationen, die hier durchgeführt wurden, 
brachten eine Welle von Innovationen, 
darunter 1918 auch die erste vollstän-
dige Gesichtsrekonstruktion, und legten 
den Grundstein für die moderne Rekon-
struktive Chirurgie. Auch nach Kriegs-
ende und der Schließung der Abteilung 
1922, blieb die Herausforderung für die 
Profession durch unzählige Veteranen 
bestehen.
Die folgenden Jahre bildeten in der west-
lichen Welt einen hervorragenden Nähr-
boden für die ästhetischen Bemühungen 

„Contributions to Reparative Surgery“: Ein US-amerikanisches Medizin-Handbuch 
von 1876 zeigt die einzelnen Schritte einer Gesichtsrekonstruktion
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in der Plastischen Chirurgie: Abseits 
von existentiellen Grundängsten konn-
te die medizinische Forschung immer  
weiter voran schreiten, um das Leben 
der Konsumenten möglichst angenehm 
zu gestalten. Durch die Werbe- und 
Filmindustrie etablierte 
sich eine neue gesell-
schaftliche Elite, deren 
definierendes Merkmal 
ihr Aussehen ist. Die 
„Reichen und Schönen“ 
lebten dem Einzelnen 
live und in Technicolor 
vor, dass er alles sein 
kann, was er will – und 
dass Schönheit ein Weg 
dorthin ist. Der Begriff 
der Schönheit selbst er-
lebte einen Bedeutungs-
wandel: Während das 
Äußere früher als gott-
gegeben gegolten hatte, 
war es jetzt durch Disziplin und Leis-
tungswillen selbst formbar. Schönheit 
wurde gleichgesetzt mit Erfolg – wer 
nicht erfolgreich war, hatte dies selbst 
zu verantworten.
Was Straftäter im alten Indien, Män-
ner ohne Gesicht in Berliner Lazaret-

ten und Menschen wie Silke Brechtels-
bauer eint, ist der Wunsch normal zu 
sein. Die Herausforderung liegt darin, 
zu erkennen, ob die Norm, auf die er 
sich bezieht, erfüllbar ist – und ob de-
ren Erfüllung dem Patienten weiterhilft.  

„Attraktivität und Schönheit wird durch 
ein großes Kollektiv an Befragten defi-
niert“, sagt DGPRÄC-Sekretär Prantl. 
Eine klare Grenze zwischen Norm und 
Ideal gibt es hier genauso wenig wie 
zwischen Rekonstruktiver und Ästhe-
tischer Chirurgie. Dass „das Hauptziel 

der plastischen Gesichtsoperation darin 
bestehen muß, die Depression des Pati-
enten zu heilen“ schreibt Joseph 1931. 
Gut 67 Jahre später wurde in einer  
Studie bei 64,5 Prozent der männlichen 
und 39,6 Prozent der weiblichen Patien-

ten Plastischer Chirur-
gen eine psychiatrische 
Diagnose gestellt. Eine 
andere Untersuchung 
belegt, dass Frauen mit 
kosmetischen Brustim-
plantaten eine höhere 
Selbstmordrate aufwei-
sen. Die psychische De-
pression als Operations-
grund ist offenbar heute 
genauso vorhanden wie 
damals.
Drei Operationen, 410 
Gramm Silikon und eine 
ordentliche Menge Was-
serstoffperoxid später 

umarmt Silke Brechtelsbauer strahlend 
ihre Kinder. „Sie hat wieder gelernt, 
sich selbst zu lieben“, sagt der Sprecher. 
Dass es so einfach ist, bleibt jedenfalls 
zu bezweifeln.
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Im Jahr 1945 endete nicht nur der 
Zweite Weltkrieg, sondern auch 
die faschistischen Diktaturen in 

Deutschland und Italien. Dieser Wandel  
erreichte die Iberische Halbinsel nicht: 
Der Franquismus in Spanien endete erst 
dreißig Jahre später mit dem Tod des Dik-
tators. Portugals Befreiungsschlag war 
der 25. April 1974 – das Ende eines über 
vier Jahrzehnte andauernden autoritären 
Einparteiensystems, des Estado Novo.
Den Auftakt gibt damals um Mitter-
nacht der katholische Rundfunksender  
Rádio Renascença mit einem Lied, dass 
es in der Diktatur gar nicht geben dürf-
te: Grândola, vila morena. „Grândola, 
braungebrannte Stadt, Land der Brü-
derlichkeit, es ist das Volk, das da be-
stimmt, in dir, oh Stadt.“ Das Lied, das 
José Afonso schon zehn Jahre zuvor für 
einen Arbeiterverein geschrieben hat, 
basiert auf der Melodie der Alentejo, ei-
nes Chorgesangs, den Arbeiter während 
der schweren Arbeit für die Grundbesit-
zer sangen.
Am 25. April jedoch ist dieses Lied das Si-
gnal für die MFA (Movimento das Forças 
Armadas), eine Gruppe von Soldaten, die 
daraufhin die Regierungsgebäude und 
staatlichen Medien besetzen. Regime- 
treue Truppen werden überzeugt, sich 
den Aufständischen anzuschließen, die 
Einwohner Lissabons strömen auf die 
Straßen, um die letzten Anhänger des 
Estado Novo davon abzuhalten, Verwal-
tungsgebäude zu schützen. Sie stellen 
sich den bewaffneten Militärs nicht mit 
ähnlich schwerem Geschütz in den Weg, 
sondern stecken Nelken in die Gewehr-
läufe. Schon wenige Stunden später ist 
die Revolution vorbei; die weiße Flag-
ge wird über der Carmo-Kaserne, dem 

Hauptquartier der Republikanischen Na-
tionalgarde, gehisst, um kurz vor sieben 
ergeben sich die regierungstreuen Trup-
pen. Insgesamt gibt es vier Tote. Fünf 
Tage später, am 1. Mai 1974, feiert Lis-
sabon den Beginn einer neuen Ära: Aus 
dem Estado Novo der Diktatur wird die 
„dritte, demokratische Republik“.

Aufstand gegen einen 
verlorenen Krieg
Doch die Vorgeschichte der Nelkenrevo-
lution blockierte den politischen Wandel, 
den die Bürger Portugals erhofft hatten. 
1974 tobten bereits seit dreizehn Jahren 
Kriege in den afrikanischen Kolonien 
Angola, Guinea-Bissau und Mosambik, 
die nach Einschätzung portugiesischer 
Militärs nicht mehr zu gewinnen wa-
ren. Über 800.000 Soldaten waren be-
reits nach Afrika entsendet worden – ein 
Zehntel der damaligen portugiesischen 
Gesamtbevölkerung. Es schien ein hoff-
nungsloser Kampf, von dem nur wenige 

profitierten: die Land-Oligarchie, die 
mittelständischen Industriezweige, die 
nur auf Grund ihrer Exporte überlebten, 
die militärische Elite in Lissabon und die 
weißen Siedler in den Kolonien.
Aus der Kritik an diesem Krieg waren 
verschiedene aufständische Gruppen ge-
wachsen: sowohl Konservative, die zwar 
die Selbstverwaltung, nicht aber die Un-
abhängigkeit der Kolonien wollten, als 
auch linksorientierte Gruppen wie die 
MFA. Sie alle kollaborierten während der 
Nelkenrevolution, die das Resultat der 
Unzufriedenheit mit dem scheinbar sinn-
losen Krieg war. Nach dem Ende der Re-
volution jedoch zeigten sich die Gräben 
zwischen den einzelnen Fraktionen. Sie 
führten in der Folgezeit zu schwierigen 
Auseinandersetzungen über die künftige 
politische Linie Portugals. In der Zeit von 
1975 bis 1990 gab es insgesamt 18 Ka-
binette jeder politischen Couleur. Nach 
einer kurzen Amtsperiode Spínolas, je-
nes Generals, der Anfang 1974 mit sei-
nem Buch über die Zukunft Portugals 

memorique

von Babs

Im April jährte sich der Sturz der Diktatur des Estado Novo zum vierzigsten Mal. Doch 
die Erinnerung in Portugal ist geprägt von politischen Entscheidungen.

Mit Nelken für die Freiheit

Denkmal in der Stadt Grândola für die Revolution vom 25. April 1974 
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Albanien hat seit dem 28. Novem-
ber 1998 eine neue Verfassung, 
die die Rechte aller Bürger des 

Landes normiert. Doch in den abgeschie-
denen Regionen des südosteuropäischen 
Landes gelten nach wie vor die Gesetze 
des Kanun, des Gewohnheitsrechts der 
dortigen Bergregionen. Es besteht seit 
mindestens tausend Jahren und hat sich 
gegen alle von Regierungen und Besat-
zungsmächten eingeführten Regelungen 
behauptet.
Begründet ist das unter anderem da-
durch, dass der Kanun alle Belange der 
ländlichen Gemeinschaft regelt, von der 
Eheschließung bis hin zur Wirtschaft. 
Seine Vorschriften basieren auf dem 

Grundsatz der Ehre, deren Träger jedoch 
nur männlich sein kann. Eine Entehrung 
bedeutet nach den Vorschriften des  
Kanun den gesellschaftlichen Tod. Ein 
Angriff auf sie – etwa wenn ein Mann 
einen anderen öffentlich der Lüge be-
zichtigt – kann jedoch nicht durch die 
Übergabe von Land, Geld oder durch 
Ähnliches vergolten werden – nur Blut 
kann den Ausgleich erzielen. Die Tötung 
eines männlichen Familienmitglieds 
stellt aber seinerseits einen Angriff auf 
die Ehre der Familie dar und muss durch 
Blutrache wiederhergestellt werden. 
Deswegen werden in den betroffenen 
Regionen noch immer Fehden ausgetra-
gen. 

Ohne einen männlichen Nachfolger kann 
die Familie nicht mehr am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen. Nach dem 
Kanun ist eine Frau lediglich Eigentum 
des Familienoberhauptes, jedoch keine 
Trägerin eigener Rechte: Nur ein Mann 
darf auf Gemeindeversammlungen spre-
chen und nur er kann erben. Wenn alle 
männlichen Nachfahren der Familie aus-
gelöscht wurden, gehen Haus und Hof 
automatisch an den nächsten männli-
chen Verwandten über – und damit alle 
Bewohner. Deshalb hat sich in Albanien 
ein heutzutage sonst fast ausgestorbe-
nes Phänomen erhalten: das der Ein-
geschworenen Jungfrauen (burrnesha); 
Frauen, die einen Schwur (besa) nach 

den aufständischen Truppen weiteren  
Rückenwind gegeben hatte, folgte eine 
Zeit der Linksbewegung: Grundbesitz 
wurde kollektiviert, Banken und Indus-
trien nationalisiert. Doch durch die an-
haltenden wirtschaftlichen Probleme, die 
auch auf die inzwischen erlangte Unab-
hängigkeit der Kolonien zurück zu führen 
war, hielt sich auch diese Führung nicht 
lange.

Demokratie mit Gerechtigkeit
Die ständigen Regierungswechsel führ-
ten zu einer unsteten Erinnerung an 
den Beginn der demokratischen Re-
publik. Zwar sind sich alle politischen 
Richtungen einig, dass der 25. April ein  
erinnerungswürdiges Datum sei: Nelken 
werden an den Orten der Revolution nie-
dergelegt, Grândola, vila morena ist auf 
den Straßen zu hören – das darf jedoch 
nicht darüber hinweg täuschen, dass ein 

Großteil dieser Aktionen von Bürgern 
und Bürgerinitiativen, nicht aber von der 
Politik organisiert wird.
Der Ruhm der Vergangenheit schützt 
nicht jeden: Einer der wichtigsten Or-
ganisatoren des Aufstandes, Otelo Car-
valho, sollte 1975 wegen Mitgliedschaft 
in einer militanten Gruppe verhaftet 
werden. Damals hatte er gerade die 
Präsidentschaftswahlen gegen seinen  
politischen Widersacher verloren. Dieses 
Ereignis verdeutlicht, dass die Revoluti-
on das Land zwar zunächst geeint hatte, 
aber das politische Tagesgeschäft und 
die Vorstellung über Portugals Zukunft 
weit auseinandergingen.
In Zeiten der Wirtschaftskrise erlangte 
der 25. April und die Erinnerung an die 
Befreiung aus der Diktatur neue Bedeu-
tung. „Grândola, braungebrannte Stadt, 
Land der Brüderlichkeit, es ist das Volk, 
das da bestimmt, in dir, oh Stadt“ – José 
Afonsos Lied ist wieder allgegenwärtig, 

sei es im portugiesischen Parlament, um 
eine Rede des Ministerpräsidenten zu 
unterbrechen, oder im März 2013 bei 
den landesweiten Protesten gegen die 
Sparpolitik.
Bereits im Jahr zuvor hatte das Parla-
ment harte Sparmaßnahmen verkündet, 
auch im Bereich der Armee. Daraufhin 
äußerte sich der frühere Oppositionelle 
Vasco Lourenço: Er verglich die aktuelle 
Situation der Halbinsel mit der Situation 
vor vierzig Jahren, sehe ein Eingreifen 
des Militärs für gerechtfertigt. Diese Ein-
schätzung teilen nur Wenige, dennoch 
zeigt die Präsenz der Revolutionssym-
bole im heutigen Portugal auch, dass 
es bei diesem Umbruch keineswegs nur 
um den Übergang einer Diktatur in eine  
Demokratie ging. Es ging auch um den 
Wunsch nach sozialer Gleichheit, wie er 
schon in Grândola, vila morena besungen 
wird.

Zum Mann gemacht
In albanischen Bergregionen lebt seit dem Ende des Kommunismus die Tradition der 
Blutfehde wieder auf. Wenn alle Männer der patriarchalischen Familien tot sind, werden 
einzelne Frauen, sogenannte „Eingeschworene Jungfrauen“, zu Männern gemacht.

von Babs

16



dem Kanun abgelegt haben, um von die-
sem Moment an als Männer zu leben. Sie 
ändern zwar ihren Namen nicht, werden 
von der Gesellschaft aber fortan wie 
Männer behandelt. Ihnen kommen all 
die Vorrechte zu, die in der patriarchali-
schen Gemeinschaft ansonsten für Frau-
en undenkbar wären: Sie tragen Hosen, 
Waffen, Uhren, dürfen rauchen, sitzen 
bei Zusammenkünften mit den Männern 
gemeinsam an einem Tisch – und sind 
ebenfalls Teil der Blutrache.
Für einen flüchtigen Beobachter sind 
die Eingeschworenen Jungfrauen nicht 
von den anderen Männern zu unter-
scheiden – und auch für sie selbst spielt 
der biologische Unterschied kaum eine  
Rolle. Es gibt jedoch Hinweise darauf, 
dass der Geschlechterwandel in den 
Köpfen der Bevölkerung nicht vollkom-
men vollzogen wird. Gerade bei der Be-
erdigung einer Eingeschworenen Jung-
frau treten diese Unterschiede zu Tage: 
Die Trauerfeier mit Klagegesang bleibt 
den „richtigen“ Männern vorbehalten.
Die meisten der Frauen legen den 
Schwur ab, um ihre Familie, Haus und 
Hof erhalten zu können. Manchmal ist 
es auch eine persönliche Entscheidung 
der Frau, zum Mann werden zu wollen. 
In den Bergregionen wird die Ehe nach 
wie vor von den Vätern arrangiert, häu-
fig ebenfalls, um die Sozialstruktur der 
Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Eine 
Ablehnung des versprochenen Eheman-
nes durch die Frau bedeutet für die Fa-
milie eine Schande. Um diesem Fluch zu 
entgehen, legen einige Frauen den besa 
ab – so müssen sie nicht heiraten.

Trotz der vielen Privilegien, die sie sonst 
in dem hierarchischen und konserva-
tiven System nicht hätten, bleibt den 
Eingeschworenen Jungfrauen eins für 
immer verwehrt: Ihnen ist es untersagt, 
irgendeine Form der sexuellen Bezie-
hung mit einem anderen Menschen ein-
zugehen. Für den Kanun ist der Schwur, 
den die Frau ablegt, eine religiöse Äuße-
rung. Wird dieser gebrochen, ist nicht 
nur die Frau, sondern die ganze Familie 
bis in die siebte Generation entehrt.
Dass die Eingeschworenen Jungfrauen 
äußerlich nicht von anderen Männern 
zu unterscheiden sind, ist wohl einer der 
Gründe dafür, dass nicht bekannt ist, 
wie viele dieser cross-gender-Frauen es 
in Albanien noch gibt. Es scheint jedoch 
das einzige Land im europäischen Raum 
zu sein, das ein Phänomen des cross gen-
der aufrecht erhält.
Auch wenn Albanien das Land ist, in dem 
wohl noch die meisten Eingeschwore-
nen Jungfrauen leben, beschränkte sich 
das Phänomen seit Beginn nicht nur 
auf dortige Bergregionen. Es existierte 
auch im Süden Montenegros, im Norden 
Mazedoniens und in weiten Teilen des 
Kosovo – alles albanische Siedlungsge-
biete, in denen der Kanun galt. In der 
sozialistischen Ära verlor er jedoch an 
Bedeutung: Die klassischen patriarchali-
schen Strukturen wurden aufgebrochen, 
auch Frauen gingen nun einer entlohn-
ten Arbeit nach und wurden wirtschaft-
lich selbstständig. Dadurch lockerte 
sich auch die Abhängigkeit vom Mann.  
Nach dem Ende des Kommunismus blie-
ben viele Konflikte um Landbesitz unge-

klärt – und wurden von den Betroffenen 
nicht selten mit Waffengewalt ausgetra-
gen. Die politische Instabilität führte 
dazu, dass sich der Kanun als gelten-
des Recht in Albanien wieder etablieren 
konnte. Mit ihm lebte aber auch die Blut-
fehde wieder auf.
Während in Europa die Geschlechter-
rollen seit Jahrhunderten klar definiert 
wurden und sich jeder entweder dem 
männlichen oder dem weiblichen Ge-
schlecht zuordnen lassen musste, finden 
sich im außereuropäischen Raum einige 
Beispiele für das cross-gendering. Ge-
rade in Afrika oder Nordamerika gibt 
es ethnische Gruppen, die eine eindeu-
tige Geschlechterzuordnung vermeiden.  
Interessant ist im Zusammenhang mit 
den Eingeschworenen Jungfrauen ein 
vergleichbares Phänomen im Südosten 
Nigerias. Die Igbo, eine Volksgruppe, 
sind ähnlich patriarchalisch organisiert 
wie die Gesellschaft in den Bergregio-
nen Albaniens. Wenn hier kein Sohn als 
Nachfahre geboren wird, wird er durch 
eine Tochter ersetzt, die als Junge auf-
wächst.
So revolutionär dieser Ansatz im ersten 
Moment wirkt, so konservativ ist er bei 
näherer Betrachtung – Regelungen wie 
die des Kanun behalten selbst in Zeiten 
der Globalisierung ihre Gültigkeit. Das 
Gewohnheitsrecht wird nicht so weit ge-
lockert, dass es auch einer Frau, die ihr 
soziales Geschlecht nicht ändert, erlaubt 
wird, vollwertig am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Stattdessen wird 
die Frau zum Mann gemacht.

links: 
Region, in der 
Eingeschworene 
Jungfrauen leben

rechts: 
Qamile Stema in 
typisch männlicher 
Kleidung – sie 
war 1920 als Frau 
geboren worden
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International sports event 
Jena Paradies

ISHA Jena: Guide tour through Jena
meeting point Johannistor 13 pm

Improvisational Theatre 
Haus auf der Mauer

Flashmob
Campus

Information day about studying abroad 
Carl-Zeiss-Straße 3

Länderabend 
Haus auf der Mauer

Movie night 
Haus auf der Mauer

Rehearsal International Concert
Mensa Philosophenweg

International Concert 
Mensa Philosophenweg

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21st

22nd

23rd

24th

International hiking tour
meeting Point Campus

Dancing event
Haus auf der Mauer

Global village
Campus

International breakfast
Campus

Länderabend
Haus auf der Mauer

Board game party
Haus auf der Mauer

Intercultural Training
Haus auf der Mauer

Open house and goodbye party
Haus auf der Mauer

Programme International Days 
from May 10th to 24th
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Every year in the summer term 
you can find a pavilion on cam-
pus. There, young people set out 

all sorts of breakfast dishes and take 
away the remaining offers. Besides buns, 
there are salads and fresh waffles as 
well as borscht (борщ), porridge, jiaozi  
(餃子) and ljutenica (Лютеница). Many 
of these might be unknown to local peo-
ple. “In Brazil, we usually eat very sweet 
things. However, this here from Bulgaria 
is so tasty! Teodora has brought it from 
home,” a pleased student says.
Teodora, the student from Bulgaria, later 
explains why she is rather taking part in 
the International breakfast on the street 
than using the canteen next door: “When 
I arrived in Jena, I didn’t know anybody 
and I was missing to talk in my mother 
tongue, too. But some really tasty fare 
from Bulgaria I absolutely wanted to ap-
preciate.” And Bulgarian food, a fellow 
student had given her a hint, ought to be 
found at this particular breakfast.

The way to interculturality is 
through the stomach
The idea of this event is as follows: every 
interested student brings along a dish 
from their home country and, by doing 
so, they enrich the international buffet 
with a further delicacy. Moreover, every-
body can try the offered dishes and taste 

around the world. That way, everybody 
can not just learn about the food and 
drinks but also about the culinary prefer-
ences and customs of the others’ cultur-
al areas. “Offering beef to someone from 
India can be almost equal to an insult,” 
explains Clemens Schäfer, one of the or-
ganisers. “Thus, in Thuringia we mustn’t 
be astonished if people reject the ‘Rost-
bratwurst’, as by far in a lot of regions of 
the earth pork is not eaten.”

Putting cultures in your 
mouth – not one’s foot
To display an intercultural sensitivity and 
to achieve the consequential accept-
ance not only whilst eating but rather in 
everyday’s social interaction, the mem-
bers of the International Room (Int.Ro) 
organise the annual International Days. 
“We want to create a more international 
atmosphere in Jena – especially among 
the students. This is the only way to live 
tolerance and to comprehend why fellow 
students from a foreign country might 
have problems, which are not clearly 
visible at first sight,” says Susanne Bern-
stein from the team of Int.Ro. On many 
occasions, there is no ill will intended in 
acting wrong, but rather unawareness 
and self-consciousness.
That’s why the team of Int.Ro will offer 
various opportunities during this semes-

ter; to scrape together students from five 
continents. The International Days 2014 
are recommended to everybody who is 
interested in this multifaceted topic. It’s 
not only the International breakfast out 
on the street but also country-related 
evenings, hiking tours and intercultural 
trainings, as well as an improvisational 
theatre performance to participate in, 
and the International concert.

Int.Ro is the department for intercultural exchange of the FSU students council and an umbrella organisation of international oriented   
university-groups. It represents the interests of international students. The aim of Int.Ro is to improve the living environments of interna-
tional students and to help in the intergration process of students from abroad in Jena. The team of Int.Ro is always looking for new faces!

More information: www.introseite.de | facebook.com/intro.jena

Experience interculturality firsthand
Can you meet people from five continents in Thuringia at the same time? That shall be  
confirmed by students in Jena celebrating the International Days from May 10th to 24th.

by Stephan Herold
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In 2014, the EU celebrates the acces-
sion of Hungary, the Czech Republic, 
Poland, Slovenia, Slovakia, Estonia, 

Latvia, Lithuania, Malta, and Cyprus ten 
years ago. Particularly the old members 
were skeptical of the consequences of 
the largest expansion eastwards. Mean-
while, the same prejudices persist all 
over Europe when talking about the lat-
est enlargements in 2007 and 2013. The 
fear of poverty migration from the East-
ern European countries raised in 2004 is 
still observable nowadays. Populist par-
ties in Germany could profit from skepti-
cism against new member states.
The enlargement of the EU affected Ger-
many politically and economically. De-
spite the benefits for a peaceful develop-
ment and new economic opportunities in 
Europe, the public discourse is dominated 
by stereotypes against the new member 
states. Many people ignore that some of 
those countries are now either success-
ful members or important partners of 
the Euro zone. The current development 

on the Crimea shows impressively how 
unstable peace is at the borders of the 
Union. The European Union, however, is 
still a guarantor for peace for its member 
states. None of them has to fear a mili-
tary invasion by the Russian Federation. 
In 1989, when the Cold War came to an 
end, the Soviet Union’s influence over 
communist Europe collapsed. As the 
post-communist states began their tran-
sition to free market democracy, aligning 
to the Euro-Atlantic Treaty, the question 
of enlarging the continent’s political un-
ion was thrust onto the EEC’s agenda 
and was answered in 2004 with the ad-
hesion of eight Eastern European coun-
tries. Today, they are an integral part of 
the Western security environment. But 
these positive developments don’t dom-
inate the public opinion and affect the 
positions of several German political par-
ties only in a limited way.
With the slogan ‘Das Boot ist voll’ (‘The 
boat is full’), several right wing parties 
in Switzerland and Germany initiated a 

campaign against immigration and asy-
lum in the 1990s. In Germany, primarily 
the REP (Die Republikaner) utilised this 
slogan for its political purposes. It was 
first created and used in Switzerland dur-
ing the 1940s, when Jewish expatriates 
from Germany were seeking asylum, 
but the country’s borders were closed 
to them. The use of this slogan by Ger-
man political parties and politicians as a 
populist means against immigrating for-
eigners in the 21th century is cynical and 
inadequate. However, since the pictures 
of boats overcrowded with refugees on 
the European sea borders have gained 
publicity, the chanting of this slogan has 
ceased: it has become unsuitable even 
for right wing and populist parties.

Much ado about nothing
Still, the underlying issue remains. The 
political parties AfD (Alternative für 
Deutschland, an Euroskeptical party) 
and CSU (Christlich Soziale Union) cur-

10 years of EU enlargement and the surge 
of populist parties in Germany
A decade after the first Eastern European enlargement of the EU, former prejudices should 
have long been gone. With the next wave of integration taking place – and the European 
Parliament election approaching –, public discussion shows this is far from being true.

by Friederike Wahl 
& Benedikt Wunderlich
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rently spread fear among the German 
population with catchy slogans that 
speak of the alleged danger of ‘too many 
immigrants and foreigners’, including 
rants against citizens of other European 
states. Similar to when the Eastern Euro-
pean enlargement of the EU came into 
force 10 years ago, CSU raises German 
animosities with the same methods: 
‘Wer betrügt, der fliegt’ (‘Those, who 
commit fraud, are kicked out’) is the Ba-
varian party’s common slogan. AfD uses 
‘No Immigration into the German Social 
System’. They forget – or happily ignore: 
Germany profits from the Eastern Euro-
pean enlargement, and the ‘massive im-
migration wave’ that had been predicted 
for 2011 did not come true. Furthermore, 
almost all Eastern European immigrants 
are working in good jobs and pay mon-
ey into the social funds. In 2013, for 
example, 413,000 people from Poland, 
Hungary and the Czech Republic were 
employed in Germany and earned mon-
ey from a regular and legal source, and 
351,000 of them were able to pay social 
insurance, according to the Federal Min-
istry of Labour.
The attitude of CSU and AfD is based on 
a populist ethnocentric position that is 
fed by fear and prejudices. This is mainly 
due to the perception that Eastern Eu-
ropean countries have a cultural back-

ground different from the German one, 
and due to their comparatively weak 
economy. This can induce worries within 
the German population about having to 
carry more than one is willing or able to.
We need to become more open-minded 
towards our European neighbours. Our 
economy is as dependent on them as 
they are on us. Our lack of skilled em-
ployees in the social or engineering sec-
tors is a reality that needs to be faced 
and dealt with. Hence, there should 
be an open, welcoming reaction to our 
neighbours and partners from within and 
outside the EU; opposed to AfD and CSU, 
which are perpetuating a distorted im-
age of reality for political gains. Purpose-
fully intimidating the German population 
is one of the reasons for their success 
and crucial for the growing prejudices 
against our Eastern neighbours – to the 
detriment of our economy.

Together in a globalised 
world
We intend to understand the European 
Union’s enlargement in a historical con-
text. 100 years after the outbreak of the 
First World War the European continent 
is on the road to a unified and peaceful 
future. The further enlargement is an-
other cornerstone to make war in Europe 

history. The main challenge is to act as a 
united actor. Enlargement shouldn’t slow 
down the continuation of political and 
economic involvement. Member states 
will – despite many obstacles – benefit 
from a unified Europe. Only together can 
we face problems in a globalised world. 
The suggestions of the populist parties 
that those wide-range problems can be 
solved on a national level are an illusion. 
We shouldn’t yield to temptation that 
easy solutions for large problems will 
be long-term solutions and contribute 
to the peace and integration process for 
the EU. The decision-making process in 
the EU became more complex with the 
enlargement. It also became more rep-
resentative for its inhabitants.
People all over the world are often wary 
to political and economical transforma-
tion. But the point we argue is: don’t let 
fear control your political opinion, con-
trol fear with political argumentation! 
Germany is a profiteer of the European 
enlargement. Populist parties spread 
fear among the population with catchy 
slogans. But in fact, these positions 
shouldn’t be taken seriously because 
they are not based on reality.

Young European Federalists (Junge Europäische  
Föderalisten, JEF) is a political youth organisation which 
is active in most European countries. JEF seeks to pro-
mote European integration through the strengthening 
and democratisation of the European Union. 
The members of the university group of JEF in Jena try 
to bring the diversity of Europe to their city, drum up 
interest for Europe, take part in European discussions, 
promote European exchange and give young people a 
voice.

contact: jena@jef-thueringen.eu
More information: www.jef-thueringen.eu/jena

Upcoming events
(conducted in German)

May 14th (7 p.m.):
Discussion with Omid Nouripour (foreign-policy spokes-
man of Die Grünen in the Bundestag)

May 15th (evening): 
Big screen transmission of the TV debate concerning 
the European elections

May 20th (4 p.m.):
Panel discussion with candidates for the European  
elections
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LebensArt

Somalia und Piraterie: Diese bei-
den Begriffe erscheinen medial 
inzwischen beinahe zwangsläufig 

verknüpft. Die Berichte von Überfällen 
auf Frachtschiffe der westlichen Indust-
riestaaten durch „moderne Piraten“, wie 
der Spiegel 2013 titelte, mehren sich. 
Daneben steht das Bild des Fluchtlandes 
– mehr als 900.000 somalische Flücht-
linge zählte das UNO Hochkommissa-
riat für Flüchtlinge (UNHCR) 2011 in 
den angrenzenden Nachbarstaaten. So-
malia ist eines der ärmsten Länder der 
Welt und seit dem Staatszerfall im Jahr 
1991 politisch zerrüttet. Als Hintergrund 
wird diese Situation jedoch selten in den 
Blick gerückt; man arbeitet sich schein-
bar unermüdlich an den Symptomen ab 
– an Flucht und Kriminalität. Das Thea-
terstück Die Fischer, das im Juni in Jena 
aufgeführt wird, versucht, diesen Hinter-
gründen im Zusammenhang mit Migra-
tion und Piraterie auf kaum realistische, 
dafür umso unbequemere Weise nachzu-
gehen.
Sowohl die „Flüchtlingsdramen“ als auch 
die Vorfälle von Piraterie spielen sich in 
räumlicher Distanz zu Zentraleuropa ab 
und sind folglich für uns immer nur als 
bereits medial aufgearbeitete Geschich-
ten, also Deutungen, verfügbar. Es darf 
somit Zweifel daran bestehen, dass sich 
die Ursachen für diese Phänomene vom 
Standpunkt des hiesigen Zeitungslesers 
her überhaupt abschließend verstehen 
lassen. Zweifellos aber ist der europäi-
sche Wohlstand mit der Problematik ver-
knüpft: Die Überfischung der Weltmeere 
veranlasste unter anderem die EU dazu, 
Fischereirechte von afrikanischen Staa-
ten zu erwerben, da die eigenen Ressour-
cen weitgehend ausgebeutet waren. Der 
heutige massive Fischfang vor der afri-

kanischen Küste hat negative Folgen für 
die Umwelt sowie für die traditionelle Fi-
scherei von Küstenländern wie Somalia. 
Um sich dem komplexen Thema zu nä-
hern, setzt Die Fischer bei der Irritation 
an. Die Verhältnisse auf der politischen 
Weltkarte kehren sich um. So wird der 
Ausgangspunkt der Flucht des Prota-
gonisten Meyer an die Nordseeküste 
Deutschlands verlagert. Die Nordsee ist 
ausgefischt, die Bevölkerung ausgezehrt 
und verroht. Meyer zieht es in eine un-
scharf umrissene, wohlhabende andere 
Welt, die eine Sprache der Ökonomie und 
Effizienz spricht. Um dahin zu gelangen, 
schließt er sich einer Gruppe von Piraten 
an, die anders als er nicht die Flucht in, 
sondern den Raub an derselben „neuen“ 
Welt beabsichtigt. Piraterie wird hier 
als – wenngleich fragwürdige – Variante 
vorgestellt, aktiv nach Verbesserung der 
eigenen Lebenssituation zu streben und 
strukturelle Ungerechtigkeit zu über-
winden. Mit der Biografie Meyers, der 
opportunistisch vom Piraten zum Flücht-
ling wird, verlässt das Stück die sicheren 
Gewässer des politisch Korrekten. Aber 
eben auch die des dramatischen Realis-
mus.

Vertrautes fremd machen
Zur Recherche griff das Ensemble unter 
der Regie von Maik Pevestorff auf Zei-
tungsartikel, Monografien, Schilderun-
gen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Videoreportagen, Fotografien 
zurück – und damit auf bereits wertende 
Beschreibungen der Wirklichkeit. Diese 
sollen indessen nicht einfach reprodu-
ziert werden. Die Inszenierung stellt den 
Versuch dar, mithilfe der Verfremdung 
zu verstehen, wie sich die Lebenssitu-

Ein Theaterprojekt des Freie Bühne Jena e.V. macht 
aus der Unübersichtlichkeit globaler Zusammenhänge  
zwischen Flucht, Piraterie und Europa eine inszenatori-
sche Tugend.

von Carolin

Nordseepiraten



ation der somalischen Bevölkerung ge-
staltet, die offenbar Verhaltensweisen 
zu Tage fördert, die waghalsig das ei-
gene Leben und das anderer gefährden 
und rechtliche wie moralische Grenzen 
überschreiten. „Gerade die unmittelba-
re Auslieferung des Einzelnen an seine 
gesellschaftliche aber auch ökologische 
Umwelt, ohne Staatsapparat, wie dies 
in Somalia der Fall ist, hat mich interes-
siert“, erklärt der Autor des Stückes Pe-
vestorff. „Wie handeln Menschen in sol-
chen Situationen? Welche Bedürfnisse, 
Träume oder Utopien haben sie? Woran 
glauben sie? Und wie ist es möglich, un-
ter diesen Bedingungen moralische Wer-
te aufrecht zu erhalten?“
Die Vermischung der Perspektiven ei-
ner europäischen Wohlstandsgenerati-
on und jener der somalischen Jugend, 
die im Bürgerkrieg aufwuchs, erscheint 
kontrovers. Doch macht gerade diese Pa-
rallelisierung eines offenbar: Die in Eu-
ropa selbstverständliche Mobilität meint 
gleichsam die selbstbestimmte Gestal-
tung unseres Lebens und damit dessen 
Freiheit. In anderen Teilen der Erde zu 
leben, studieren und arbeiten – zumin-
dest aber die Möglichkeit, dies zu tun 
– prägt das Selbstverständnis der hiesi-
gen Jugend. Diese Chance wird jedoch 
nicht allen Menschen gleichermaßen zu-
erkannt. An der Oberfläche zeugt davon 
schon eine lexikalische Unterscheidung: 
Aus Mobilität wird, sobald der „Start-
punkt“ auf bestimmte Erdteile verlagert 
wird, Migration oder Flucht. Dabei ist in 
beiden Fällen die Bewegung von einem 
Land in das andere an die Hoffnung ge-
knüpft, dort neue, bessere Perspektiven 
aufzufinden, oder schlicht: das eigene 
Leben in die Hand zu nehmen. 
Im Stück werden daher heiter die Rol-

len gewechselt vom Wohlstandskind zum 
Nachwuchspiraten und die Schauplätze 
vom rauen Hafen Norddeutschlands zu 
afrikanischen Gerichtsräumen und fan-
tastischen Nicht-Orten zwischen Dysto-
pie und Utopie. Verwirrung, Komplexität 
und Ambiguität prägen die Inszenierung, 
die keineswegs den Anspruch erhebt, 
die globale gesellschaftspolitische Lage, 
die Piraterie sowie Migration und Flucht 
hervorbringt, zu erklären. Vielmehr will 
es Fragen in den Raum stellen, um mit 
ihnen einen Dialog über Asylpolitik in 
Deutschland und unsere Perspektive auf 
die „Betroffenen“ zu provozieren, der 
sich von gewonnenen Klischees und Vor-
einnahmen freistrampelt, soweit es eben 
geht. Die Möglichkeiten hierzu schafft 
auch die Interaktionswoche zu Die Fi-
scher, in der nicht allein das Stück auf-
geführt und diskutiert wird, sondern im 
Rahmen von Workshops und gemeinsa-
men kreativen Aktivitäten Möglichkeiten 
zum Austausch geschaffen werden. So 
wird es ein interkulturelles Abendessen 
und eine Open Stage geben. Auch spielte 
für die Stückentwicklung die Perspektive 
und Teilnahme von Menschen mit Migra-
tionshintergrund und Asylbewerber in 
Jena eine entscheidende Rolle. So suchte 
das Ensemble etwa während der Recher-
che- und Probenphase den Kontakt zu 
Bewohnern der Jenaer Gemeinschaftsun-
terkunft in der Schulstraße.

Theater als Denkexperiment
Damit das Resultat auch außerhalb der 
Kreise der schon Interessierten und Ak-
tiven im Bereich Asylpolitik wahrgenom-
men wird, wandte sich das Projekt unter 
anderem dezidiert an Schulen. Einzelne 
Vorführungen für Schulklassen werden 

in Workshops nachbereitet, um Fragen 
zu verbalisieren, die Handlung und Vi-
sualisierung von Die Fischer aufwerfen. 
Die Antworten soll nicht das Stück selbst 
liefern, sondern der Austausch darüber. 
Dazu muss die Kunst gleichwohl vom Po-
dest gezerrt werden: „Unser Ziel ist es 
auch, Kultur in der Begegnung zu leben“, 
erklärt Pevestorff. „Kultur ist in dem Sin-
ne kein Etikett oder anbetungswürdige 
Kunst, sondern respektvoll, neugierig 
und den verschiedenen ästhetischen Di-
mensionen gegenüber offen.“
„Hier ist nichts mehr zu fangen“, schallt 
es im Stück einem alten Fischer entge-
gen, der noch an die vormalige Welt-
ordnung glaubt und daran, an seinem 
angestammten Ort etwas erreichen oder 
wenigstens überleben zu können. Jene 
vermeintliche Alternativlosigkeit ist es 
auch, der die diskrepanten Rollen des 
europäischen Wohlstandsbürgers und 
des afrikanischen Flüchtlings und/oder 
Kriminellen entspringen. Ihr setzt das 
Spiel in Die Fischer eine Menge absur-
der Elemente, Verwirrung, Fragezeichen 
und Humor entgegen. Es ist ein Versuch, 
einem politisch brisanten und medial 
vorbelasteten Thema mit der Unbefan-
genheit des Denkexperiments zu begeg-
nen. Von Opfer-Passivierungen sieht es in 
jeder Hinsicht ab und fragt stattdessen 
alle Akteure gleichberechtigt nach Ver-
antwortung und Möglichkeiten der Ein-
flussnahme. Man spielt miteinander. Und 
zieht dabei die Samthandschuhe aus.

Die Interaktionswoche zu Die Fischer findet 
vom 17. bis 21.06.2014 in der Imaginata 

statt. Weitere Informationen zu Programm 
und Tickets in Kürze unter: 
www.freie-buehne-jena.de

Der Hamburger Hafen – ausgefischt: Die Fischer stellt sich Deutschland als Fluchtland vor.
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Frühjahr 1917, Charlie Chaplin 
bei Dreharbeiten zu einem neuen 
Film. Klappe 1: der Tramp in einem 

Café; neben ihm ein Suppe schlürfender 
Gast. Sie ist so heiß, dass beide bei jedem 
Ansetzen des Löffels zusammenzucken. 
Klappe 54: Immer noch sitzen beide 
am Tisch, aber jetzt isst Tramp Charlie  
einen Teller Bohnen – unter Umgehung 
aller Tischmanieren mit dem Messer. 
Der Gast geht vor Empörung – Cut! 
Die Szene geht weiter: Da entdeckt der 
Tramp eine junge Frau am Nebentisch, 
bittet sie zu sich und bemerkt plötzlich 
die Notwendigkeit von Tischmanieren, 
die er nicht beherrscht.
Was entsteht aus dieser Szene? Eine Ko-
mödie über den Tramp in feiner Gesell-
schaft, deren (Tisch-)Manieren er nicht 
kennt? Das wusste Chaplin selbst nicht, 
denn er arbeitete ohne Drehbuch. Aus-
gehend von einfachen Ideen improvisier-
te er, bis er das hatte, was er suchte. So 
auch bei der weiterführenden Idee: Ein 
anderer Gast hat zu wenig Geld dabei 
und wird vom dicken Kellner zusammen-
geschlagen. Der Tramp bekommt ein 
Problem: ein Loch in seiner Hosentasche 
– und sein Geld ist weg! Inzwischen ist 
man bei Klappe 196: Die Szene bekommt 
Kontur, als der Tramp eine Münze am 
Boden findet. Der dicke Kellner entlarvt 
sie jedoch als Falschgeld – der Tramp 

gerät in zunehmende Bedrängnis. Doch 
die Szene funktioniert immer noch nicht. 
Am nächsten Tag dreht Chaplin die kom-
plette Sequenz noch einmal mit einer 
wesentlichen Änderung: Der furchtein-
flößende, riesige Eric Campbell, der in 
vielen frühen Chaplin-Filmen den Bö-
sewicht spielte, übernimmt die Rolle 
des Kellners. Zehn Minuten Film, für 
die Chaplin in etwa so viel Filmmateri-
al verdrehte, wie D. W. Griffith ein Jahr 
zuvor für sein mehrstündiges Epos Intol-
erance.
So viel Freiheit und Material konnte sich 
nur Chaplin leisten. Sein Tramp war in-
nerhalb des Jahres 1914 zweifellos nicht 
nur zur berühmtesten Figur um den Glo-
bus geworden, sondern Chaplin selbst 
ab 1916 der bestverdienende Schauspie-
ler seiner Zeit.

Bescheidene Anfänge
Als der spätere Weltstar am 16. April 
1889 als Charles Spencer Chaplin in 
London geboren wurde, waren seine El-
tern noch erfolgreiche Varieté-Stars in 
den englischen Music Halls. Fehlende 
Unterhaltszahlungen nach deren Tren-
nung zwangen Mutter, Charlie und den 
vier Jahre älteren Halbbruder Sidney oft, 
in Londons Armenhäusern unterzukom-
men. Als der Mutter auf der Bühne die 

Stimme versagte, sprang der fünfjährige 
Charlie ein. Sein erster Bühnenauftritt 
wurde der letzte seiner Mutter. Sie litt 
zunehmend an psychischen Störungen 
und wurde mehrfach eingewiesen. Der 
Vater starb an Alkoholismus. Um den 
Londoner Elendsvierteln zu entkommen, 
versuchten sich Charlie und sein Bruder 
Sidney auf den Bühnen der Music Halls 
– mit zunehmendem Erfolg: Mit zwölf 
Jahren spielte Charlie eine von der Kri-
tik positiv bemerkte Nebenrolle in einer 
Sherlock Holmes-Inszenierung. Sidney 
vermittelte ihn daraufhin an Fred Karno, 
den erfolgreichsten Showman Englands, 
Chef einer Theatertruppe für komische 
Pantomimen und Sketche. Bereits 1910 
war Chaplin der Star der Truppe und ein 
gewisser Stan Laurel sein Ersatzmann. 
Bei einer zweiten Amerika-Tournee im 
Sommer 1913 wurde er vom Filmprodu-
zenten Mack Sennett abgeworben. 
Im Februar 1914 steht Chaplin zum ers-
ten Mal vor der Kamera, als rauer hys-
terischer Bösewicht in Making A Living. 
Die Rolle liegt ihm gar nicht und so stellt 
er sich für den zweiten Film ein Kostüm 
zusammen, das er bis 1940 fast durch-
gehend in seinen Filmen tragen wird: 
Die ausgebeulte Kluft eines umherstreu-
nenden und nach Ansehen strebenden 
Tramps mit übergroßen Schuhen, Rohr-
stöckchen und Melone – angelehnt an re-
ale Personen der Londoner Armenviertel. 
Es ist die genialste Geburt des Kinos: Kid 
Auto Races at Venice kommt als simpler 
kurzer Dokumentarfilm eines Seifenkis-
tenrennens daher. Doch die Kamera er-
fasst in der Menge plötzlich diesen einen 
Tramp, der – von der Kamera offensicht-
lich fasziniert – sich immer wieder ins 
Bildfeld schleicht, posiert und vom Re-
gisseur verscheucht wird. Die ganze Auf-
merksamkeit des Filmpublikums bleibt 
nur an dieser einen Figur haften.

von Richard Siedhoff

Charles Chaplin, der im April seinen 125. Geburtstag gefeiert hätte, hat vor einem Jahr-
hundert die Figur des Tramp erfunden – und damit das Kino revolutioniert.

Die Kunst, Komödie ernst zu nehmen

(27) gebürtiger Weimarer, ist freiberuflich als Stummfilmpianist, 
Theatermusiker und Barpianist tätig. Er arbeitete als Cutter in 
Leipzig und studierte anschließend Musikwissenschaft, Kultur-
management und Filmwissenschaft an der HfM Franz Liszt Wei-
mar und der FSU Jena.

richard.siedhoff@web.de

Richard Siedhoff
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Chaplin missfällt jedoch der hektische 
Stil der Kurzfilme des Studios von Mack 
Sennett: Schon ab Mai 1914 steht er 
gleichermaßen hinter wie vor der Kame-
ra und sitzt außerdem mit am Schnei-
detisch. Er nimmt den Filmen nach und 
nach – gegen den Willen des Produzen-
ten – das Tempo und gibt ihnen mehr 
Inhalt. Der Erfolg sollte ihm Recht ge-
ben. Auch wenn uns diese 35 Kurzfilme 
nach 100 Jahren doch sehr roh, albern 
und hektisch erscheinen, so finden sich 
hier die Grundsteine einer für die Film-
geschichte wegweisenden Entwicklung.
1915 – binnen Monaten wurde Chaplin 
zum Weltstar – kann er sich Zeit nehmen, 
dreht 15 Filme für die Firma Essenay 
für eine Wochengage über 1.200 Dollar. 
Wie seine Kollegen des komischen Films 
dreht er ohne Buch, improvisiert jedoch 
bis zur Perfektion. Und hier passiert es: 
Die Kurzkomödie The Tramp von 1915 
bekommt ein tragisches Ende – eine 
Neuheit in der Geschichte des Genres. 
Noch nie zuvor hatte jemand ernsthaft 
versucht, einer Komödie etwas Senti-
mentales abzugewinnen. 

Chaplin revolutioniert 
den Film
Es folgen seine „glücklichsten Jahre“, 
1916 und 1917, in denen er für die Mu-
tual Film Corporation bei einer Wochen-
gage von 10.000 Dollar zwölf Kurzfilme 
in vollkommener Unabhängigkeit dreht, 
darunter frühe Meisterwerke wie Easy 
Street und The Immigrant. In ihnen fin-

den wir den Kanon chaplinesker Komik: 
subtiler und temporeicher Slapstick ge-
paart mit ernsthafter Milieuschilderung; 
gesellschaftliche Missstände, Surrealis-
mus, Pantomime, Sarkasmus, Tragik und 
Liebe. Man lacht nicht nur, man fiebert 
mit, man ist ergriffen und erschüttert.
Easy Street (1917) übertrifft alles bisher 
Dagewesene. Das Slum-Milieu des Films 
– voller Gewalt, Drogen und Angst – ist 
der ärmlichen East Street nachempfun-
den, die Chaplin aus Kindertagen allzu 
gut kannte. Im Film entspinnt sich hier 
ein alptraumhafter Kampf zwischen Da-
vid und Goliath – zwischen dem geläu-
terten Tramp als ahnungslosen Polizis-
ten und dem vom bulligen Eric Campbell 
verkörperten Über-Bösewicht. Am Ende 
siegt das Gute und Chaplin inszeniert 
eine utopische Idylle: Eine saubere Stra-
ße, einstige Raufbolde friedlich auf dem 
Weg in die Kirche – ein Wunschtraum 
Chaplins, der zunehmend als Botschaf-
ter der Menschlichkeit wirkt, während 
in Europa der Krieg tobt. Chaplin wird 
kritisch.
Von unterschwelliger Kritik lebt auch die 
eingangs beschriebene Sequenz im Res-
taurant, ein Meilenstein des komischen 
Films und noch viel mehr – Chaplin stell-
te sich die simple Frage: Wo kommen 
die beiden Protagonisten eigentlich her? 
Erst daran anschließend dreht er die ers-
te Hälfte des Films; der Film wird The 
Immigrant heißen – der Tramp und die 
junge Frau sind bettelarme Passagiere 
eines Immigrantenschiffs. So bekommen 
Charlies Verhalten im Café und der ner-

venzerreißende Kampf um die Münze 
plötzlich einen sozialkritischen Hinter-
grund.
Das Tragische im Film ist jedoch das 
Schicksal selbst: Auf dem Schiff hat die 
junge Frau eine kranke Mutter – spä-
ter im Café taucht diese nicht mehr 
auf. Beim Wiedersehen dort nimmt der 
Tramp die Hände der Frau und bemerkt 
das verweinte Taschentuch. Er begreift: 
Nun ist sie Waise. Chaplin erzählt ohne 
Umschweife mit einer einzigen Geste 
mehr als jeder Zwischentitel vermocht 
hätte. Ein kurzer Moment voller Tra-
gik, der alles Weitere rechtfertigt, den 
Kampf um das Geld, die Angst und die 
Hoffnung. Es bleibt die wichtigste Erfin-
dung Chaplins: Zusammenhänge durch 
Andeutungen zu erzählen. Eine Metho-
de, die spätestens nach seinem Drama 
A Woman of Paris (1923) die Filmspra-
che revolutionierte und von Regisseuren 
wie Ernst Lubitsch übernommen wurde. 
Chaplin war der erste, der die Komödie 
ernst nahm; er gab dem Genre, was ihm 
bisher fehlte: Tragik.
Hier enden nun also Chaplins Lehrjahre; 
es begann die Zeit seiner großen Meis-
terwerke, die wir heute kennen – von The 
Kid (1921) über The Gold Rush (1925) 
bis zu The Great Dictator (1940) und 
darüber hinaus. Doch noch immer lohnt 
ein Blick auf Chaplins erste Schritte, die 
vor 100 Jahren begannen. Chapeau dem  
Humanisten im Humoristen!

Tramp Charlie im 
Café (Szenenfotos 
The Immigrant)
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Seemann, Knacki, Hure oder auch 
einfach nur Proll – dies sind nur  
einige der Vorurteile gegenüber 

Tattooträgern. Dabei belegen Statisti-
ken, dass mittlerweile 10 Prozent der 
über 14-Jährigen in Deutschland täto-
wiert sind. Selbst Florian Silbereisen 
ließ sich Helene Fischers Antlitz in 
den Oberarm stechen. Mögen Tattoos 
heutzutage im Mainstream angekom-
men sein, die Klischees haben ihre  
historische Richtigkeit. Auch heute ist 
in deutschen Gefängnissen ein Großteil 
der Insassen tätowiert – trotz weltwei-
tem Tätowierverbot in Haftanstalten. 
Der Grund für das Verbot ist weniger die 
Abneigung gegen den Körperschmuck, 
als schlicht die Vorbeugung von Infek-
tionen aufgrund der mangelnden Hygi-
ene.
Wirft man einen Blick ins Ausland, er-
fährt man schnell, dass in amerikani-
schen, lateinamerikanischen, russi-
schen oder asiatischen Gefängnissen 
Tattoos oft in Verbindung mit kriminel-
len Organisationen stehen. Die Aryan 
Brotherhood, Hells Angels oder Mara 
Salvatrucha nutzen Tätowierungen als 
Wiedererkennungs- und Statussymbol. 
Wer es wagt, die markanten Zeichen 
ohne Erlaubnis der Gruppen zu tragen, 
kann schon mal Bekanntschaft mit ei-
ner Käsereibe oder einem heißen Aus-
puff machen. Die russische Mafia oder 
die Yakuza bilden damit sogar eine 
Metasprache. Die eigene Geschichte 
ins Fleisch gebrannt; die Abbilder der 
Opfer am eigenen Leib zur Schau ge-
tragen – ein Phänomen, das durch die 

Russian Criminal Tattoo Encyclopedia 
oder Filme wie Eastern Promises weite 
Bekanntheit erlangte.

Ein veröffentlichtes 
Selbstgespräch
In deutschen Gefängnissen hingegen 
ist bei weitem nicht jedes Tattoo ein 
Gangtattoo. Viele werden auch nicht in 
der Anstalt gestochen; der offene Voll-
zug ermöglicht es den Insassen, sich in 
Studios außerhalb der JVA tätowieren 
zu lassen – insofern sie nicht bereits 
bei Haftantritt tätowiert sind, was in 
Thüringen auf 90 Prozent der Häftlin-
ge zutrifft. Dennoch wird im geschlos-
senen Vollzug nach wie vor viel auf 
eigene Faust gestochen. Die Prozedur 
findet meist nach Einschlusszeit statt, 
wobei die Häftlinge die Maschinen sel-
ber anfertigen – mit umgebauten Rasie-
rern, Gitarrensaiten, Kugelschreibern, 
oder einfach nur mit Nadel und Tinte.  
Geringe Hygiene erhöht dabei die Infek-
tionsgefahr. Darunter leidet nicht nur 
die Gesundheit der Insassen, sondern 
auch das Niveau der Tätowierung, denn 
bei Entzündungen spült der Eiter die 
Farbe wieder aus dem frischen Tattoo 
heraus. Bis in die 1970er Jahre war es 
üblich, Farbe aus Asche von abgebrann-
ter Schuhsohle, vermischt mit Zahnpas-
ta zu gewinnen, da man in Haft nicht an 
die professionellen Materialien heran 
kam. Als Desinfektionsmittel diente in 
der Regel Urin.
Entzündete sich ein Tattoo aufgrund 
dieser Prozedur, war der Häftling in ei-

von Robert

Geschichten 
unter der Haut
Stigma und Erinnerung – für die Gesellschaft ein Sym-
bol sozialen Versagens, ist für seinen Träger das Knast- 
Tattoo ein ins Fleisch gestochener Teil Identität.

26



ner schwierigen Situation, denn wenn er 
sich in medizinische Behandlung begab, 
drohte ihm Einzelhaft. Genau dieses 
Risiko macht jedes Motiv zur erneuten 
Mutprobe und das Tattoo zum pres-
tigeträchtigen Symbol innerhalb der  
Gefängnisse. Das ging sogar so weit, 
dass Tattoos, gleich Zigaretten, als in-
terne Währung gehandelt wurden.
Von der Nachkriegszeit bis in die 1980er 
Jahre war das Knast-Tattoo vor allem 
eins: ein Aufbäumen gegen das System. 
Ein stummer Aufschrei gegen die totale 
Institution Gefängnis, die wegsperrte 
und kontrollierte. Der Bruch der Haft-
regeln gab den Insassen die Herrschaft 
über die eigene Haut zurück und ließ sie 
– wenigstens für einen Moment – die sie 
umschließenden Mauern überwinden; 
der verzierte Körper war nicht mehr nur 
fleischliche Hülle, sondern ein Bekennt-
nis zur kriminellen Gegenkultur.
Häufige Motive in diesem Zusammen-
hang waren die drei Punkte auf dem 
Handrücken, stellvertretend für die 
drei Affen – nichts hören, nichts sagen, 
nichts sehen – oder der Punkt unter dem 
Auge, der einst das Symbol der Zuhälter 
war. Die Bedeutung von Letzterem hat 
sich über die Jahre verschoben, da bei 
den amerikanischen Gangtattoos eine 
Träne unter dem Auge entweder für den 
Verlust eines nahen Angehörigen oder 
einen begangenen Mord steht.
Doch das Tattoo war nicht nur Protest: 
Es drückte zugleich individuelle Wün-
sche und Sehnsüchte aus – wurde zum 
veröffentlichten Selbstgespräch. Die 
Gewalt über die eigene Haut brach die 
Grenze zur Außenwelt: So finden sich 
oft Freiheitszeichen wie die Schwal-
be oder Windrosen, aber auch häufig 
schlicht Abbilder von Frauen auf der 
Haut der Insassen.
Bis in die 80er Jahre, als Tätowierun-
gen noch gesellschaftlich stark verpönt 
waren, erfuhr der in Haft erlangte Kör-
perschmuck nach Entlassung eine voll-
kommene Bedeutungsumkehr. Ehemali-
ge Häftlinge, die weiter eine kriminelle 
Karriere verfolgten, behielten ihn, zeig-
ten ihn sogar offen. Doch diejenigen, die 
versuchten, sich wieder in die bürgerli-
che Gesellschaft einzugliedern, stießen 

oft auf Ablehnung. Man musste sich der 
Tätowierung um jeden Preis wieder ent-
ledigen. Wer sie nicht verstecken konn-
te, versuchte sie mit Salz auszureiben 
oder mit Mangan wegzuätzen.
Heute erfreuen sich zwar Tätowierun-
gen einer höheren Beliebtheit und Ak-
zeptanz, doch die Resozialisierung der 
Häftlinge scheint nach wie vor unter 
ihnen zu leiden. Deswegen bietet das 
Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg 
in Nordrhein-Westfalen ehemaligen 
Häftlingen die Möglichkeit, ihre Tattoos 
bis zur „T-Shirt-Grenze“ entfernen zu 
lassen. „Was macht es für einen Sinn, 
Tausende von Euro in die Ausbildung 
und Sozialisation der Insassen zu inves-
tieren, und dann bekommen sie wegen 
eines Tattoos nach ihrer Haft keinen 
Job?“, so Joachim Turowski, Leiter des 
Justizvollzugskrankenhauses Frönden-
berg im Oktober 2013. Auch in Thü-
ringen besteht die Möglichkeit, eine 
Entfernung auf Staatskosten zu bean-
tragen – allerdings nur, wenn sich die 
Tattoos an Stellen befinden, die nicht 
durch Kleidung überdeckt werden kön-
nen (etwa Hals oder Gesicht) oder eine 
berufliche Wiedereingliederung durch 
sie drastisch erschwert wird. Jedoch 
wird diese Möglichkeit äußerst selten 
ergriffen.

Fürs Leben gezeichnet
„Die große Zeit der Knasttätowierung 
ist mittlerweile vorbei“, so Klaus Pichler. 
Der Wiener Fotograf traf sich acht Jahre 
lang mit ehemaligen Häftlingen, um die-
se abzulichten. Die entstandenen Bilder 
sind im Band Fürs Leben gezeichnet – 
Gefängnistätowierungen und ihre Trä-
ger versammelt. Eine Rückentwicklung 

der Tattookultur im Knast wird auch von 
Vertretern des Thüringer Justizministe-
riums bestätigt. Motive aus den Stu-
dios haben seit Langem Einzug in die  
Haftanstalten genommen, und außer-
halb der Mauern werden die traditio-
nellen Gefängnistattoos mittlerweile als  
old school-Tattoos für teures Geld ver-
kauft – das Gefängnistattoo war eine 
gewisse Zeit lang zwar keine eigene 
Kunstrichtung, aber definitiv ein eige-
ner Stil.
Was bleibt, ist die Farbe unter der Haut 
einer Generation, die mittlerweile auf 
das Rentenalter zugeht – Zeugen einer 
aussterbenden, zugleich auf Lebzei-
ten stigmatisierenden Tradition. Auch 
Klaus Pichler hatte während seiner  
Arbeit das Gefühl, dass viele ehemalige 
Häftlinge unglaublich stark unter ihren 
Tätowierungen litten. Zwar gibt es auch 
Erfolgsgeschichten von Insassen, die in 
Haft das Tätowieren erlernten und nach 
ihrer Entlassung eigene Studios grün-
deten, doch „die meisten dieser Men-
schen haben außerhalb der Haft noch 
nie positive Erfahrungen mit ihren Täto-
wierungen gemacht.“ So wird jedes Mo-
tiv zum stillen Zeugen einer viel zu oft 
schrecklichen Lebensgeschichte. Doch 
ist ihr Träger deswegen immer eine  
gebrochene Persönlichkeit, ein Verlie-
rer? Abschaum am Rande der Gesell-
schaft, freiwillig gebrandmarkt für alle 
Zeit?
Gerade heutzutage, wo Tribals und 
nautical stars an jeder Straßenecke 
aufblitzen, ist es an der Zeit, auch den 
tätowierten Ex-Häftlingen ihre Würde 
wieder zuzusprechen. Stehen sie doch 
dafür, dass es beim Tattoo um mehr  
gehen kann als nur Tinte unter der 
Haut.

Die nebenstehenden Illustrationen sowie viele weitere Aufnahmen 
finden sich in:

Klaus Pichler:
Fürs Leben gezeichnet – Gefängnistätowierungen und ihre Träger
Fotohof Edition Verlag 2011
184 Seiten
29,00 €
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Indien und Kultur – hierzulande verbinden viele Menschen 
diese beiden Begriffe mit Bollywood. Doch der Subkon-

tinent hat eine Jahrtausende alte und reiche Tradition der 
Dichtkunst vorzuweisen, die dem breiten europäischen Pub-
likum bis heute weitestgehend unbekannt ist. Bereits in den 
1870er Jahren versuchte der Brandenburger Lehrer Lud-
wig Fritze dies zu ändern, indem er Epen, Theaterstücke, 
Fabeln, Lyrik und Sprüche lebendig ins Deutsche übertrug 
und gesammelt herausgab. Hat die indische Fabelliteratur 
in gewissen Kreisen Berühmtheit erlangt, sind es vor allem 
die Weisheitssprüche, in denen die Reflexionen der indi-
schen Dichter poetischen Ausdruck gefunden haben. Hier 
finden sich viele prägende Gedanken in klarer und mitun-
ter auch sehr kunstvoller Form geäußert. Fritzes erhaltene 
Übersetzungen aus dem Sanskrit gelten bis heute als maß-
gebend. Der Brandenburger Lehrer erhielt für seine Leis-
tung schon 1883 eine Ehrendoktorwürde von der Universi-
tät Kiel verliehen. Ein Teil seiner Übersetzungen gilt jedoch 
bis heute als verschollen.
Für ebenso wichtig wie die wissenschaftliche und präzise 
Übertragung der klassischen indischen Werke hielt Fritze 
den Genuss beim Lesen. Da sich der Lehrer seine Sanskrit-
kenntnisse im Selbststudium angeeignet hatte, war sein 
Übersetzungsvorhaben ein schwieriges Unterfangen – zu-

mal im 19. Jahrhundert. Die Sanskrit-Sprache hatte schon 
über die Jahrtausende ihrer Nutzung hinweg ein breites 
poetisches Spektrum entwickelt, das Dichter in vielseitiger 
Weise nutzen konnten. Poetische Figuren und ein gewalti-
ger Wortschatz mit oft Hunderten von Synonymen waren 
Probleme, die dem Übersetzer Fritze bei einer sinnhaften 
Übertragung in die deutsche Sprache oft im Weg standen. 
Doch er besaß neben seinem linguistischen Talent auch die 
Fähigkeit, den Ausschmückungen und der Bildhaftigkeit 
der hohen indischen Künstlersprache im Deutschen eben-
falls gerecht zu werden, indem er etwa die Metra bei der 
Spruchdichtung selbst setzte. So erlebt der heutige Leser in 
den gleichnishaften Sprüchen und epischen Versen zugleich 
Schönheit und Bedeutung.
Andreas Pohlus hat für den Sammelband Meisterdichtun-
gen Indiens Fritzes Übersetzungen von Spruchdichtungen 
zusammengestellt. Diese decken eine große thematische 
und stilistische Spannbreite ab – vom hochphilosophischen 
Gedanken bis zum Scherzenden und Spottenden. Um den 
„orientalischen Charakter“ der indischen Dichtkunst zu 
wahren, wie es Fritze ausdrückte, wurden auch die seltsa-
men und die wunderlichen Sprüche in die Sammlung über-
nommen.

WortArt

von julibee

Das fremde Gedicht

Indiens maßvolle Weisheit
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Die haben uns also den Ferdinand 
umgebracht“: Die Nachricht von 
den Schüssen auf den österreichi-

schen Thronfolger, die den Ersten Welt-
krieg mit auslösen, gelangt bis zu einem 
Prager Wirtshaus und dort bis an die Oh-
ren des Josef Švejk. Diese Worte bilden 
den Startschuss für eine der berühm-
testen Odysseen der Weltliteratur. Der  
redselige Švejk, der seinen Lebensun-
terhalt mit dem Verkauf gestohlener 
Hunde bestreitet, wird zum Kriegsdienst 
eingezogen, und voller Begeisterung 
macht sich der einfach gestrickte Prot-
agonist auf, um für Glanz und Glorie der  
k. u. k.-Monarchie zu kämpfen. Doch 
tatsächlich wird Švejk die Front nie er-
blicken, sondern Gegner bekämpfen, die 
wesentlich mächtiger sind als die russi-
schen oder serbischen Truppen: nämlich 
seine eigene abgrundtiefe Dummheit 
und den menschenverachtenden, büro-
kratischen Stumpfsinn der Armee.
Jaroslav Hašek, der Schöpfer des Švejk, 
starb 1923 mit nur 39 Jahren – schwe-
rer Alkoholismus und eine unauskurier-
te Tuberkulose zollten ihren Tribut. Die 
Abenteuer des guten Soldaten Švejk im 
Weltkrieg, sein magnum opus, blieb un-
vollendet. Hašek unterbrach schon jung 
seine bürgerliche Berufskarriere, um als 
Bohemien zu leben. Seine Wirtshausauf-
enthalte finanzierte er als Schriftsteller 
und Journalist. Nebenbei war er in der 
tschechischen anarchistischen Bewe-
gung aktiv und agitierte gegen Staat, 
Armee und Kirche – nebst betrunkenen 

Randalen ein Grund für wiederkehrende 
Konflikte mit dem Gesetz. 1914 wurde er 
in das 91. Budweiser Regiment (in dem 
auch Švejk dient) eingezogen. In russi-
scher Kriegsgefangenschaft schloss er 
sich der Tschechoslowakischen Legion 
an, die gegen Österreich-Ungarn kämpf-
te, lief später zu den Bolschewiki über 
und war in der Roten Armee als Kommis-
sar tätig. Erst 1920 kehrte er nach Prag 
zurück und begann, den Švejk-Roman zu 
verfassen.

Blödheit vs. ‚Kakanien‘
Vorbild für die Antiheld-Figur war wahr-
scheinlich František Strašlipka, ein Offi-
ziersdiener, den Hašek im Krieg kennen 
lernte und der mit ihm zusammen in Ge-
fangenschaft geriet. Später erklärte der 
Schriftsteller, das Schlimmste am Krieg 
sei nicht die Grausamkeit der Schlach-
ten, sondern das permanente dumme Ge-
schwätz Strašlipkas gewesen. Ein großer 
Teil von Hašeks Roman besteht tatsäch-
lich aus redseligen und sinnfreien Anek-
doten, die Švejk – oft in Erwiderung ei-
nes Armeebefehls – von sich gibt, womit 
er seine Vorgesetzten in den Wahnsinn 
treibt. Dabei ist Švejk eigentlich ein Mus-
tersoldat: kaisertreu, kriegsbegeistert, 
kadavergehorsam. Doch eben weil er Be-
fehlen blind folgt, enthüllt er deren Ab-
surdität – und damit gleich die der gan-
zen Armee. Der Krieg taucht in Hašeks 
Roman nur in indirekter Erzählung  
auf – wenn etwa eine blutrünstig-gro-

teske Propagandageschichte über einen  
heldenhaften k. u. k.-Soldaten in Umlauf 
gebracht wird. Vielmehr dient er dazu, 
die austro-ungarische Monarchie im 
Umbruch darzustellen, die im Krieg ihr 
hässliches Gesicht preisgibt: autoritär, 
gewalttätig, aggressiv nationalistisch, 
stumpfsinnig bürokratisch, kriegsver-
herrlichend. Geführt von Generälen, die 
die Pünktlichkeit des soldatischen Stuhl-
gangs für das A und O von Recht und 
Ordnung halten, und gesegnet von her-
umhurenden, dauerbetrunkenen Geistli-
chen. Hašek setzt der k. u. k.-Monarchie 
nicht Vernunft oder Moral entgegen, son-
dern die destruktive Blödheit des Švejk.
Als Die Abenteuer des guten Solda-
ten Švejk im Weltkrieg erschien, griff 
die konservative Literaturkritik in der 
Tschechoslowakei den Roman sogleich 
als zynisch und vulgär an. Literaten 
wie Max Brod hingegen lobten Hašeks 
Werk, das schon in den 1920er Jahren 
zur literarischen Sensation wurde und 
in Tschechien heute als Kultbuch gilt. 
In Deutschland war der Roman bis 2014 
nur in Grete Reiners Übersetzung von 
1926 zu lesen und war bis zu seinem 
Verbot 1933 ein großer Erfolg. Die Pra-
gerin ließ jedoch die tschechischen Figu-
ren österreichisches Kauderwelsch mit 
böhmischem Einschlag sprechen, was 
den spezifisch tschechischen Charakter 
des Romans verschleierte. Bei Hašek 
sprechen die Tschechen nämlich fehler-
freies Umgangstschechisch, während 
die österreichischen Offiziere radebre-
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chendes Tschechisch nutzen. Antonín 
Brouseks neue Übersetzung von 2014 
hat sich dem Geist des Originalromans 
wieder angenähert und zugleich Sätze 
mit derber Fluch- und Fäkalsprache re-
konstruiert, die Reiner in den 1920er 
Jahren gestrichen hatte.

Aufbruch und Ernüchterung
Auch zahllose deutsche Autoren setz-
ten sich mit dem Ersten Weltkrieg 
auseinander. In den ersten Wochen  
dominierte Aufbruchsstimmung: Der 
Krieg versprach für jeden die Möglich-
keit, an der Front ein Held zu werden. 
Namhafte Schriftsteller wie Thomas 
Mann oder Rainer Maria Rilke stimmten 
in diesen anfänglichen Begeisterungs-
chor ein – auch, weil ein Sieg der Mit-
telmächte für die meisten außer Frage 
stand. Solche Träume zerbrachen an 
der blutigen Realität des Grabenkriegs, 
an der auch die deutschen Autoren bald 
nicht mehr vorbeikamen. 
Diese Entwicklung zeigt der Sammel-
band Krieg von allen Seiten: Herausge-
ber Wilhelm Krull beschreibt die unter-
schiedlichen Deutungen des brutalen 
Kriegsgeschehens, die später zu einer 
Polarisierung der Schriftsteller – zwi-
schen Kriegsheroisierung und pazifis-
tischer Entzauberung – beitrugen. Der 
Band versammelt Erzählungen von Au-
toren aller politischen Richtungen, vom 
Kommunisten bis zum Nationalkonser-
vativen, aus den Jahren 1912 bis 1922. 

So wird die Entwicklung bis in die Wei-
marer Republik ersichtlich, zumal einige 
Werke wegen ihrer Kritik am Militaris-
mus erst nach Kriegsende erscheinen 
konnten. Am bemerkenswertesten ist 
aber Wilhelm Lamzsus Das Menschen-
schlachthaus, das 1912 bereits mit dem 
prophetischen Untertitel „Bilder vom 
kommenden Krieg“ erschien. Es zeich-
net eine erschreckend realitätsnahe Vi-
sion der künftigen Schlachtfelder: „Da 
draußen liegen Arme, Beine, Köpfe, 
Rümpfe… das ganze Regiment liegt dort 
zerfetzt am Boden, ein Menschenklum-
pen, der zum Himmel schreit…“. Wie an-
deren Warnungen blieb ihm jedoch keine 
Wirkung vergönnt. 
Viele der deutschen Autoren, die sich 
1914 freiwillig zum Krieg gemeldet hat-
ten und – konfrontiert mit dem Massen- 
sterben – ihre anfängliche Begeisterung 
überdachten, brachten ihren Lesern die 
Frontrealität näher. Zu den bekanntes-
ten dieser literarischen Frontberichte 
zählt zweifellos Ernst Jüngers In Stahl-
gewittern – zugleich eines der meistdis-
kutierten deutschen Bücher des 20. Jahr-
hunderts. Jünger, Jahrgang 1895, hatte 
sich Anfang August 1914 direkt von der 
Schulbank freiwillig zum Kriegsdienst 
gemeldet. Er kämpfte in Frankreich und 
erlebte viele der großen Kriegsereignis-
se mit, darunter die Schlacht an der Som-
me, die dritte Flandernschlacht und die 
deutsche Frühjahrsoffensive 1918. Auf 
Basis seiner akribisch geführten Kriegs-
aufzeichnungen verfasste er die Stahlge-

witter, die mit dem Untertitel „Aus dem 
Tagebuch eines Stoßtruppführers“ erst-
mals 1920 erschienen – im Selbstverlag, 
mit einer Auflage von 2.000 Exempla-
ren. Bereits zwei Jahre später wurde das 
Buch ins Spanische übersetzt; es folgten 
Fassungen auf Englisch (1929) und Fran-
zösisch (1930), bis heute erschien es in 
elf weiteren Sprachen. Der Roman bil-
dete den Ausgangspunkt einer jahrzehn-
telangen Schriftstellerkarriere, wurde 
und wird jedoch immer wieder dafür 
kritisiert, den Krieg und das soldatische 
‚Heldentum’ zu glorifizieren oder zumin-
dest zu ästhetisieren: Trotz all der Bru-
talität, die Jünger schildert, atmen die 
Stahlgewitter regelrecht die Faszination 
für das Kriegsgeschehen und den Pathos 
des Kämpfers.

Ambivalente Lesarten
In den 1920er Jahren veröffentlichte 
Jünger weitere Bücher über seine Er-
lebnisse im Krieg, zum Beispiel Der 
Kampf als inneres Erlebnis (1922) oder 
Feuer und Blut (1925). Als entschie-
dener Gegner der Weimarer Republik 
schrieb er außerdem zahlreiche Artikel 
für nationalrevolutionäre und nationa-
listische Publikationsorgane. Für seinen 
Biografen Helmuth Kiesel gehört Jünger 
unter „die ‚Totengräber‘ der Weimarer  
Republik“; manch Wissenschaftler sieht 
ihn als einen intellektuellen Wegbereiter 
des Nationalsozialismus – nicht zuletzt, 
weil sein Wirken die Begeisterung für 
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Krieg und Militarismus geschürt habe.
Als literarische Verarbeitung des Ersten 
Weltkrieges aber sind die Stahlgewitter 
bemerkenswert: Bis zur Fassung letzter 
Hand hat Jünger sie elfmal überarbeitet, 
insgesamt sieben Versionen sind erschie-
nen. Darum ist für die Lektüre essenzi-
ell, zu welcher der zahlreichen Ausgaben 
man greift. Nachvollziehen kann man 
dies erstmals in der kürzlich erschienen 
historisch-kritischen Ausgabe, heraus-
gegeben vom bereits erwähnten Hel-
muth Kiesel. Der Professor für Neuere 
Deutsche Literatur in Heidelberg hatte 
zuvor Jüngers Kriegstagebücher heraus-
gegeben, die als Grundlage der Stahlge-
witter dienten. Kiesels Mammut-Edition 
zeigt: Zurückgreifend auf diese Auf-
zeichnungen hatte Jünger seinen Roman 
nicht bloß immer wieder inhaltlich und 
sprachlich-stilistisch überarbeitet, son-
dern umfangreiche Passagen gestrichen, 
hinzugefügt und später manchmal er-
neut gestrichen. Derartige Änderungen 
führten auch zu einer Verschiebung des 
Inhalts, zu einer Anpassung an den po-
litischen Zeitgeist und wurden durchaus 
kritisch und als Verletzung der Authen-
tizität registriert – rein mit schriftstelle-
rischem Perfektionismus lassen sie sich 
sicher nicht erklären.
Wie Jünger den Text an die jeweils herr-
schenden politischen Verhältnisse an-
passte, zeigt etwa die Fassung von 1924, 
entstanden 1923, als der Ruhrkampf die 
Angst vor französischen Expansionsbe-
strebungen schürte und der Autor in 
Verbindung mit Kreisen der „Konserva-
tiven Revolution“ kam. In dieser Version 
sprüht der Text regelrecht von Nationa-
lismus, enthielt etwa den Schlusssatz 
„Deutschland lebt und Deutschland soll 
nicht untergehen!“, den Jünger 1934 
wieder strich. Solche Änderungen erklä-
ren vielleicht, warum Joseph Goebbels im 
Januar 1926 in sein Tagebuch notierte, 
Jüngers Stahlgewitter sei ein „glänzen-
des, großes Buch“ und die „nationale Lei-
denschaft“ lobte, spätere Fassungen aber 
kritisierte, 1942 hingegen der eher linke 
französische Schriftsteller André Gide es 
als „das schönste Kriegsbuch“, das er je 
gelesen habe, als „aufrichtig, wahr und 
höchst ehrenhaft“ bezeichnete.

Ein daran anschließender bemerkens-
werter Aspekt ist die Deutung von Jün-
gers Kriegsschilderungen: als abschre-
ckende Mahnung oder euphorischer 
Bellizismus? So weit diese Pole auch 
auseinander liegen, findet sich in den 
Stahlgewittern doch ein Nebeneinander 
von ‚sachlicher’, teils befremdlich ge-
fühlskalter Beschreibung des massen-
haften Sterbens einerseits und patheti-
scher Heldenrhetorik andererseits. Erich  
Maria Remarque, der einige Jahre nach 
der Erstausgabe der Stahlgewitter mit 
Im Westen nichts Neues eines der be-
rühmtesten Werke über den Krieg ver-
fasste, äußerte 1929 in einem Interview, 
dass Jüngers Buch einen starken pazifis-
tischen Einfluss ausübe. 
Jünger als Person hat den Krieg lange 
Zeit bejaht, ein Umdenken setzte erst 
später ein. Doch es ist seinen Tagebü-
chern zu entnehmen, dass seine Bereit-
willigkeit zum Kriegsdienst nicht einem 
nationalistischen oder politischen Impuls 
entsprang, sondern jugendlicher Lust 
auf ‚Abenteuer‘. Obwohl im Tagebuch  
später auch vom „Scheißkrieg“ die Rede 
ist, brannte Jünger für Gelegenheiten, 
sich in kriegerischer Konfrontation zu 
beweisen – die ihm, wie die Stahlgewitter 
zeigen, auch zuteil werden sollten.

Gemeinsam gegen die Wirren 
des Krieges
Dass man auch abseits der direkten Kon-
frontation – nämlich im Feldlazarett – die 
Schrecken des Krieges vor Augen ge-
führt bekommt, zeigt das Beispiel Ernest 
Hemingways, der bei der italienischen 
Armee als Sanitäter tätig war. Sein Ro-
man In einem andern Land (Originaltitel 
A Farewell to Arms) erzählt von dieser 
Erfahrung: Frederic, ein junger ame-
rikanischer Soldat in der italienischen  
Armee, verliebt sich in die englische 
Krankenschwester Catherine. Als Fre-
deric bei einem Angriff verletzt wird 
treffen sie sich im Krankenhaus wieder; 
Catherine wird schwanger und Frederic 
desertiert, um bei ihr zu sein.
Der Roman trägt autobiografische Züge: 
Auch Hemingway war erst achtzehn, als 
er in Mailand stationiert wurde; auch er 

verliebte sich in eine Lazarett-Kranken-
schwester – wenngleich ihre Liebe im 
Gegensatz zur fiktiven nicht von Dauer 
war. Seine Kriegsverletzung zog Heming-
way sich zu, als er kämpfenden Soldaten 
Schokolade und Zigaretten bringen woll-
te und in unmittelbarer Nähe eine Bom-
be detonierte. Bei seiner Rückkehr in die 
Heimat wurde er als Kriegsheld gefeiert. 
Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung 
1929 erschien sein Roman auch in 
Deutschland. „Ein Abschied den Waffen“, 
wie das Buch in wörtlicher Übersetzung 
heißen würde, war erst der zweite Roman 
des damals Dreißigjährigen, der zuvor als 
Reporter beim Kansas City Star geschrie-
ben hatte. Auch wenn darin der Krieg 
eher eine Nebenrolle zu spielen scheint, 
prägte er Hemingway lebenslang, etwa 
als immer wiederkehrendes Thema in 
seinen Büchern. Auch zog es ihn nach 
seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg 
wieder in die Front: Er war Kriegsbe-
richterstatter im Griechisch-Türkischen 
Krieg in den 1920er Jahren und im Spa-
nischen Bürgerkrieg (letzteren verar-
beitete er in Wem die Stunde schlägt). 
Diese Erfahrungen ließen Hemingway 
nicht los. Noch Jahre später klagte er 
über Schlaflosigkeit und nannte sie eine 
„Kriegsneurose“. Dennoch fühlte er sich 
schlecht, als er 1951 nicht mit in den  
Korea-Krieg ziehen konnte.
All die literarischen Schilderungen über 
die Schrecken des Großen Krieges von 
1914 – über die irreversiblen körperli-
chen und seelischen Leiden, die er her-
vorrief, über das Vernichtungspotential 
von Nationalismus und Militarismus, 
über das Ende aller menschlichen Ver-
nunft – sie konnten freilich nicht verhin-
dern, dass zwei Jahrzehnte später er-
neut Millionen von Menschen ihr Leben  
ließen. Wieder oblag es vielen Generatio-
nen von Schriftstellern, die Erfahrungen 
zu verarbeiten. Erfahrungen, die alles 
Bisherige in den Schatten stellten.

Eine längere Fassung des Artikels 
findet ihr auf unique-online.de
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Wer kennt ihn nicht, den Schöpfer von Hamlet, den Barden 
aus Stratford-upon-Avon, den süßen Schwan vom Avon. 

Ob er nun Edward de Vere, 17. Graf von Oxford war und wir 
deshalb besser vom ‚author formerly known as Shakespeare’ 
sprechen sollten, sei dahingestellt. Auf jeden Fall war der (wie 
man neudeutsch so schön sagt) ‚impact’ des Dichters und Dra-
matikers aus Stratford zwar bereits zu Lebzeiten groß, nahm je-
doch erst nach seinem Tod die uns vertrauten Ausmaße an. Die 
Anekdote, dass ein Höfling nach dem Besuch eines seiner The-
aterstücke meinte „Die Handlung war 
ja ganz unterhaltsam, aber die Dialoge 
bestanden mehr oder weniger nur aus 
Zitaten“, gehört deshalb ins Reich der 
Fiktion. Sie zeigt jedoch sehr schön die 
bereits sehr früh einsetzende Rezepti-
on seiner Werke bzw. seiner Sprache. 
Wir wissen, dass gerade die Angehöri-
gen des Hofs die Theateraufführungen 
nicht nur zur Unterhaltung besuchten, 
sondern sich auch eingängige Wort-
schöpfungen und Redewendungen no-
tierten, um diese dann elegant in die ei-
gene Konversation einfließen zu lassen 
und sich so mit fremden Stil-Federn zu 
schmücken. Der Einfluss Shakespeares 
war jedoch keine Einbahnstraße. Der 
Barde aus Stratford ‚erfand’ nicht nur 
neue Wörter und Ausdrücke – dem Lin-
guisten David Crystal zufolge ca. 1700 
Stück – sondern er nahm auch Anre-
gungen aus allen gesellschaftlichen Schichten auf und wob sie 
in die farbenfrohe Tapisserie seiner Stücke. Damit verschaffte 
er bisher unbeachteten Wörtern den ‚Durchbruch’ und wirk-
te als genialer ‚Multiplikator’ in einer von linguistischer Kre-
ativität geprägten Epoche. Die von Shakespeare eingeführten 
Wörter decken die ganze stilistische Bandbreite ab: Wir haben 
einerseits solche, mit denen er seine rhetorische Kunstfertig-
keit unter Beweis stellt, wie ‚to incarnardine’ (‚röten’; Macbeth) 
oder ‚to outswear’ (‚im Fluchen übertrumpfen’; Love’s Labour’s 
Lost). Andererseits finden wir stilistisch gehobene, jedoch nicht 
weiter auffällige Begriffe wie ‚cold-blooded’ (King John), ‚fru-
gal’ (Merry Wives) oder ‚tranquil’ (Othello). Selbst heutzutage 
alltägliche Ausdrücke sind oft zum ersten Mal in seinen Wer-
ken belegt, wie ‚laughable’ (‚zum Lachen reizend’; Merchant 
of Venice) oder ‚bedroom’ (Midsummer Night’s Dream). Am 
bekanntesten sind aber wohl seine Formulierungen, die dank 

ihrer einprägsamen Form oftmals als Sprichwörter oder feste 
Redewendungen Eingang in die Alltagssprache der Engländer 
gefunden haben. Hier eine kleine Auswahl: ‚brevity is the soul 
of wit’ (Hamlet – ironischerweise von der Schwatztasche Polo-
nius verwendet), ‚Love all, trust a few, do wrong to none’ (All’s 
Well That Ends Well) oder ‚The course of true love never did run 
smooth’ (Midsummer Night’s Dream).
Rein quantitativ ist der Umfang des in Shakespeares Werken 
überlieferten Wortschatzes nicht außergewöhnlich: Mit ‚nur’ 

20.000 Einzelwörtern überragt er seine 
Zeitgenossen nicht wirklich und liegt 
bei knapp der Hälfte dessen, was ein 
gebildeter Engländer des 21. Jahrhun-
derts in die Waagschale werfen kann 
(ca. 50.000 Einzelwörter). Natürlich 
muss man dabei berücksichtigen, dass 
sich der Wortschatz des Englischen 
zwischen den Jahren 1600 und 2000 
in etwa vervierfachte: von 150.000 
auf aktuell 600.000 Wörter. Auch sind 
nicht alle shakespearschen Erstnen-
nungen im Oxford English Dictionary 
als Beweis zu werten, dass er das Wort 
erfunden hatte. Seitdem die Mitarbei-
ter des OED vermehrt die Werke we-
niger bekannter Autoren der frühen 
Neuzeit berücksichtigen, finden sich 
immer wieder Belege für die Verwen-
dung von ‚Shakespeare-Wörtern‘ und 
Ausdrücken durch Schriftsteller, die 

das betreffende Wort bereits vor Shakespeare benutzten. Es ist 
deshalb also weder die Menge der verwendeten Wörter noch 
der Erfindungsreichtum im engeren Sinne, die Shakespeares 
Werk einzigartig machen. Vielmehr verdankt er seine promi-
nente Stellung einer Kombination aus relativ früh einsetzender 
‚bardolatry’ (‚Bardenverehrung’), literarischem Nationalstolz 
– und der Anerkennung seines literarischen und sprachlichen 
Genies, das sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Dies zeigt 
sich darin, dass Shakespeares Werke nicht nur sämtliche litera-
turkritischen Modeströmungen überlebt haben, sondern auch 
trotz ihres Status als Schulpflichtlektüre immer noch und immer 
wieder die Leser und Theaterbesucher begeistern.

Dem Einfluss des großen englischen Nationaldichters widmete 
sich Thomas Honegger, Professor für Anglistische Mediävistik 
an der FSU Jena.

‘To Shakesbe or not to Shakesbe’ – 450 Jahre William 
Shakespeare

Kolumne

von Thomas Honegger
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Redak tionssitzungen immer donnerstags 18 Uhr im „Haus auf der Mauer“

Dank an unsere Förderer: 
Internationales Büro und Rektoramt der FSU 
sowie der Studierendenrat der EAH Jena

Grüße aus Beijing!
von Anne & Finja

unique around the world
Diesmal an der Chinesischen Mauer. 
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