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Trumps furchtbare Juristen führen die USA
zurück in die unheile Welt von Vorgestern
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Höchstes Gericht, auf Erden. Von links oben: Brett Kavanaugh, Elena Kagan, Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett.
Untere Reihe: Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts, Stephen Breyer und Sonia Sotomayor.

Aus dem Report der Magd
In real life - die retrotopischen Staaten von Amerika

D

ie Ereignisse und Entwicklungen
der vergangenen Wochen haben
eines gezeigt: Auch wenn es mittlerweile zum Klischee geronnen sein mag,
von „den Gespaltenen“ statt von „den Vereinigten Staaten von Amerika“ zu sprechen,
weniger wahr ist es deshalb nicht. Sowohl
die Aufarbeitung der Ereignisse am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger das Kapitol
stürmten und die Zertifizierung der Wahl
Joe Bidens zum neuen Präsidenten verhindern wollten, als auch die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes zu
hochumstrittenen gesellschaftlichen Themen belegen dies eindrücklich: Das Urteil
in New York State Rifle & Pistol Association, Inc.
v. Bruen erlaubt das verdeckte Tragen von
Waffen; der Urteilsspruch von West Virginia

2

v. Environmental Protection Agency schränkt
staatliche Maßnahmen zum Umweltschutz
deutlich ein; Kennedy v. Bremerton School District gestattet das Schulgebet; und Dobbs v.
Jackson Women's Health Organization hebt das
seit dem Grundsatzurteil Roe v. Wade im Jahr
1973 geltende Recht auf Abtreibung auf.
Den Entscheidungsbegründungen des Supreme Court gemein ist nicht nur die Interpretationsmaxime des „original intent“ (die
enge, buchstäbliche Auslegung des Verfassungstextes), der die Mehrheit der derzeit
amtierenden Justices anhängen (drei von
ihnen hatte Donald Trump während seiner
Amtszeit als Präsident nominiert und damit
neue Mehrheitsverhältnisse zugunsten einer
anti-liberalen Rechtsauslegung geschaffen),
sie ergeben in der Summe auch ein stimmi-

ges Gesamtbild – das eines durch und durch
retrotopischen Gesellschaftsentwurfs.
Der Begriff der Retrotopie als rückwärtsgewandte Utopievorstellung stammt vom
Soziologen Zygmunt Bauman und lässt sich
als treffende Beschreibung auf die Linie der
neuerlichen Urteile anwenden. Die Retrotopie des Supreme Courts wird vorstellbar
als nostalgisch-verbrämter, gottgefälliger
Siedlerkolonialismus und evoziert das Leben weißer Männer an der frontier, die mit
Gewehr und Gebet bewaffnet den schier
unbegrenzten Ressourcen des Landes nachjagen, während die Frauen mit den (vielen)
Kindern in der Blockhütte harren. Auch der
selbst nicht mehr ganz so junge amtierende
US-Präsident Joe Biden sah sich in Bezug auf
die „konservativen“ Richter des Obersten

Titel: Shutterstock.de/Brandon Bourdages, S.2: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Erin Schaff

Von Heike Paul
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Gerichtshofes zu der Frage veranlasst: „In
welchem Jahrhundert leben die eigentlich?“
Genau diese Frage – allerdings in Bezug
auf die Vereinigten Staaten insgesamt – beantwortete kürzlich der afroamerikanische
Intellektuelle Ibram X. Kendi mit einem
pointierten Vergleich: Das Lebensgefühl
im Land sei derzeit mit den 1850er-Jahren vergleichbar, einer Dekade, in der unvereinbare Gegensätze in den USA zutage
traten, die letztlich in einen Bürgerkrieg
mündeten. Damals konnten die Differenzen
geografisch verortet werden – in Nord und
Süd; heute sind es die sogenannten blauen,
demokratisch geführten gegen die roten,
republikanisch geführten Bundesstaaten.
Eine Nord-Süd-Achse existiert immer noch,
ebenso ein Stadt-Land-Gefälle. Die Republikanische Partei habe sich, so Kendi, radikalisiert und sei nun eine Partei, die weißen
Suprematie-Vorstellungen anhänge und
für deren Durchsetzung ihre ganze institutionelle Macht verfügbar mache; dagegen
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Eine aktuelle Pew-Umfrage zeigt beispielsweise,
dass die Mehrheit der Amerikanerinnen (66 zu 32 Prozent)
und Amerikaner (57 zu 42 Prozent) für die Möglichkeit
legaler Schwangerschaftsabbrüche ist.
stünde allerdings auch ein Machtzuwachs
bei neuen, starken Koalitionen gegen Rassismus und Misogynie. Eine aktuelle Pew-Umfrage zeigt beispielsweise, dass die Mehrheit
der Amerikanerinnen (66 zu 32 Prozent)
und Amerikaner (57 zu 42 Prozent) für die
Möglichkeit legaler Schwangerschaftsabbrüche ist.
Wie weit trägt dieser historische Vergleich, der kaum Anlass zu Optimismus gibt?
Teresa Fedor, eine Senatorin im Senat des
Bundesstaates Ohio (entspräche in Deutschland einer Landtagsabgeordneten), befürchtet, dass nach der Aufhebung des Rechts auf
Abtreibung eine Art underground railroad (so

UNIQUE RESIDENCES
UNIQUE RESIDENCES

ehemals der Name einer Hilfsorganisation
für versklavte schwarze Menschen auf der
Flucht) für ungewollt schwangere Frauen im
Land nötig werde, damit diese aus Staaten,
in denen Abtreibung nun verboten ist, ausreisen können in solche, die den Eingriff legal durchführen lassen. Die Analogie mag in
vielerlei Hinsicht schlecht gewählt sein, sie
zeigt aber das ganze dystopische Potenzial
der neuerlichen Gerichtsentscheidung. Die
viel zitierte Margaret Atwood, Autorin von
The Handmaid’s Tale (Der Report der Magd)
und The Testaments, äußerte sich ebenfalls
dazu: Sie habe den misogynen Staat Gilead
in ihren Romanen erfunden, der US-Su-
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GÜNTER
BANNAS

AUS DEM BANNASKREIS

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ausschlusseritis
G

erhard Schröder mag es wie ein Déjà-vu vorkommen. 1995, auf dem SPDParteitag in Mannheim, wo der Vorsitzende Rudolf Scharping gestürzt und Oskar
Lafontaine zu seinem Nachfolger gewählt
wurde, hatte sich Schröder, damals Ministerpräsident von Niedersachsen, gegen Vorhaltungen zu wehren. Seine Rede begann
er so: „Dass Fehler gemacht worden sind,
auch von mir, keine Frage. Aber einen Vorwurf akzeptiere ich nicht, nämlich den, ich
hätte mit meiner Art, politisch zu arbeiten,
der Partei geschadet.“ Laut Protokoll gab es
„Widerspruch“ im Saal. Immerhin: Anträge
auf Einleitung von Parteiordnungsverfahren, Schröder aus der SPD auszuschließen,
gab es nicht, damals.
Nun aber werden 17 Anträge dieser Art
vor der Schiedskommission des für Schröder zuständigen SPD-Unterbezirks Hannover verhandelt – wegen seiner Freundschaft
mit Putin, seines Engagements in der russischen Gaswirtschaft und seiner Bewertung
des russischen Überfalls auf die Ukraine.
Erstmals könnte ein ehemaliger Bundeskanzler aus seiner Partei ausgeschlossen
werden.

Helmut Kohl ist das nicht widerfahren, obwohl er seiner Partei durch seine gesetzeswidrige Art, Spenden einzutreiben, fraglos
geschadet hatte: Geldstrafen, Wahlniederlagen. Doch Kohl gehörte der CDU an. Und die
SPD rangiert in einer Wikipedia-Übersicht
„prominenter“
Parteiordnungsverfahren
mit weitem Abstand auf dem „ersten“ Platz.
Nicht einmal 30 Ausschlussverfahren gab
es seit 1949 (zusammengenommen!) in den
Unionsparteien, der FDP, den Grünen und
den vielen sonstigen Parteien. Allein in der
SPD aber sind es fast 50. Keine Partei machte von der zurückhaltend formulierten –
einzelne Mitglieder eigentlich schützenden
– Regelung im Parteiengesetz „Ein Mitglied
kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die
Satzung oder erheblich gegen Grundsätze
oder Ordnung der Partei verstößt und ihr
damit schweren Schaden zufügt“ so ausgiebig Gebrauch wie die SPD.
Wissenschaftler waren darunter: Christoph Butterwegge und Arnulf Baring. Der
Kabarettist Wolfgang Neuss und der Liedermacher Franz-Josef Degenhardt. Viele
Vertreter des linken Flügels wie etwa Klaus

Uwe Benneter, Karl-Heinz Hansen und
Detlev von Larcher. Aus der DDR der
Stasi-Spitzel Ibrahim Böhme. Ehemalige Spitzenbeamte wie Thilo Sarrazin.
Und nicht zuletzt zwei frühere Minister in Schröders Bundeskabinetten:
Karl-Heinz Funke (Landwirtschaft) und
Wolfgang Clement (Wirtschaft und Arbeit), der in seinem sich über Jahre hinziehenden Verfahren von Otto Schily,
dem vormaligen Innenminister Schröders, verteidigt wurde.
Nach dem Links-Rechts-Schema waren die Fälle gänzlich unterschiedlich
gelagert. Manche Betroffene verließen
die Partei „freiwillig“. Rückkehrer gab
es auch. Andere wiederum gingen provozierend durch alle Instanzen, bis zur
SPD-Bundesschiedskommission. Gemein
ist den Beteiligten – Antragstellern wie
Betroffenen – der Hang zur Rechthaberei.
Oder handelt es sich um die Kehrseite von
Prinzipienfestigkeit, Treue und des SPDAnspruchs, „Programmpartei“ zu sein?
Schröder jedenfalls hat wissen lassen:
„Ich bin und bleibe Sozialdemokrat.“ Im
August wird man weitersehen.

preme Court habe ihn nun verwirklicht.
Auch in ihrem Text gibt es eine underground
femaleroad für Frauen, die aus Gilead, einem
unterdrückerischen Gottesstaat auf dem Gebiet der heutigen USA, nach Kanada fliehen
– alles rein fiktiv: von der retrotopischen
Fantasie zur dystopischen Wirklichkeit?
Kritik am Obersten Gerichtshof wurde
von vielen Seiten geäußert – an dessen Entscheidungen ebenso wie an seiner Machtfülle. Letzteres, die „judicial supremacy“,
prangern Nikolas Bowie und Daphna Renan
als demokratiefeindlich und ganz und gar

nicht im Sinne des von konservativer Seite
vielbeschworenen „original intent“ an: „Anstatt zuzulassen, dass eine Handvoll von uns
die Bedeutung der Verfassung jedes Jahr im
Juni in einem mystischen Ritual definiert,
sollte der Rest von uns sie durch die harte,
schmutzige Arbeit der amerikanischen Politik das ganze Jahr über definieren.“

Apropos harte, schmutzige politische
Arbeit im Hier und Jetzt: Durchaus real,
wenngleich ebenfalls dystopisch anmutend,
waren die Ereignisse am 6. Januar 2021, die
derzeit vom Select Committee to Investigate the
January 6th Attack on the United States Capitol
aufgearbeitet werden. Die Untersuchung
zielt auf die Rekonstruktion der Ereignisse
sowie der Kommunikation unter den Beteiligten, und zu diesem Zweck erfolgt die
Anhörung von Zeugen, Polizeibeamten,
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Trump-Regierung, Weggefährten
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Cruel Summer
L

ockere und luftige Kleidung. Viel
trinken, am besten Wasser, nicht
zu kalt temperiert. Sonnencreme und
Kopfbedeckung nicht vergessen, wenn
man nach draußen gehen muss. Sport
nur in den kühleren Morgen- und
Abendstunden.
Solche und ähnliche Tipps finden sich
gerade überall angesichts kletternder
Thermometer und drückender Hitze.
Sie sind leider nötig, da die Gefahr durch
hohe Temperaturen von zu vielen Menschen immer noch unterschätzt wird.
Doch wirken die Ratschläge rund um
kalte Umschläge und Ventilatoren nahezu niedlich-naiv, wenn drumherum
die Welt brennt – oft sprichwörtlich, wie
bei den katastrophalen Waldbränden in
Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland oder Portugal.
Es geht eben nicht um eine Ausnahmesituation, sondern um unsere neue
Normalität bei 40 Grad und mehr. Das
beste (weil erträgliche) Wetter unseres
Lebens liegt hinter uns. Vielleicht sollten Medien also eher von Extremhitze
sprechen statt von „Rekordtemperatu-

ren“, die so klingen, als bekämen wir auch
noch eine Medaille dafür, unseren Planeten
zu ruinieren. Und vielleicht sollten verharmlosende Bezeichnungen wie „sommerliche
Temperaturen“ oder Bebilderungen mit
fröhlich badenden Menschen in diesem Zusammenhang endgültig verschwinden.
Sommer, das ist für viele von uns eine
Sehnsuchtssaison, in der wir Eis essen,
planschen und endlich ein bisschen Urlaub
machen dürfen. Doch ist es überfällig, diese Phase des Jahres nicht mehr nur cool
erscheinen zu lassen, sondern die glühend
heißen Gefahren globaler Erwärmung anzuerkennen. Gefahren, für die unsere Körper, unsere Häuser, unsere Infrastruktur
nicht gerüstet sind. Es ist gerade ein Jahr
her, da rollten die Wassermassen durchs
Ahrtal. In diesem Jahr frisst sich die Dürre
weiter durchs ganze Land. Schon jetzt verursacht die Klimakrise jährlich (!) Schäden
im Wert von 6,6 Milliarden Euro – von den
menschlichen Kosten durch Verdrängung,
Trauma, Verletzungen und Tod ganz zu
schweigen.
Trotzdem leben wir immer noch in einer
Zeit, in der selbst die naheliegendsten Lö-

und Beratern des ehemaligen Präsidenten.
Zeugen und Zeuginnen können sich über
eine anonyme Hotline melden, und viele
Menschen haben davon bereits Gebrauch
gemacht.
Auch wenn Trump, was viele erwarten,
seine erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 bald erklären könnte, wäre er
damit nicht immun gegen eine Strafverfolgung. Die Hearings, die live übertragen
werden, sind einigermaßen spektakulär
und übertreffen die Erwartung vieler an
die überparteiliche Kommissionsarbeit. Sie

ändern allerdings bisher wenig an den eingefleischten Überzeugungen der Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Mehrheit derer, die den Geschehnissen folgen, sieht sich
in ihrer jeweiligen Trump-kritischen oder
-befürwortenden Haltung bestätigt. Und
so wird um die Definition von Amerika als
Utopie oder Gegenutopie, als (partiell) verwirklichte Retrotopie oder gelebte Dystopie
auch in den kommenden Wochen und Monaten unerbittlich gestritten werden – mitsamt
den damit einhergehenden kognitiven und
affektiven Dissonanzen.

sungsschritte wie Tempolimit oder Verbrenner-Aus zu Tode diskutiert oder ausgehöhlt werden und man sich fragt: Steht das
F in FDP für die Freiheit, einen schnelleren
Hitzetod zu sterben? Da wo andere ein Herz
haben, scheint bei Christian Lindner jedenfalls ein Verbrennungsmotor zu rumpeln.
Unvergessen auch, wie der selbsternannte
„Klimakanzler“ Olaf Scholz, Klimaschutzaktivist_innen diffus mit “eine[r] Zeit, die lange
zurückliegt” verglich, ohne ihre Sorgen anzuhören oder seine bedenkliche Anspielung
zu erklären. Allein in den letzten Wochen
klebten sich immer wieder junge Menschen
in ihrer Klimaverzweiflung auf Autobahnen
fest, um mit ihren Forderungen wenigstens ein bisschen von der Bundesregierung
wahrgenommen zu werden.
Deshalb bleiben die heißesten Tipps gegen die Klimakrise: ihr mit sämtlicher Geschlossenheit und Eile begegnen. Einen sozialverträglichen Ausstieg aus den fossilen
Energien ermöglichen. Und: gesetzliche wie
systemische Änderungen vornehmen, wo
bislang auf individuelles Verhalten gesetzt
wird. Das einzige Klima, das sich ändern
muss, ist das politische.
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Das ist die perfekte Welle
Lass sie einfach vor sich hintreiben. Wie die deutsche Pandemie-Politik kapituliert
Von Frank Hofmann

6

Thesen öffentlich macht, um sie selbstredend abzukanzeln.
Drosten war jener Forscher, der mit Beginn
der Pandemie Anfang 2020 den Spitzen im
Bundeskanzleramt einen klugen Rat gegeben
hatte: Sie mögen sich doch an die Firmen Biontech und Curevac wegen der Entwicklung
eines Impfstoffes wenden, woraufhin mit
Ingmar Hoerr einer der Erfinder der BotenRNA-Technologie eingeladen wurde. Einer
der mRNA-Impfstoffe hat es dann auch ins
Ziel geschafft. Der Rest ist bekannt.
Mit Drostens Abschied hat die Politik die
Pandemie vollends für sich gekapert. Und
das Schauspiel in dieser Phase der Pandemie
zeigt anschaulich, woran es bei ihrer Bekämpfung in diesem Land hakt: Es geht um
Wählerstimmen, nicht um Wissenschaft.
Jetzt also die Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Mit dabei auch Jutta Allmendinger
vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB),
die frank und frei während der Vorstellung
des Evaluierungsberichtes erklärt, die Runde hätte schnell informieren wollen, auch
mit dem „Risiko, dass sich, was wir wissen,
auch verändern kann“. Der Bonner Virologe
Hendrik Streeck sekundiert: Ob nun die 2Goder 3G-Zugangsregelungen etwas gebracht

hätten, „können wir nichts sagen“. Sie ahnen es: Die Daten fehlen. Immerhin: Streeck
glaubt, dass Zugangskontrollen für Veranstaltungen im aerosolsatten Innenraum „nur
mit tagesaktuellem Test“ gut wären. Und:
Masken seien „ein wirksames Instrument“,
aber: schlecht sitzende, nicht angepasste
Masken nicht so. Das nennen Zyniker dann
wohl „Rocket Science“. Dafür hätte es das Papier der Kommission nicht gebraucht. Auch
der Volkswirt in der Evaluierungsrunde,
Christoph Schmidt vom Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung, bestätigt dann nochmal: Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland „müsste noch
mehr geschehen“. Man habe eben bewertet,
„obwohl es keine ausreichenden Daten gibt“.
Was das Ganze dann eigentlich soll, wird
kurz nach der Vorstellung des Berichtes zur
Evaluierung der Corona-Maßnahmen im
Aufregungskosmos namens Twitter deutlich:
Vor allem in FDP-nahen Blasen heißt es dort,
grob, die Corona-Maßnahmen seien Unfug
gewesen. Dieses datenlose Gutachten wird
also von jener Partei gefeiert, die nicht müde
wird, den Datenschutz vor den Gesundheitsschutz zu stellen. Das muss man erst einmal
hinbekommen – Irrlichtern im Coronanebel.
Dabei ist unstrittig, was zu
tun ist: Es hilft der Blick nach
Großbritannien. Dort gehört
ein flächendeckendes Abwasser-Screening auf Corona- und
andere Viren zum Standard.
Das soll es immerhin bald auch
in Deutschland geben. Die
„London School of Hygiene and
Tropical Medicine“ hat über die
vergangenen bald zweieinhalb
Jahre jene Analysen geliefert,
auf die auch die seriösen Pandemie-Wissenschaftler
in
Deutschland zurückgegriffen
Ohne Bindestrich: Robert Koch-Institut in Berlin
haben, um evidenzbasierte

Photo: picture alliance / Daniel Kalker

D

as Virus durchseucht Deutschland. Immer mehr Menschen leiden
unter Covid-19 schon zum wiederholten Mal. Die Schatteninzidenz liegt wohl
bei 1500 Infektionen am Tag. Und das mit
ungewissen Aussichten für die Zukunft.
Wochen nach der Erkrankung: Schlappheit,
Ungewissheit. Zuletzt hat das britische Statistikamt eine Analyse herausgegeben, nach
der vier Prozent der dreimal geimpften Corona-Kranken auch nach 12 bis 16 Wochen
nicht gesund sind. Nach einer Auswertung
des Teams der Datenspende-App des Robert Koch-Instituts (RKI) sind bei den in
der Regel sportlichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieser Langzeituntersuchung
Pulsfrequenz und Schlaf auch drei Monate
nach ihrer Erkrankung nicht auf Vorerkrankungsniveau. Sehr viel mehr weiß die Wissenschaft aber bis heute nicht, was Corona
langfristig mit uns Menschen macht – es ist
viel Stochern im Nebel.
Da mögen sich die von der Politik berufenen Mitglieder der „Expertenkommission
zur Evaluation der Corona-Schutzmaßnahmen“ gesagt haben: Auch egal, dann können
wir auch noch unseren Senf dazu geben.
Zuvor hatte Christian Drosten und damit
einer der weltweit führenden
Coronavirus-Experten Reißaus genommen und den Corona-Expertenrat verlassen. Er
wolle und müsse sich wieder
seiner Grundlagenforschung
widmen, so Drosten. An seiner
Stelle nominierte die CDU mit
Klaus Stöhr einen Virologen,
der bei den erfahrensten Wissenschaftlern zum Thema aus
Deutschland vor allem eines
auslöst: Kopfschütteln. Folgt
man dem Stöhrschen TwitterKanal erfährt man vor allem,
wie der Mann Kritik an seinen
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Aussagen zu treffen. Stichproben zum Beispiel, um das Infektionsgeschehen besser bewerten zu können: Also wie viele Menschen
tatsächlich erkrankt sind und mit welchen
Konsequenzen. Das fordert dann auch im
Evaluierungsbericht Jutta Allmendinger, die
Soziologin der Runde und WZB-Präsidentin.
Ihr kann insofern geholfen werden, als
die Forschungsgruppe zur Dynamik von
Infektionskrankheiten des Physikers Dirk
Brockmann am RKI eine stichprobenbasierte Analyse nach der anderen in den vergangenen zweieinhalb Jahren veröffentlicht hat.
Ob die WZB-Präsidentin die Arbeiten des
Computer-Epidemiologen der Berliner Humboldt-Universität und seines Teams wie die
Analysen des eingangs erwähnten Datenspendeprojekts gelesen hat, ist unbekannt.
Brockmann hat sein Geschäft einst an der
Northwestern University nördlich von Chicago gelernt, die weltweit führend ist bei der
Untersuchung solch komplexer Systeme, wie
es eine Pandemie nun einmal ist.

Drosten, Brockmann, die Liste lässt sich
noch verlängern – die klügsten Köpfe in
Sachen Pandemie-Forschung – stehen aus
Sicht der Politik in diesem Land in diesem
Corona-Sommer am Spielfeldrand. Und so
geht Deutschland nach der aktuellen in die
Corona-Herbstwelle, mit kaum absehbaren
Folgen für viele Menschen, die erkranken
und wohl noch sehr lange mit den Nachwirkungen zu tun haben werden.
Dass das alles eigentlich nicht wahr sein
kann, machte neulich Tobias Thiele von der
Berufsfeuerwehr Wiesbaden deutlich. Am
Wochenende zuvor hatte die Berliner Feuerwehr einmal mehr den Notstand ausgerufen
und den Berliner Senat informiert: Es war
über einen längeren Zeitraum nur noch einer
oder gar kein Rettungswagen einsatzbereit. Ausrufung der Notlage heißt das dann.
Auch Retter bekommen Corona und fallen
erkrankt aus. Thiele selbst berichtet zudem
von seinen Nachtschichten, in denen in diesem Sommer „jeder zweite“ Einsatz pande-

Neue Ergonomie: bewegter,
gesünder, nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität,
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf
Bewegung angewiesen.

Und die sollte dort beginnen, wo wir
die meiste Zeit verbringen: beim
Sitzen am Computer. Weil der menschliche Organismus eigentlich für das
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit
der Deutschen Sporthochschule Köln
die dreidimensionale Free-to-moveBeweglichkeit entwickelt. Studien
haben nachgewiesen, dass sie der
menschlichen Biologie entspricht,
die Konzentrationsleistung verbessert
und sitzbedingten Rückenschmerzen
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige
profitieren bereits vom neuen Sitzen!
Modernes Design und Ausstattungsvielfalt machen den „AT“ zum Allrounder der neuen Bürostuhlgeneration. Die geniale Mechanik hält
den Körper in jeder Haltung auto-

matisch im sicheren Gleichgewicht.
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen –
fertig! Alles andere besorgen Körper
und Stuhl von selbst. Ob zuhause
oder im Büro – das schicke Design inspiriert und die Gestaltung lässt sich
an nahezu jedes Ambiente anpassen.
Und dass der atmungsaktive Rückenbezug zu 80 % aus recycelten PETFlaschen besteht, ist bei Wilkhahn
fast schon selbstverständlich.
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miebedingt sei. Die Rettung in Deutschland
arbeitet am Limit. Ob sie bei Herzinfarkt
oder Unfall rechtzeitig kommt – sicher ist das
nicht mehr in Deutschland. Und so verlegt
sich Rettungssanitäter Thiele auf blanken
Sarkasmus: Es wäre vielleicht besser, sagt
er, wenn in Deutschland das Rettungswesen
den Flughäfen übertragen werde. Bei denen
habe die Politik immerhin schnell reagiert
und ein Programm zur Anwerbung von
2000 türkischen Airport-Mitarbeitern aufs
Gleis gesetzt. Es ist für einige in der Politik
einfach zu heikel, wenn die Deutschen Probleme auf ihrem Weg in den Sommerurlaub
bekommen. So viel Freiheit muss sein.

Frank Hofmann ist Journalist und Historiker mit den
Schwerpunkten Europa, USA, Menschenrechte und
internationale Beziehungen. Er arbeitet seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs zu den Ländern Ostmitteleuropas und
Südosteuropas. Zuletzt als Korrespondent in Kiew nach
Stationen in Sarajewo, Zagreb, Brüssel und Paris.
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POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

N

ach allzu langen Verantwortungsabschiebungskaskaden, bürokratischen
Floskeln und allgemeinem Herumgeeier
konnte der Aufsichtsrat der Documenta diese Woche Generaldirektorin Sabine Schormann dazu bringen, ihr Amt niederzulegen.
Vorausgegangen war ein künstlerischer
und politischer Eklat um ein 20 Jahre altes
Großgemälde mit antisemitischer Bildsprache, das erst nachträglich ausgestellt,
dann kurzzeitig verhüllt und schließlich
abgebaut wurde. Tatsächlich hatte es schon
lange Antisemitismus-Vorwürfe gegen das
kuratierende Künstlerkollektiv Ruangrupa
aus Indonesien gegeben. Die dazugehörige Feuilleton-Debatte – es gibt schlechtere
deutsche Sitten und Gebräuche – verhandel-

Hier
spielt die

Konzerthaus
Berlin

te den vermeintlichen Widerstreit zwischen
deutschem Holocaust-Gedenken und postkolonialen Theorien, die Besonderheiten
des staatlich geförderten Kunstbetriebs und die Kunstfreiheit,
den globalen Süden und nicht
zuletzt Unart und Unwesen des
Antisemitismus an sich.
Die Schriftstellerin Gabriele
Tergit, die glanzvoll zu nennen
untertrieben wäre, schrieb, nachdem sie aus Deutschland 1933 unter abenteuerlichen Umständen
fliehen konnte, erst in Palästina, dann in London an ihrem großen Familienroman, in dem
sie eine Berliner Familiengeschichte vom
späten 19. Jahrhundert an erzählt. Den belieb-

ten Vergleich mit Thomas Mann aus so mancher Rezension kann man getrost umdrehen:
Die Buddenbrooks sind viel eher die protestantischen Effingers. Eine besondere
literarisch-politische Pointe des
großen Buches ist es, dass es hunderte Seiten dauert, ehe die Familie Effinger überhaupt als jüdisch
erkennbar ist – das ist das Gegenteil von historischer Blauäugigkeit, zeigt vielmehr wie absurd
und herzzerreißend der deutsche
Zivilisationsbruch war.
Mit der Lektüre lassen sich keine Debatten
gewinnen, aber Welten verstehen. Keine größere Kunst denkbar. An diesem Montag jährt
sich Tergits Todestag zum vierzigsten Mal.

05–21 Aug
2022

Festival
der besten
Jugendorchester
der Welt

Hauptpartner

young-euro-classic.de

Photo: INTERFOTO / Friedrich

Weltkunst

Öffentlicher
Partner

