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DER LETZTE
KREUZRITTER
VON MARTIN LEIDENFROST

Liebe Liberale, seid lockerer
und fürchtet die Freiheit nicht!
Mir ist nichts Menschliches fremd, ich kann mit allen reden,
mich freut jede Weltanschauung. Ok, ich bin halt katholisch.

D

iese Woche musste ich mich selbstkritisch überprüfen. Zum
einen sagte mir ein befreundeter Kollege, dass ihn die „Feindseligkeit“ meiner „Kreuzritter“-Kolumnen irritiert. Das traf mich,
denn er hatte recht. Den Grund für manche Bösartigkeit kann ich
leicht benennen: Das ist die Unduldsamkeit, die gläubigen Katholiken in Österreich entgegenschlägt. Als ich einem Verwandten verriet, dass ich im Stillen für eine kranke Verwandte bete, rief er entsetzt aus: „Du bist wie diese Jihadisten!“ Die Ablehnung meines
Glaubens darf dennoch kein Grund sein, blind aus dem Schützengraben zu schießen. Wenn die Schönheit des Evangeliums nicht
aufleuchtet, ist mein Mühen vergebens.
Zum anderen wurde ich diese Woche viel beschimpft. Ich hatte
gefragt, was die Neos für die Freiheit in Österreich getan haben,
und hatte mit einigen Pluspunkten und einigen Minuspunkten geantwortet. Das ergab unwillkürlich eine Sonde ins liberale Milieu.
Durch die vielen Briefe zog sich ein roter Faden – der letzte Kreuzritter gehöre abgesetzt. Ich habe aus dem Ausland Erfahrungen mit
linkssozialistischer und rechtskonservativer Publizistik, das Argument „Warum darf der schreiben?“ kommt dort komischerweise
nie. Es sind fast immer Liberale, die anderen die Veröffentlichung
ihrer Meinung verbieten wollen. Sie bedrohen damit meine wirtschaftliche Existenz. Ich habe nicht geerbt, ich lebe vom Schreiben.
Die liberale Gegenwehr wäre einzusehen, würde aufgrund der
schieren Wortgewalt meiner Kolumne der ultramontane Gottesstaat um die Ecke lugen. Ich sehe diese Gefahr nicht, die Zeitungen
gehen eh vor liberalen Sachen über, und die Gesamtheit meiner
Überzeugungen wird wohl kaum von mehr als anderthalb Prozent
der Österreicher geteilt.
Die Wirklichkeit ist viel grauer: Ich bin meinen Beschimpfern
ähnlicher, als das mir und ihnen recht sein kann. 1972 geboren, bin
ich selbstverständlich durch die Aufklärung, antiautoritäre Erziehung und die sexuelle Revolution gegangen. Wie alle von 68erLehrern erzogene Kinder zucke ich bei Begriffen wie „Gehorsam“
zusammen. Ich könnte mir Dogmen einbläuen, soviel ich wollte –
anders als kritisch vermag ich nicht zu denken.

N

un lese ich über mich, ich wäre ein Proselytenmacher, Austrofaschist, Putin-Anbiederer, Nationalist. Ich bin auch ein
Verächter des Buddhismus, mein Meditationssemester bei einem
herrlich gelassenen Theravada-Mönch hätte ich erwähnen sollen.
Weiters gelte ich als homophob; dass ich neulich als einziger Hetero eine Queer Tour in Moldawien bestritt, nutzt mir nichts – bei
der Gelegenheit ein Vergeltsgott der schwedischen Regierung für
das wirklich köstliche Picknick. Ich warte bang auf den ersten Vorwurf des Antisemitismus. Es wird mich nicht retten, dass ich 1992
mit einem Batikleiberl durch Israel spazierte, auf das ich in peinlich fehlerhaftem Hebräisch „Ich liebe Israel“ gemalt hatte. Nach
unbeschreiblich exzessiven Nächten in Zigeunerhütten warte ich
noch auf den Vorwurf des Rassismus.
Mir ist nichts Menschliches fremd, ich kann mit allen reden,
ich habe Freude an jeder Weltanschauung. Okay, ich bin halt katholisch. Liebe Liberale, seid doch ein bissel lockerer! Genehmigt
euch ein Achtel, zündet euch einen Joint an oder macht mal wieder Liebe! Der Lenz ist da, unsere Freiheit ist schön, fürchtet sie
nicht!
Martin Leidenfrost, Autor und Europareporter, lebt und arbeitet mit Familie
im Burgenland. E-Mails an: debatte@diepresse.com

17. Juni 1953: Lehren einer
gescheiterten Revolution
Gastkommentar. 1953 zeigte: Politische Systeme bekommen bei Mangelwirtschaft und unterlassenen Reformen rasch Legitimationsprobleme.
VON MICHAEL GEHLER

E

s ist ein Schlüsseldatum der
deutschen Nachkriegsgeschichte: Mehr als eine halbe Million Menschen waren an
diesem 17. Juni 1953 auf der Straße, streikten oder demonstrierten
gegen die ostdeutsche Diktatur.
Sowjetische Panzer walzten die
Volkserhebung rasch nieder und
retteten das SED-Regime. Der 17.
Juni wurde dennoch zum Trauma
der DDR-Führung, der die Angst
vor der eigenen Bevölkerung im
Nacken saß – trotz Mauer, Stacheldraht und Stasi.
Eine erste Lehre des Aufstands
lautet, dass zu spät eingeleitete Reformen zur Explosion des Unmuts
führen können. Zuvor gab es bereits Massenproteste im tschechischen Pilsen am 1. Juni. Es war das
erste Aufbegehren gegen ein sozialistisches Terrorsystem hinter dem
Eisernen Vorhang.
Zweite Lehre: Der Tod von
Sowjetdiktator Stalin am 5. März
hatte einen Umbruch nicht nur in

Deutschland, sondern auch in Mitteleuropa angedeutet. Die Forschung sieht das Aufbegehren vom
17. Juni im Rückblick der Umbrüche von 1989, woraus eine dritte
Lehre folgt: Eine Revolution im
„Ostblock“ konnte nur bei gleichzeitigen
länderübergreifenden
Aufständen Erfolgsaussicht haben.
Keine zentrale Führerfigur
Die Bildung revolutionärer Organisationsformen von längerem Bestand war aufgrund des rigiden
staatlichen Repressionsapparats
mit sowjetischer Unterstützung allein in der DDR nicht möglich.
Der 17. Juni war – wenn auch
gescheitert – dennoch beispielgebend und langfristig wirksam, obwohl er keine zentrale Führungsfigur hervorbrachte. Das hatten die
Aufstände in Ungarn (1956) mit
Imre Nagy, die Reformen in der
Tschechoslowakei (1968) mit Alexander Dubček oder die Streiks in
Polen (1980er-Jahre) mit Lech
Wał˛esa. Das allein war auch noch
keine Erfolgsgarantie.
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einigkeit der palästinensischen
Führung(en) brachten den Nahen
Osten bisher einer Lösung nicht
näher. An bitteren und harten bilateralen Verhandlungen führt also
kein Weg vorbei.

Wie man zu einer
Hauptstadt (nicht) kommt

Durch Vertragsbruch
lässt sich viel Geld sparen

„Tage des Zorns – und der Freude“,
von Susanne Knaul, 15. 5.
Was taten die Palästinenser seit
1948, was die occupying power Jordanien von 1948 bis 1967, welche
konstruktiven Schritte setzten die
interessierten muslimischen Staaten seit 1967 für eine Hauptstadt
Palästinas?
Einseitiges Verlassen des Verhandlungstisches (Arafat), verlorene Kriege, Raketen aus dem
Libanon, aus Syrien und Gaza,
Verhetzung der Bevölkerung zu
heimtückischen Terroranschlägen,
unverblümte Androhung und Anwendung von Gewalt seitens des
Iran (in flagranter Verletzung des
Artikels 2 der UN-Charta), Un-

„Ein Problem der 1980er ist zurück“, von Jakob Zirm, 18. 5.
Die heimliche FCKW-Produktion
in Asien zeigt ein grundsätzliches
Problem internationaler Umweltabkommen. Das Montreal-Protokoll von 1985 ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, der von
allen UN-Mitgliedsstaaten ratifiziert worden ist. Darin bekennen
sich die Staaten zu ihrer Verpflichtung, „geeignete Maßnahmen zu
treffen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor
schädlichen Auswirkungen zu
schützen, die durch menschliche
Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern oder wahrscheinlich verändern, verursacht

W

as für ein Märchen – so, als würde Cinderella der Kutsche
entsteigen, um in Disneyland den Thron zu okkupieren. Eine
Hollywood-Romanze, kitschiger als jedes Drehbuch. Die Amerikaner – es lässt sich nicht anders sagen – sind ein wenig aus dem
Häuschen, dass eine der Ihren heute zur richtigen Prinzessin aufsteigen wird. Mit allem Drum und Dran, mit Trara und Fanfaren.
Die Mutter der Braut, Sozialarbeiterin und Yoga-Lehrerin, war
zum Nachmittagstee und Small Talk bei der Queen, der Granny des
Bräutigams, auf Schloss Windsor geladen. Der ewige König in spe
sprang als Schwiegervater ein, um die Ex-Schauspielerin zum Traualtar zu führen. Und der ältere Bruder, der Best Man und Thronfolger Nummer zwei, bringt den Toast aus. Awesome, das alles.
Vergessen sind die Kalamitäten um „Megs“ unpässlichen Vater,
um die missgünstige Mischpoche, den Gift und Galle spritzenden
Halbbruder und die Halbschwester. Zur Erleichterung der Briten
und nicht zuletzt der Royals bleibt das Oberhaupt der USA zu Hause. Als Party Crasher hätte er gerade noch gefehlt. Irgendwie aber
auch schade. Was hätte der Mann in Weiß aus der Wedding-Mania
gemacht, der jüngst verstorbene Schriftsteller-Dandy Tom Wolfe,
der lediglich zur Hochzeit der eigenen Tochter seinen weißen Maßanzug, sein Markenzeichen, im Schrank gelassen hatte?
(vier)
Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

Dr. Kurt Hengl, Botschafter a. D., 1090 Wien

Eine vierte Lehre besagt, dass
eine erfolgreiche Revolution nicht
nur Zustimmung des internationalen Umfelds, sondern auch dessen
Unterstützung braucht. Das militärische Eingreifen der Sowjetunion
war nur ein Grund für das Scheitern. Der 17. Juni misslang auch,
weil der Westen nicht aktiv werden
wollte. Aus Sicht der USA sollte der
„Topf auf kleiner Flamme kochen,
ohne es zum Überkochen kommen zu lassen“. Das Geschehen
blieb für sie nachrangig, wurde allerdings instrumentalisiert – auch,
um die Westintegration der Bundesrepublik abzusichern.
Die Tragik des Aufstands bestand darin, dass sein Scheitern allen Gegnern eines Kompromisses
zwischen Ost und West sowie all
jenen nutzte, die am Status quo
festhielten. Die Ostdeutschen erwarteten vom Westen mehr als nur
zur Schau getragene menschliche
Anteilnahme und propagandistische Kundgebungen.
Lernen kann man vom 17.
Juni ferner, dass revolutionäre

werden oder wahrscheinlich verursacht werden“.
Das klingt erst einmal ganz gut.
Doch auf den zweiten Blick wird
das grundlegende Problem dieses
und anderer Umweltabkommen
deutlich. Es ist eine Verpflichtungserklärung mit unzureichenden Sanktionsmöglichkeiten.
Menschliches Verhalten ist
wirtschaftliches Verhalten. Die
Einhaltung von Umweltregularien
ist finanziell aufwendig. Durch
einen Vertragsbruch lässt sich also
eine Menge Geld sparen. Wenn
dies dann nur wenig sanktioniert
wird, ist es nicht verwunderlich,
dass einige Länder wieder beginnen, FCKW zu produzieren. Dadurch verschaffen sie sich einen
unfairen Wettbewerbsvorteil vor
den vertragstreuen Staaten. Diese
werden dann gezwungenermaßen
ebenfalls die Vertragsvorgaben
umgehen, was dazu führen wird,
dass das Montreal-Protokoll wie
ein Kartenhaus zusammenfällt.
Ein Abkommen, das kein bloßer Papiertiger sein will, muss
daher finanzielle Vertragsstra-

