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BERLINER SZENEN

RAMSAUER KOMMT

Trinken kann er selber

Verkehrsminister Ramsauer er-
scheint. Es gibt ein geringes Zeit-
fenster, in dem die Anliegen der
Anlieger schnell und sachlich er-
läutert werden müssen. Worum
geht es? Um die doppelte Bahn-
trasse hier im Rheintal, um
Lärmbelästigung, das Ausblei-
ben der Wandertouristen, der
Schaden für die örtliche Wirt-
schaft. Es ist einfach unwirtlich
geworden hier. Jede Minute rat-
tert hier ein Zug vorbei.

Ramsauer entsteigt seiner Li-
mousine, kein Zug. Presse ist da,
die Vertreter der BI, der Bürger-
meister, alle.KeinZug.Ramsauer
meint: Tja. Das ist wohl der Vor-
führeffekt! Oder es liegt an ihm!
Schon fünf Minuten, und kein
Zug rattert die Trasse herab! He-
he!Danndas: EinVertreterderBI
nutzt die Gelegenheit, dem Ver-
kehrsminister einen schmutzi-
gen Witz zu erzählen. Ramsauer
lacht, sagt, schöner Witz, jetzt
muss ich aber wieder los, schade
dasmit demZug – und ab. Die Li-
mousinen sind keineMinute au-
ßer Sichtweite, da rattern zwei
Züge über die Trassen.

C. erzählt diese Anekdote zu
später Stunde. Kollege A. hat in
eine angenehme Bar inMitte ge-
laden, es ist sein Geburtstag. Fast

Irgendwann
ist es Zeit
zu gehen

jeder und jede seiner Gäste hat
etwas mit Schreiben zu tun. Vor-
her waren wir im Habbema, der
kleinen Bühne der Peter-Hacks-
Gesellschaft. Es hatte eine szeni-
sche Lesung gegeben: „Der Geld-
gott“.

Das Stück hatte am Ende ei-
nen schmutzigen Witz erzählt,
statt dem Problem eine Lösung
anzubieten. Das war jedenfalls
C.s Kritik daran. Deshalb die An-
ekdotemit Ramsauer, die er jetzt
schon zum dritten Mal zum Bes-
ten gibt. Sex also nicht als, son-
dernstattLösung–einbekanntes
Prinzip. Sollte man auchmal ein
Stück darüber schreiben.

Irgendwann ist es Zeit zu ge-
hen. „Hier ist schon mal das
Trinkgeld“, sage ichzumWirt,der
als Freund des Geburtstagskinds
Teil nicht des Problems, sondern
der Gesellschaft ist. „Trinken
kann ich selber“, sagt er.
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zess gegen ihn zog sich über Jah-
re hin, undDeutschlandhatte ei-
ne juristische Posse von beson-
derer Güte.

FürRalf Palandt,Kommunika-
tionswissenschaftlerundComic-
experte, war dieser Vorfall rund
um preisgekrönte Comics, die
sich explizit gegen Nazismus
wendenundtrotzdemwegender
Abbildung von Hakenkreuzen
als rechtsextrem verdächtigt
wurden, der Auslöser, sich näher
mit der Frage nach der Darstell-
barkeit der Schoah in einemMe-
diumwiedemComic zubeschäf-
tigen.

DerFallAlphaComicVerlag ist
dann auch der Beginn seines
Rundgangs zum Thema „Holo-
caust im Comic“, den er nun in
den Räumlichkeiten des Archivs
der Jugendkulturen konzipiert
hat. Die Ausstellung sieht sich
eher als Einführung in eine The-
matik, die aktueller undvielfälti-
ger ist denn je. Comicverlage tun
sich immer noch teilweise
schwer, auch in dezidiert nicht
rechtenComicsHakenkreuzeab-
zubilden, undüben lieber Selbst-
zensur, als sich dem Verdacht

auszusetzen, auf dem rechten
Auge blind zu sein. Und seit dem
Selbstbezichtigungsvideo der
neonazistischen Terrorgruppe
NSU weiß man, dass auch eine
sonst so harmlose Comicfigur
wie der Rosarote Panther von
rechts vereinnahmt werden
kann. Wobei Ralf Palandt sagt,
dass er vom Auftauchen des Ro-
sarotenPanthersbeiderNSUwe-
niger überrascht war als der Ver-
fassungsschutz. Schon seit Jah-
ren gibt es diese Aneignungen
von Comicfiguren für rechtsext-
reme Zwecke, und so sieht man
auch in seiner Ausstellung einen
„Peanuts“-Comic, der schon in
den frühen Achtzigern von ei-
nem Fanzine von Naziskins für
die Verbreitung antisemitischen
Inhalts missbraucht wurde. All
diese Facetten rund um Zensur
und Rechtsextremismus im Co-

mic deutet die Ausstellung nur
an, dafür ist sie zu klein. Sie ver-
mittelt einen Eindruck davon,
wie komplex die Thematik ist,
die Palandt selbst in seinemRea-
der „Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus in Co-
mics“ausführlichbehandeltund
der ebenfalls im Archiv der Ju-
gendkulturen ausliegt. Im Kern
zeigt „Holocaust imComic“, auch
gerichtet an Didaktiker und
Schüler, wie Faschismus ein The-
ma im Comic wurde. Das reicht
dannvon satirischenComicswie
den „Sturmtruppen“ bis hin zu
„Holocaust-Exploitation“ – aus-
gestellt ist etwa ein Comic, der
CaptainAmerica zeigt, wie er auf
dem Motorrad in ein KZ fährt
und dessen Insassen befreit –
und italienischen SM-Porno-Co-
mics, in denen sichWärter der SS
mit Gefangenen vergnügen. Der
Holocaust als Hintergrund für
Action und Porno, das mag man
geschmacklos finden, das gibt es
aber, und deswegen, so Palandt,
hat es auch Eingang in seineAus-
stellung gefunden. Er selbst
empfiehlt eher „Auschwitz“ von
Pascal Croci, aus dem auch ein

Bilder, die einen direkt ansprechen
HOLOCAUST IM COMIC Eine Ausstellung im Berliner Archiv der Jugendkulturen zeigt, wie Faschismus

ein Thema im Comic wurde. Und dass Comics ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur sein können

Auch eine harmlose
Comicfigur kann von
rechts vereinnahmt
werden

VON ANDREAS HARTMANN

Die Geschichte klingt fast schon
zu bizarr, um wahr zu sein. 1995
stürmte die Polizei die Büroräu-
me des kleinen deutschen Alpha
Comic Verlags. Man ging dem
Verdacht nach Schwulenporno-
grafie in Ralf Königs „Kondom
desGrauens“nach,was an sich ja
schon ein skurriler Grund für ei-
ne Durchsuchung ist. Doch da
man schon mal da war bei den
Machern vermeintlicher
Schmuddelcomics, schaute man
sichnoch etwas genauer umund
entdeckte tatsächlich Haken-
kreuze in dem Comic „Schrei
nach Leben“, der den Holocaust
thematisiert und sogar verein-
zelt im Schulunterricht einge-
setzt wurde.

Außerdem wurde ein Plakat
beschlagnahmt, das Art Spiegel-
manns weltberühmten Holo-
caust-Comic „Maus“ bewirbt –
auch hier fand sich ein Haken-
kreuz abgebildet. Der kleine Ver-
lag wurde prompt verklagt, un-
ter anderem wegen des Ver-
dachts derVerbreitung rechtsex-
tremistischer Inhalte, der Pro-

paar Panels gezeigt werden, und
holt den neuen Comic, „Der Bo-
xer“, von Reinhard Kleist aus der
Tasche,derzuaktuell fürdieAus-
stellung war, den Palandt aber
für einen sehr gelungenenHolo-
caust-Comic hält. Ralf Palandt
sagt, er möchte mit seiner Aus-
stellung keine Werbung für be-
stimmte Comicsmachen. Ziel ist
es, auchdenjenigen zuverdeutli-
chen, bei denen immer noch
nicht angekommen ist, wie ge-
lungen etwa „Maus“ den Holo-
caust verarbeitet, dass Comics
auchdiediffizilstenSujetsgelun-
gen darstellen können. „Comics
können Bestandteil der Erinne-
rungskultur bezüglich der Scho-
ah sein“, erklärt er, mit „Bildern,
die einen direkt ansprechen.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die
Staatsanwaltschaft bereits dazu-
gelernt hat, was die künstleri-
sche Wertigkeit von Comics be-
trifft.Das„Maus“-Plakatmitdem
Hakenkreuz hängt schließlich
auch bei der Ausstellung aus.

■ „Holocaust im Comic“. Ausstel-
lung im Archiv der Jugendkulturen.
Bis zum 2. November

„Der Schrei nach Leben“ von Patrick Cothias und Paul Gillon beschreibt die reale Geschichte eines Holocaust-Überlebenden Foto: comicplus+ Verlag Sackmann und Hörndl
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anderswo. Sofern man über-
haupt von „echter“ Volksmusik
sprechen kann.

Reinhold Friedl, der mit sei-
nem Solistenensemble Zeitkrat-
zer schon das zweite Album mit
Volksmusik eingespielt hat,
macht sich wenig Illusionen
über Authentizität: „Volksmusik
ist ein komisches Konglomerat
aus irgendwelchen Traditionen,
die relativ neu sind und eigent-
lichHirngespinste.Alsogemach-
teTraditionen,dienichtvielälter
sind als die Biedermeierzeit oder
die Trachten. Das ist ja alles zeit-
gleich erfunden worden, die Al-
pen, die Almenunddas Bergstei-
gen und der Käse.“

Dass Zeitkratzer, sonst für ato-
nale Klangexperimente oder In-
terpretationenvon „Old School“-

Modernisten wie John Cage oder
Karlheinz Stockhausen bekannt,
sich überhaupt der Volksmusik
zugewandt haben, begann zu-
nächst aus Spaß. Als Friedl ein-
mal mit seiner Frau überlegte,
was für Musik er sich sonst noch
aneignen könne, habe sie vorge-
schlagen: „Hei, ihr müsst mal
Volksmusik machen!“ Friedl
ging darauf bergsteigen, wagte
sich ins Bierzelt und betrieb dort
ein wenig Feldforschung.

Doch dann machte er Ernst,
hörte sich durch zahllose Auf-
nahmen aus Archiven in Bayern
und der Schweiz und war durch-
aus angetan von seinen Entde-
ckungen. „Es gibt lustige, heftige,
beeindruckendeTraditionen, die
musikalisch super ausgearbeitet
sind, die also nichts mit volks-

Endlich mal richtige Volksmusik
EXPERIMENT Das Solistenensemble Zeitkratzer spielt auf seinem neuen Album
„Neue Volksmusik“. Mit Jodeln, Kuhglocken und Punk-Haltung

„Volksmusik“ ist eines der Wör-
ter, mit denen man die Toleranz
seiner Gesprächspartner bes-
tens auf die Probe stellen kann.
Dass viele Zeitgenossen bei dem
Ausdruck unwillkürlich zusam-
menzucken, liegt unter ande-
rem daran, dassman geneigt ist,
unter Volksmusik in erster Linie
die Klangereignisse zu verste-
hen, die einem unvorsichtigen
Fernsehzuschauer mitunter zur
Abendstunde aus den Program-
men der öffentlich-rechtlichen
Sender entgegenschallen. Dabei
dürfen die „Musikantenstadl“
ihre Musik nicht einmal als
Volksmusik verkaufen, sondern
sind verpflichtet, sich mit dem
Ausdruck „volkstümliche Mu-
sik“ um die Sache herumzumo-
geln. Echte Volksmusik gibt es

tümlicher Musik Samstagabend
im Fernsehen zu tun haben.“

Das gilt erst recht für die
„Neue Volksmusik“ von Zeitkrat-
zer, die Jodeln, Kuhglocken oder
Alphörner in sehr ungewohnte
Zusammenhänge stellt undauch
vor dissonanten Klängen nicht
haltmacht. Jedoch, wie Riedl her-
vorhebt: „Was wir gemacht ha-
ben, istweniger eineVerbindung
von Volksmusik und Neuer Mu-
sikals vonPunkundVolksmusik,
als erfrischendes und vereinfa-
chendes Element.“Notenmateri-
alwurdenur sparsameingesetzt,
pro Stück eine Seite.

Was an diesem furchtlosen
Zugriff auf Volksmusik vielleicht
am meisten überrascht, ist der
Umstand, dass die Aufnahmen
der Platte live entstanden – beim
Schweizer Alpentöne-Festival
amVierwaldstättersee. Friedl be-
kennt offen, stolz darauf zu sein,
dassZeitkratzer tatsächlichzuei-
nem Volksmusik-Festival einge-
laden wurde. Dem Applaus nach

zu beurteilen, hatten die anar-
chischen Töne beim Publikum
auch Erfolg. „Bei dem Festival
hatten wir am Ende richtige
Fans“, so Friedl. „Da kamen wel-
che und meinten: ‚Danke, end-
lich macht jemand richtige
Volksmusik!‘“

Denn wenn es eines nicht ge-
be, dann sei es die Idee einer rei-
nen Volksmusik. Friedl hat dafür
ein anschauliches Beispiel aus
dem asiatischen Raum, wo un-
tersucht wurde, wie stark sich
volksmusikalische Traditionen
von Generation zu Generation
verändern. „Die Musik ist sogar
unterschiedlich von Dorf zu
Dorf. Und die haben jeweils ihre
Dorftraditionen.Wennman eine
Generation später guckt, hat die
Musik sich wirklich verändert.
Das ist, wie Musikmachen funk-
tioniert.“ TIM CASPAR BOEHME

■ Zeitkratzer: „Neue Volksmusik“
(Zeitkratzer Productions/Broken
Silence)


