
Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe sinnwahrend zu bearbeiten.
Leserbriefe geben stets die Meinung
ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
vollständige Adresse enthalten.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

n dieser Stelle sollte eigent-
lich eine launige vorweih-
nachtliche Kolumne ste-

hen; das war mein Plan, denn ich
wollte über die Möglichkeiten
schreiben, sich dem glitzernden
Brauchtum entziehen zu können,
ohne sich dem Vorwurf aussetzen
zu müssen, ein Weihnachtsmuffel
zu sein. Ich habe ihn verworfen. Von
guter Laune kann bei mir nämlich
gerade nicht die Rede sein; ich bin
einfach nur sauer. Das kam so:

Erstens saß ich am Sonntag in ge-
selliger Runde, als meine Nachbarin
mich fragte: „Deine Adresse ist über
das Internet ganz leicht rauszube-
kommen, hast Du keine Angst vor
Leuten, die plötzlich vor Deiner Tür
stehen, weil sie nicht mit dem ein-
verstanden sind, was Deine Zeitung
über sie geschrieben hat?“ Nicht ei-
ne Sekunde habe ich gezögert und
gesagt: „Nein, das gehört zu meinem
Job nun mal dazu.“ Ihr besorgter
Blick hat mich dann doch noch
nachdenklich gestimmt.

Zweitens habe ich am Montag
rund ein Drittel der mehr als 20 Mei-
nungen zur Aktion „Soko Chem-
nitz“ (siehe Leserforum) gleich aus-
sortieren können, weil die Leser ent-
weder wollten, dass ich ihren Na-
men ändere oder ganz weglasse, was
beides nicht geht, oder weil sie ne-
ben ihrem Namen keine weiteren
Angaben zu ihrer Identität gemacht
und auf Nachfrage auch nicht nach-
gereicht hatten. Bei drei Lesern war
zu lesen: Ich bin in unserem Ort be-
kannt und habe Angst vor negativen
Reaktionen. Von den sieben Anru-
fern, die sich am Erscheinungstag
dieses Artikels bei mir gemeldet hat-
ten, verwiesen fünf auf den gleichen
Grund dafür, erst gar keinen Leser-
brief schreiben zu wollen.

Drittens las ich in einer Mail
noch dies: „Als Reaktion auf meinen
Leserbrief habe ich Droh- und Belei-
digungsbriefe erhalten“, teilte mir
der Leser mit und fügte noch hinzu:
„Schade ist, dass die Briefschreiber
zu feige sind, sich mit Namen zu be-
kennen. Vielleicht könnten Sie mal
darauf hinweisen, dass man bei ei-
ner Kritik auch Mut zum Gesichtzei-
gen haben muss, sonst ist Kritik
substanzlos.“ Er hatte sich zum In-
terview „Der Angstprediger“ geäu-
ßert und gefordert, dass man auch
mit falschen Vorstellungen aufräu-
men müsse, wie sie von konservati-
ven Christen, AfD- und Pegida-An-
hängern propagiert würden.

Ich ärgere mich vor allem darü-
ber, dass ich mir diese Fragen über-
haupt stellen muss: Lebe ich wirk-
lich (wieder) in einer Zeit, in der es
offenbar immer mehr Menschen
gibt, die sich fürchten, öffentlich ih-
re Meinung zu sagen, weil sie Angst
vor den Reaktionen derer haben, die
sie kritisieren? Was kann unsere Ge-
sellschaft gegen diese Leute unter-
nehmen, die sich nicht davor scheu-
en, im Schutze der Anonymität die
Andersdenkenden zu verunglimp-
fen oder ihnen sogar zu drohen?
Sind jetzt nicht vor allem die gefragt,
die das gerade nicht zulassen wol-
len, ihre Stimme zu erheben und
dieser Entwicklung etwas entgegen-
zusetzen? Es tut mir leid, wenn ich
diese Fragen jetzt einfach so im
Raum stehen lasse, ohne eine Ant-
wort zu haben. Wer darüber mit mir
reden möchte, kann mich anrufen.
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Was für
eine Zeit?
REINHARD OLDEWEME

Mit DDR konfrontieren
Es fällt schwer, diese Aktion als
Kunst zu verstehen. Die, die das als
Kunst bezeichnen, sollten mit der
Geschichte der DDR konfrontiert
werden, damit sie begreifen, was es
bedeutet, denunziert zu werden. Je-
der DDR-Bürger wusste, wenn der
Kollege nicht am Arbeitsplatz er-
schien, wurde er von einem IM der
Stasi denunziert. Das hat keiner als
Kunst betrachtet. Darüber sollten
die sogenannten Künstler mal nach-
denken. Für mich sind das Leute, die
in gröbster Weise den Begriff Kunst
mit Füßen treten.
Rolf Weigel, Lichtenau

Und wo hört der Spaß auf?
Mit der Aktion hat das Zentrum für
politische Schönheit (ZPS) viele Na-
zis sowie deren Sympathisanten
und Mitläufer hereingelegt. Was als
Denunziantenparty angekündigt
war, stellte sich letztlich als Spaß he-
raus. Im Kampf gegen Rechtsextre-
mismus sind mir unorthodoxe Me-
thoden immer recht. Satire gehört
dazu. Mein Problem: Ich weiß hier
nicht immer, wo der Spaß aufhört
und der Ernst beginnt. Das Zentrum
will die Polizei auffordern, stärker
den Rechtsextremismus zu verfol-
gen; ein hehres Ziel. Effektiver wäre
jedoch, wenn der Innenminister der
Polizei entsprechende Weisungen
erteilen würde. Daran sollte das ZPS
arbeiten. Drum: die nächsten Land-
tagswahlen gewinnen, um dann in
einer Koalition mit Linken, SPD und
Grünen den Innenminister zu stel-
len. Dieser könnte dann die Polizei
entsprechend anweisen.
Martin Böttger, Zwickau

Dann war Mielke ein Künstler
Meine Meinung zu der Vielzahl der
Artikel und Kommentare, die sich
mit der Aktion auseinandersetzen,
insbesondere mit der Frage, ob sie

als Kunst gelten könne: Wenn diese
Denunziations- und Bespitzelungs-
aktion tatsächlich Kunst ist, dann
war Stasi-Chef Erich Mielke einer
der größten Künstler aller Zeiten.
Richard Ott, Schwarzenberg

„Größter Lump im ganzen Land“
Was das mit Kunst zu tun haben
soll, ist mir schleierhaft. Mir fällt da-
zu nur der Ausspruch ein: „Der größ-
te Lump im ganzen Land, das ist und
bleibt der Denunziant.“ Übrigens
wird das Zitat August Heinrich Hoff-
mann von Fallersleben zugeschrie-
ben, von dem der Text unserer Nati-
onalhymne stammt. Aber vielleicht
ist dieser auch nicht mehr so aktuell,
denn es kommt doch darin „für das
deutsche Vaterland“ vor.
Jürgen Nötzold, Limbach-Oberfrohna

Grenze überschritten
Hier wurde die Grenze der künstleri-
schen Freiheit überschritten, da die
Aufforderung zur Denunziation von
einigen durchaus ernst genommen
werden kann. In einem Akt von
Selbstjustiz werden Personen quasi
für vogelfrei erklärt, ohne die Ge-
wissheit, dass die Vorwürfe auch zu-
treffen. So etwas darf nicht unwider-
sprochen bleiben. Es versteht sich
von selbst, dass mit Typen, die den
Hitlergruß zeigen und noch weiter-
gehendem Nazikult anhängen, kei-
ne Demokratie zu machen ist. Aber

offenbar glauben einige Linkspopu-
listen in ihrem politischen Schön-
heitswahn, die Menschheit brauch-
te einen Stalinismus 2.0 (…). Dies wä-
re, als wolle man die Pest durch Cho-
lera ersetzen, um dadurch wieder ge-
sund zu werden. Diese Künstler aus
dem fernen Berlin mögen sich lieber
vor ihrer eigenen Haustür um arabi-
sche Familienclans oder muslimi-
sche Hassprediger kümmern, als ge-
gen Sachsen zu stänkern. Damit wä-
re ihr Beitrag für politische und kri-
minelle Schönheit groß genug. (…)
Siegfried Franz, Oelsnitz/E.

Nur bei uns möglich
Bei der Aktion handelt es sich um
die perfideste Art, gegen Demonstra-
tionsrecht und Meinungsfreiheit
vorzugehen. Ich denke, dass so et-
was nur in unserem Land möglich
ist. Auf eine solche Idee kam selbst
in den von vielen Seiten beschuldig-
ten Diktaturen noch niemand.
Dieter Rindfleisch, Klingenthal

Anbiedern auch an Zeitgeist
Mit Verwunderung und zugleich be-
ängstigend muss man das aufneh-
men. Dass sich Akteure als „Künst-
ler“ zu derartigen Aktionen auf-
schwingen, ergibt das beklemmen-
de Gefühl, dass die Diktaturen in
Deutschland eben nicht mal so vom
Himmel gefallen sind. Dazu, dass
Denunziation leider eine Tradition

in Deutschland hat. Das Anbiedern
an Obrigkeit oder Zeitgeist, meist
beides im Sinne des hörigen Unter-
tanen. Diese Methoden haben hier
zwei Regime in Perfektion genutzt,
um ihre Gegner im wahrsten Sinne
mundtot zu machen, und diese Leu-
te verkaufen uns das als Kunst?
Wilfried Schmidt, Chemnitz

Spaltung wird noch vertieft
(…) Es ist richtig, wenn über diese
Aktion berichtet wird. Aber es ist
unverständlich, dass die Ziele und
insbesondere die Methoden dieser
Menschen geteilt und auf diese Wei-
se unterstützt werden, indem man
deren Spektakel als „Kunst“ und die
Macher als „Künstler“ noch als et-
was Besonderes, sogar Nachahmens-
wertes hervorhebt. Muss ich als
Nächstes damit rechnen, dass Peta
ein Foto von mir veröffentlicht,
wenn ich mit meinen Enkeln in den
Zirkus gehe? Oder vom Natur-
schutzbund, wenn ich in den Urlaub
fliege? Und werden dann auch mei-
ne Arbeitskollegen, Freunde, Nach-
barn und Bekannte zur Denunziati-
on, zum Mobbing aufgerufen? Was
wollen die Macher erreichen? Diese
stellen ja nicht nur die mit Foto ver-
öffentlichten Personen an den Pran-
ger, sondern setzen auch deren Fa-
milien, Angehörige und Freunde der
Gefahr einer Ausgrenzung und Dif-
famierung, des Mobbings aus. Derar-

tige Aktionen vertiefen die Spaltung
der ohnehin bereits stark polarisier-
ten Gesellschaft weiter.
Joachim Preuße, Chemnitz

Zur Verantwortung ziehen
Die Aktion ist politisches Denunzi-
antentum. Etwas, was auch im Drit-
ten Reich gefördert und erwartet
wurde. Wenn daher dieses Zentrum
vorgibt, nach Namen von Bürgern
zu forschen und einem politischen
Spektrum zuzuordnen, dann ge-
schieht genau das, was damals von
den Nationalsozialisten ausprobiert
und durchgeführt wurde. In diesem
Punkt sind sie und das Zentrum für
politische Schönheit praktisch iden-
tisch. Diese Leute müssten straf-
rechtlich zur Verantwortung gezo-
gen werden, wenn das überhaupt
möglich ist. Der Begriff Nazis bedeu-
tet doch nichts anderes als National-
sozialisten und muss dem sozialisti-
schen Spektrum zugeordnet wer-
den. Wer im Glashaus sitzt, sollte
nicht mit Steinen werfen.
Dietmar Wirsam, Lengenfeld

Gleiches Recht für alle
Die Kunstaktion mag nicht jeder-
manns Geschmack sein; welche
Kunst ist das schon. Erstaunlich,
dass die Polizei das legal gemietete
Ladenlokal räumt, anstatt es zu
schützen. Die regelmäßigen De-
monstrationen extremer Kräfte in
unserer Stadt sind ja auch eine Ge-
fahr. Sicher werden nicht grundlos
jedes Mal mehrere hunderte Polizis-
ten, finanziert aus Steuermitteln,
eingesetzt. Entweder werden zur Ge-
fahrenabwehr auch derartige De-
monstrationen künftig unterbun-
den oder unbeliebte Kunstaktionen,
für weniger Geld, vor extremisti-
schen Übergriffen geschützt. Glei-
ches Recht für alle. (…)
Sigo Cramer, Chemnitz

Ebenso großes Unbehagen
Zum Interview „Großgeste der Do-
minanz“: Der Künstler spricht den
von ihm als solche identifizierten
Rechtsradikalen die Gesellschaftsfä-
higkeit ab und erhebt sich damit auf
die Ebene einer übergeordneten mo-
ralischen Instanz. Demgegenüber
benötigt die Justiz in Deutschland –
zu Recht – häufig eine längere Zeit,
bevor sie einem Delinquenten für ei-
ne bestimmte Zeit ein Segment sei-
ner gesellschaftlichen Teilhabe ab-
sprechen kann. So bereiten mir Gut-
menschen, wie dieser Künstler, mit
ihrem Anspruch, im Besitz der abso-
luten Wahrheit zu sein, ebensolches
Unbehagen wie die von ihnen be-
kämpften Rechtsradikalen.
Wilfried Kunz, Marienberg

Ist das Kunst oder gehört es verboten?
Mit ihrer Aktion „Soko
Chemnitz“ hat die
Künstlergruppe „Zentrum
für Politische Schönheit“
eine kontrovers geführte
Debatte ausgelöst. Zu den
Berichten und
Kommentaren darüber ist
eine Flut von Leserbriefen
eingegangen. Dies sind
Auszüge aus einer
Auswahl daraus.

Die Berichterstattung über die Aktion hat viele Leser bewogen, sich dazu zu Wort zu melden. MONTAGE: FELIX BIRKNER

Egoistischer Zustand
Der Digitalpakt droht zu scheitern,
weil Ministerpräsidenten unseren
Kindern und Enkeln mit ihrer Starr-
köpfigkeit und ländlichen Unbe-
darftheit den Zugang zu modernen
Bildungsutensilien verweigern wol-
len. Die verantwortlichen Politiker
haben wohl die Glocke nicht schla-
gen gehört, die das Zeitalter der Digi-
talisierung eingeläutet hat, und ver-
schanzen sich engstirnig hinter der
angeblichen Gefährdung des Föde-
ralismus. Sie fürchten um den Ver-
lust ihres Einflusses. Die Zukunftssi-
cherung einer bundesweit gut aus-

gebildeten Jugend interessiert sie
nicht. Auch scheint ihnen, in ihrer
Selbstverliebtheit und im Gegensatz
zu ihren Wahlaussagen, die Siche-
rung des Standortes Deutschland
völlig egal zu sein. Dieser egoisti-
sche Zustand muss im Interesse ei-
ner soliden, zukunftsorientierten
und einheitlichen Bildung in
Deutschland überwunden werden.
Ein drängender politischer An-
spruch sowie eine parteiübergrei-
fende Herausforderung, auch für die
Koalition und Parteien in Berlin.
Raimon Brete, Chemnitz

Lesen und Schreiben lernen
Es wird Zeit, sich auf den Bildungs-
auftrag der Grundschule zurückzu-
besinnen: Die Schüler sollen Rech-
nen, Schreiben und Lesen lernen,
und das anständig und fehlerfrei.
Nicht mehr und nicht weniger. Das
geht digital nicht. Die Entwicklung,
dass mangels Eignung kaum noch
Lehrlinge gefunden werden, hat ja
ihren Grund, und dieser soll jetzt
noch weiter verschlimmert werden?
Armes Deutschland.
Andreas Vogt, Großrückerswalde

Nutzlos bei Lehrermangel
Sicher ist es anzuerkennen, wenn
sich die Bundesregierung gemein-
sam mit den Ländern für eine mo-
derne Ausrüstung der Schulen ein-
setzt. Leider wird in dieser Diskussi-
on völlig vergessen, dass eine tolle
Touchscreen-Tafel und entspre-
chende Laptops in den Schulen
nichts nutzen, selbst wenn dann
überall das schnelle Internet da sein

sollte, wenn vor der Klasse kein Leh-
rer steht, weil dieser gerade wegen
Lehrermangels fehlt. Hier wäre es
wahrscheinlich noch lange Zeit hin-
nehmbar, dass konventionell mit
Tafeln, Kreide, Stift und Papier un-
terrichtet werden würde, wenn
überhaupt der Unterrichtsausfall
wegfallen würde. Das wird aber wie-
dermal durch die neue technikver-
liebte Diskussion verdrängt. Schade
für die Schüler. Die Technik nutzen
können sie meist schon von zu Hau-
se aus. Nur der Lehrinhalt kommt
eben nicht von allein pädagogisch
richtig an die Schüler.
Bernd Lieberwirth, Jahnsdorf

Alle Aspekte berücksichtigen
Ich wünschte allen Beteiligten einen
umfassenderen Blick. Bisher wird
das Thema vorwiegend unter wirt-
schaftlichem Gesichtspunkt be-
trachtet. Die Schüler müssten fit ge-
macht werden für die digitale Ar-
beitswelt; es schwingt die Angst mit,
wir könnten den Anschluss verpas-
sen. Andere Fragen zu Wirken und
Nutzen werden nur kurz berührt, es
folgt der wie eine Beschwörungsfor-

mel klingende Satz: Diese Technik
ist aus dem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Die Menschen können
sich kaum ein freies, eigenständiges
Urteil bilden. Der Entscheidungs-
druck ist einseitig und spiegelt Al-
ternativlosigkeit vor. Solche Ent-
scheidungen verlangen jedoch, dass
wir viele Komponenten untersu-
chen, und zwar gründlich, unvor-
eingenommen, weitsichtig. Beim di-
gitalen Lernen entscheidet nicht al-
lein der wirtschaftliche Aspekt, son-
dern auch die neurobiologischen,
psychologischen und soziokulturel-
len. Um die Digitalisierung in den
Dienst der Menschheit zu stellen –
und nicht umgekehrt, die Menschen
zu Sklaven der Technik zu machen
–, brauchen wir umfassendes Wis-
sen darüber, was in Gehirn und Psy-
che passiert. Durch das Übergewicht
des wirtschaftlichen Aspekts läuft
die Diskussion auf Überforderung
und Ohnmachtsgefühl der Men-
schen hinaus. Die Argumente kriti-
scher Experten werden als „Schwim-
men gegen den Strom“ empfunden
und bestenfalls ignoriert.
Emese Möhrig-Marothi, Kottenheide

Segen oder doch Fluch: Computer in der Schule
Um die Digitalisierung der
Schulen in Deutschland ist
eine heftige Diskussion
entbrannt. Der Bund will
zwar Milliarden lockerma-
chen für den Digitalpakt,
die Länder aber wollen
ihre Souveränität behalten.

Nicht unumstritten: Wie viel Digitali-
sierung verträgt der Schulunter-
richt? FOTO: FRISO GENTSCH/DPA
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