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Jürn Kruse
Nach Geburt

Ja, okay, ich will 
Hörspiel hören,  
geh weg

E
s funktioniert. Es funktioniert tatsäch-
lich! So muss sich der Mensch gefühlt 
haben, der das Rad erfunden hat. Oder 
James Watt als er die Dampfmaschine 

zum Laufen gebracht hat. Oder Alfred Nobel als 
er das Dynamit zum ersten Mal knallen ließ. 
Oder Thomas Edison als die Glühbirne leuch-
tete. Oder Konrad Zuse als sein Computer 1+1 
rechnete. Oder Franz Beckenbauer als er allein 
mit seinem Charme und seiner Ausstrahlung 
(und später mit dem Maskottchen Goleo) die 
Fußball-WM nach Deutschland holte.

Yeah! Yeah! Yeah! Beckerfaust! Beckerfaust! 
Und nochmal: Beckerfaust!

Okay, runterkommen, Kruse! Ein paar Back-
pfeifen und dann: ganz tief ein- und ausatmen.

Am Samstag hatten wir zwei Kinder aus der 
Kita bei uns. Vom Morgen bis zum Abend. Zwei 
Kinder, die sonst nicht so lange bei uns sind. 
Was haben wir gemacht? Alle Errungenschaf-
ten der Arbeiterklasse über Bord geworfen und 
die Sechs-Tage-Woche wiedereingeführt. Wir 
haben einfach Kita gespielt. Am Wochenende.

Und: Alle Kinder machten mit. Sie aßen, sie 
lobten das Essen sogar (obwohl das noch nicht 
mal irgendwer gefordert hatte), sie blieben sit-
zen bis alle aufgegessen hatten, sie gingen aufs 
Klo, sie wuschen sich die Hände, sie streckten 
sich sogar ihre nackten Hinterteile entgegen, 
damit der eine bei der anderen kontrollieren 
konnte, ob das Po-Abwischen erfolgreich war 
oder noch nachgearbeitet werden musste (das 
hatte nun wirklich niemand niemals,  auf kei-
nen Fall, ganz und gar nicht, weder hier noch 
sonst wo gefordert). Aber egal: Es funktionierte!

Die Kleinen haben Mittagsschlaf gemacht, 
die Großen derweil woanders (ein bisschen lei-
ser) gespielt, wir sind mit allen rausgegangen, 
niemand ging verloren, niemand blieb stehen, 
niemand jaulte, alle waren zufrieden, es war 
wunderbar.

Und deshalb hier mal ein großes Lob an alle 
Erzieherinnen und Erzieher – und ganz beson-
ders an die aus unserer Kita (die man nicht Kita 
nennen darf, weil es ein Kinderladen ist): Eure 
Arbeit wirkt. Wie viel Rücksicht aufeinander ge-
nommen wurde, wie sich gegenseitig geholfen 
wurde, egal ob fünf oder vier oder zwei Jahre 
alt, groß, klein, schwach, stark – alle haben mit-
gemacht. Respekt! Die haben vernünftiges Zu-
sammenleben besser verinnerlicht als 95 Pro-
zent der Twitter-User.

Und dann, als alle gegangen waren, und die 
Eingangstür gerade zugefallen war, sagte ich 
zu Tochter zwei: „Das habt ihr toll gemacht, ich 
hab dich lieb.“ Sie: „Ja, okay, ich will Hörspiel 
hören, geh weg.“ Und sie machte sich was an 
und Tochter eins jaulte daraufhin, sie wollte 
was anderes hören, Tochter zwei hatte aber die 
Hand auf dem iPad, da machte Tochter eins 
kurzerhand die Burg aus Duplo-Steinen kaputt, 
und da schrien beide.

So schnell hatten wir unseren normalen 
Samstag zurück. Und ich lag da und dachte, 
frei nach Charles Aznavour: An meinem Her-
zen, das ist schön, da lass dich gehen, da lass 
dich gehen.

Twitter steht ein Machtwechsel 
bevor. Der neue Quasi-
Besitzer: ein Trump-
Unterstützer

Paul Singer kann sich eigentlich 
nicht beschweren. Sein Hedge-
fond „Elliott Management“ ver-
waltet ein Vermögen von fast 
40 Milliarden Dollar. 2015 war 
er laut Forbes-Liste auf Platz 
327 der reichsten Personen der 
USA. Sogar politisch kann er sich 
freuen. Denn seit 2017 ist ein 
Präsident an der Macht, dessen 
Partei er mit Millionenbeträgen 
unterstützt hat: Donald Trump.

Sein Leben sieht also bemer-
kenswert gut aus. Wäre da nicht 
Twitter. Paul Singers Hedge-
fond hat Aktien der Social-Me-

dia-Plattform gekauft. Doch da 
läuft es nicht ganz rund: Twitter 
verlor seit 2015 an der Börse 6,2 
Prozent an Wert. Paul Singer will 
das Ruder jetzt herumreißen: Er 
will den aktuellen Co-Funder 
und CEO Jack Dorsey bei der 
kommenden Hauptversamm-
lung aus dem Verwaltungsrat 
herausdrängen und seine Posi-
tion mit einem von ihm nomi-
nierten Kandidaten besetzten.

Aus Investorensicht ist die 
Social-Media-Plattform ein un-
geschliffener Diamant. Immer 
wieder verpasste es die Seite, 
neue Features einzuführen 
und somit an der Konkurrenz 
aus Facebook, Snapchat oder 
Instagram dranzubleiben. Jack 
Dorsey hat den Fortschritt ver-

schlafen. Wahrscheinlich auch, 
weil er nicht mit Twitter, son-
dern dem Bezahldienst Square 
den Großteil seines milliarden-
schweren Vermögens macht. 
Paul Singer ist als Aktionismus-
Investor bekannt. Das heißt: Er 
krempelt die Firmen, in die er 
investiert so um, dass sie seiner 
Vorstellung entsprechen.

Es wäre eine ganz normale 
Übernahme einer einflussrei-
chen Firma. Wäre da nicht der 
politische Aktivismus des neuen 
Käufers. Denn Paul Singer ist 
lautstarker Anhänger der Re-
publikaner. Er spendete Millio-
nenbeträge an die Partei, unter 
anderem an George W. Bush und 
Mitt Romney. In den republika-
nischen Vorwahlen 2016 unter-

stützte er Marco Rubio. Als der 
gegen Trump ausschied, blieb 
Singer seiner Partei treu. Inzwi-
schen steht er fest hinter dem 
amtierenden Präsidenten.

Twitter ist eine politisierte 
Plattform, bei der Trump selbst 
oft im Mittelpunkt steht. Seine 
aggressiven Tweets und Diffa-
mierungen politischer Gegner 
sind berühmt geworden. Er und 
seine Anhängerschaft propagie-
ren Hetze und ihre rechte Vor-
stellung der Realität. Noch gab 
es vielleicht Hoffnung, dass es 
Twitter schaffen würde, adäquat 
gegen rechte Mobs und Desin-
formation vorzugehen. Im Be-
sitz eines Trump-Fans wird die 
Plattform wohl kaum die Wende 
schaffen.  Matej Snethlage

die gesellschaftskritik

Republikaner kauft Twitter-Anteile

Die  
Fünftage-
vorschau 
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Neonazis und aufgeputschte Bürger lassen aus rassistischen Worten Taten werden – jetzt 
gerade an den Grenzen der EU. Aber nicht nur dort

Schon vergessen?
Von Juri Sternburg

Wisst ihr noch? Vor nicht mal 
zwei Wochen? Der ein oder an-
dere mag sich nicht mehr er-
innern. Ist ja auch viel passiert 
seitdem. Es gab eine Pressekon-
ferenz des Innenministers und 
sogar ein paar Schweigeminu-
ten. Es gab ein Grippevirus und 
einen Milliardär, der unflätige 
Beleidigungen in Fußballsta-
dien gegen sich mit dem Nati-
onalsozialismus verglich. Da 
kann man so was schon mal 
vergessen. Zur Erinnerung: Vor 
ungefähr zwei Wochen wurden 
in Hanau 10 Menschen erschos-
sen. Wisst ihr noch? Der Beweg-
grund für die mörderische Tat 
war Rassismus und eine dif-
fuse Angst vor einer angebli-
chen „Umvolkung“.

Ähnliche bis deckungsglei-
che Meinungen findet man 
deutschlandweit in den Parla-
menten. Die Abgeordneten der 
AfD sind in vielen Bundeslän-
dern die legitimen Vertreter ei-
nes Volks, das zu großen Teilen 
seine Verantwortung vergessen 
hat. Seine moralische und seine 
historische. Auch heute weigert 
sich Alexander Gauland immer 
noch, im Zusammenhang mit 
Hanau von „Terror“ zu sprechen. 
Der Publizist und Blogger Nasir 
Ahmad hat deshalb mal nach-
gezählt, wie oft die AfD auf ih-

talk of the town

rer Website im muslimischen 
oder linken Kontext von Terror 
sprach: Seit 2015 ganze 156-mal. 
Islamistische Anschläge gab es 
in diesem Zeitraum zwei. Wisst 
ihr noch wie viele rechte An-
schläge es waren?

Behandelt wie Vieh
Ich frage so oft nach, weil der ty-
pisch deutsche Verdrängungs-
mechanismus, gerade wieder 
hoch im Kurs steht. Tragödie, 
Aufschrei, Mitgefühl und dann 
weiter machen wie zuvor. Oder 
sogar schlimmer. Mölln, Solin-
gen, NSU, Halle, Hanau usw. usf. 
Wisst ihr noch? Nein, wisst ihr 
nicht. Denn wenn ihr es wüss-
tet und die Lehren daraus zieht, 
dann würdet ihr nicht zulas-
sen, was aktuell wieder in die-
sem Land und an den EU-Au-
ßengrenzen passiert. Ihr würdet 
nicht zulassen, dass Hilfesu-
chende als Menschen zweiter 
Klasse behandelt werden. Ach 
was, nicht mal das. Sie werden 
behandelt als seien sie Vieh. Und 
ihr würdet nicht zulassen, dass 
Populisten wie AfD-Bundesspre-
cher Meuthen (Wisst ihr noch? 
Das ist der „Gemäßigte“) öffent-
lich sagen dürfen: „Griechen-
land und Bulgarien müssen von 
uns volle finanzielle und logisti-
sche Unterstützung für den er-
forderlichen robusten Außen-
grenzenschutz erhalten.“

Wie dieser robuste Grenz-
schutz in den Augen der AfD 
aussieht, demonstrieren orga-
nisierte griechische Neonazis 
und aufgeputschte Einwohner 
aktuell auf der Insel Lesbos. Dort 
werden nicht nur JournalistIn-
nen und MitarbeiterInnen von 
Hilfsorganisation angegriffen, 
sondern es wird aktiv verhin-
dert, dass Menschen von über-

füllten und vom Kentern be-
drohten Schiffen an Land kom-
men. Für Meuthen & Co sind 
diese Verbrecher, die die Häfen 
blockieren, die letzte Bastion Eu-
ropas. Wo sind wir angelangt, 
wenn man sich als Phrasendre-
scher fühlt bei den Worten: Da 
ertrinken Menschen direkt vor 
euren Augen!

Im Fall Lesbos ist das mehr 
als nur eine Metapher. Die Men-
schen ertrinken tatsächlich vor 
den Augen der aggressiven Bür-
ger und Schlägertrupps. Am 
Montagmorgen kam ein Klein-
kind in den Fluten ums Leben. 

Flüchtlingslager werden mit 
Tränengas beschossen, es gibt 
auch Berichte über den Ge-
brauch scharfer Schusswaffen 
auf Seiten der griechischen Be-
hörden. Meuthen sagt auf Sy-
rien und seine Flüchtlinge bezo-
gen: „Das ist nicht unser Krieg!“ 
Doch, ist es! Es ist unser Krieg, 
weil wir viel zu lange untätig wa-
ren. Es ist unser Krieg, weil es das 
Menschenrecht auf körperliche 
Unversehrtheit gibt. Wisst ihr 
das noch? Oder habt ihr es ver-
gessen, zwischen all den Talk-
shows und Coverstorys in denen 
hochgestochen darüber debat-
tiert wird, ob man auf Geflüch-
tete schießt, ob man Faschismus 
mit Toleranz begegnen soll oder 
ob man die, die jetzt ankommen, 
einfach ersaufen lässt. Habt ihr 
etwa vergessen, dass Worte zu 
Taten werden?

Meutens Rhetorik und das 
schüren von Ängsten vor Mas-
sen von Wilden, die in unser 
schönes Deutschland kom-
men, ist der gleiche Sprech von 
der „Umvolkung“, der auch Brei-
vik und den Mörder von Christ-
church antrieb. Solche Worte 
sind der erste Schritt auf dem 
Weg nach Hanau. Und Hanau 
ist bereits einer von viel zu vie-
len Schritten auf dem Weg in ein 
Zeitalter, das deutsche Politiker 
gerne als „dunkles Kapitel“ um-
schreiben. Wisst ihr noch?

Die Menschen 
ertrinken tatsächlich 
vor den Augen der 
aggressiven Bürger 
und Schlägertrupps

Ob Hanau oder 
EU-Außen-
grenze: Zu 
sagen, der 

Rassismus sei 
robust, wäre 

eine zynische 
Untertreibung  

Foto: Kai 
Pfaffenbach/
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Marrakesch – Hoher Atlas – Tamellalt (Dadès-Tal) –
Zagora (Wüstentour) – Tazenakht – Marrakesch
MAROKKO !SÜD" mit Thomas Hartmann
Marokko hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine dynami-
sche gesellschaftliche Öffnung erlebt, vor allem durch eine
starke Frauenbewegung. Auf einer Fahrt vonMarrakesch
über den Hohen Atlas zu den Palmenoasen amDraa-Fluss
lernen Sie Frauen aus demNetzwerk „Synergie Civique“
kennen: u. a. die Berber-Künstlerin FatimaMellal in Tamell-
alt, Teppichweberinnen in Tazenakht und die sehr aktive
Frauengruppe „El Amane“ inMarrakesch.

11. bis 23 . April 20 20 , ab 1.990 € (DZ/HP/Flug)
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Mehr Infos:www.taz.de/tazreisen oder unter T (0 3 0) 2 59 02 -1 17
taz Verlags- und Vertriebs-GmbH, Friedrichstraße 21, 109 69 Berlin

Frauenpower und Traumlandschaften – optional mit Wüstentour

in die Zivilgesellschaft
reisen

https://dl.taz.de/anzstat?url=https%3A%2F%2Fwww.taz.de%2Ftazreisen&eTag=2020-03-03&pub=taz&Typ=PDF&id=tazreisen_bln_277421

