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Nicht Pop, sondern Politik

JOSIP BROZ TITO In ihrem Dokumentarfilm „Kein Land unserer Zeit“ ist Josefina Bajer der aktuellen Jugo-Nostalgie
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nachgegangen. Die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit, die viele Befragte haben, ist nicht nur trügerisch

BERLINER SZENEN
DAS SCHLOSS (1)

Der Kackhaufen
Wie es kam, dass ich eine Woche
lang die taz nicht bekam? Ungefähr so: Wir wohnen in einem
Haus in Kreuzberg, unweit des
ehemaligen Mauerstreifens, also
sozusagen in der Luisenstadt.
Ungefähr da, wo in den achtziger
Jahren politisch und sozial
schwer was los war. Mittlerweile
ist die Lage natürlich eine andere; es gibt keine besetzten Häuser
mehr, keine Hinterhofkneipen
oder -kinos. Nur das Motorradgang-Haus gibt es noch und ein
kleines offenes Büro, in dem sich
regelmäßig seltsam-linke Gruppen zum Plenum treffen.
Und es gibt unser Haus, ein
Altbau, von außen hübsch, von
innen verkommen, und das hat
hauptsächlich einen Grund: Besitzer ist die WBM, und die hat
dem Anschein nach so gar keine
Lust, sich über ihre Pflichten hinaus um irgendetwas zu kümmern. So gab es lange eine Haustür, die einfach so offen stand; eine Klingelanlage gibt es nicht.
Das Treppenhaus ist weiland einmal in scheußlichem Gelb gestrichen worden. Inzwischen ist es
über und über mit Tags und
Sprüchen beschmiert. Der Putz
ist mit Löchern übersät. Kabel liegen offen. Alles, was zu Verfall

Verfall löst in Berlin
bekanntlich immer
Sozialromantik aus
und Sozialromantik gehört, ist
vorhanden. Verfall löst in Berlin
bekanntlich immer Sozialromantik aus, das ist sogar bei meinem Mitbewohner so. (Wir haben
tapetenlose, nackte Wände im
Wohnzimmer. Das sieht mal
„charmant“, mal „alternativ“ aus,
je nach Betrachtungsweise.)
Jedenfalls, eines Tages fand
sich ein Kackhaufen im Treppenhaus, und der fand sich dort einige Tage lang; niemand fühlte
sich verantwortlich, ich auch
nicht. Jemand hat dann irgendwann eine alte Babymütze draufgelegt, bis endlich der Putzdienst
kam. Es schien also ein Hund
sein Unwesen zu treiben, oder
ein notdurftgeplagtes Kleinkind.
Dachte ich jedenfalls zuerst. In
Wahrheit steckte ein Mensch dahinter, ein Mensch, der das mit
der Tür herausgefunden hatte
und hier vorübergehend ein Obdach fand.
RENÉ HAMANN

VON DORIS AKRAP

In jedem Supermarkt, in jeder
Amtsstube, in jedem Fabrikbüro
und in fast jeder Küche hing in
der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien ein gerahmtes Porträt Titos. Bis 1991.
Nach der Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens fanden sich
Tito-Porträts und jugoslawische
Fahnen, die nicht gleich verbrannt wurden, in Mülleimern
oder im Straßengraben. In den
Supermärkten, Amtsstuben, Fabrikbüros und Küchen hing fortan
die jeweilige neue Staatsflagge,
oft ebenfalls in einem Holzrahmen. Seit einigen Jahren aber ist
das Konterfei des Partisanenchefs, Staatsgründers und berühmtesten Jugoslawen Josip
Broz Tito in allen Republiken
wieder zu sehen: auf Zigarettenetuis, Kaffeetassen, T-Shirts und
all den Nippes, die Touristen so
gerne als Souvenirs aus aller Welt
mitbringen.
Nicht ganz geklärt ist, ob das
Tito-Revival und die damit verbundene sogenannte Jugo-Nostalgie in den Nachfolgestaaten ein
Import aus der jugoslawischen
Diaspora ist. Denn sowohl die
Balkan-Partys als auch die Debatten über die Ursachen und Gründe für den blutigen Zerfall des
Landes und der nostalgische
Blick auf den blockfreien Sozialismus des dritten Weges fanden
zunächst und vor allem außerhalb des ehemaligen jugoslawischen Territoriums statt.
Mittlerweile gibt es aber auch
in Sarajevo das Café Tito, ein bei
Alt und Jung beliebtes Ausflugslokal, das mit seinen T-Shirts,
Kaffeetassen, Menükarten etc.
das perfekte Tito-Merchandising
betreibt. Der junge Manager des
Cafés, Emir Dukanovic, der Tito
gar nicht mehr erlebt hat, verbindet allerdings mit dem 1980 verstorbenen Präsidenten alles andere als eine Popfigur. Er verehrt
ihn als Politiker: „Zu viel Demokratie lenkt von den wichtigen
Sachen ab, wir auf dem Balkan
brauchen eine harte Hand wie
die Titos.“
Dukanovic ist einer der Personen, die in dem Dokumentarfilm
„Kein Land unserer Zeit“ zu Wort
kommen. Die Kulturwissen-

„Der Genosse Tito ist gestorben“: Mit diesem Aufmacher wirbt eine Zeitung an seinem 30. Todestag Foto: Josefina Bajer

schaftlerin Josefina Bajer hat
sich für diese Arbeit mit einem
Koffer auf die Reise nach Ljubljana, Zagreb, Sarajevo und Belgrad
gemacht, um herauszufinden,
was es mit der Jugo-Nostalgie auf
sich hat. Dabei spricht sie mit der
Blumenverkäuferin in Zagreb
und dem Taxifahrer in Sarajevo,
aber auch mit Historikern, Filmemachern, Wissenschaftlern,
jungen Politaktivisten, ehemaligen Partisanen, die im Straflager
Goli Otok einsaßen, und der Enkelin Titos, Svetlana Broz, die
während des Krieges aus Belgrad
nach Bosnien ging, um dort als
Kardiologin zu arbeiten und heute in Sarajevo lebt und in diversen NGOs arbeitet.
Die meisten antworten natürlich, dass sie nicht nostalgisch
sind, vor allem jene, die in Straflagern waren oder politische Repression erfahren haben und jene, die viel zu jung sind, um nostalgisch zu sein. Doch die meisten finden irgendetwas, das sie in

Unklar, ob die aktuelle
Jugo-Nostalgie ein Import aus der jugoslawischen Diaspora ist
guter Erinnerung behalten haben oder etwas, das sie heute gerne wieder hätten: die feministische Aktivistin in Zagreb die
Rechte der Frauen, die Bildungswissenschaftlerin in Belgrad die
bessere Allgemeinbildung und
den besseren Kaffee, die Theaterschauspielerin die öffentliche Sicherheit, der slowenische Künstler den unterschiedlichen Geschmack der Zigaretten.
Doch anders als Erinnerungen an die DDR, an Kinderhort
und engere persönliche Verbindungen, die nostalgische Gefühle wecken, ist das, was die Jugoslawen neben ihrem Staat verloren haben, auch ein progressiv
utopisches Element, und zwar

der Versuch, ethnische, nationale und religiöse Grenzen zu überwinden. Und das beklagen erstaunlicherweise die meisten,
zumindest in Bajers Film. Die Autorin lässt eingangs die russische
Literaturwissenschaftlerin Svetlana Boym, Autorin des Buchs
„The Future of Nostalgia“, zu Wort
kommen, die die kroatische Autorin Dubravka Ugresic mit der
Einschätzung zitiert, dass die Jugo-Nostalgie ein politisch subversives Element birgt. Nostalgie
also verstanden als Erinnerung
daran, dass etwas anderes als das
Bestehende möglich war.
Gegen Ende des Films wartet
der Belgrader Historiker Predrag
Markovic mit einer nüchternen
Analyse auf: Im Kapitalismus bestehe der Mythos, dass jeder alles
erreichen kann. Doch die Mehrheit der Menschen habe gar nicht
die Fähigkeit dazu, etwas Besonderes zu schaffen, und deshalb
sei für sie der Sozialismus das
beste System, in dem niemand

etwas Besonderes sein müsse, da
alle sowieso das Gleiche verdienen. Markovic hält die Jugo-Nostalgie im Gegensatz zu Ugresic
für eine ständige Quelle der Frustration, denn das, was der jugoslawische Staat für seine Gesellschaft bereithielt, kann sich heute kein Staat mehr leisten.
Der Film von Josefina Bajer
wird heute Abend in Anwesenheit der Autorin in den Räumen
des Vereins Südost Europa Kultur
gezeigt. Es ist ein passender Ort,
denn der Verein gründete sich
im Jahr des Zerfalls der jugoslawischen Föderation 1991, um den
Dialog der Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten zu
fördern. Das ist nicht subversiv,
aber zumindest könnte genau
darin das positive Moment in der
Jugo-Nostalgie liegen.

Südost Europa Kultur e.V., Großbeerenstr. 88, 19.30 Uhr: „Kein
Land unserer Zeit“. Josefina Bajer
u. a. Deutschland 2010, 95 Min
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DR. CORNELIA KULAWIK, PFARRERIN AN DER GEDÄCHTNISKIRCHE

Glaube muss etwas sein, das Freiheit schafft

D

nicht anerkannt war, weshalb be etwas sein, das Freiheit
as Wahrzeichen des Kur- befindet, glänzen die erhaltenen
KOLUMNE
fürstendamms, die Ge- neobyzantinischen Mosaike un- ....................................................... dieser Abschluss einzig ein The- schafft.
VON ESTHER SLEVOGT
ologiestudium an einer kirchlidächtniskirche, ist momen- gebrochen, die den Weg WilDiese Überzeugung an einem
chen Hochschule ermöglichte.
tan schwer zu finden. Die Turm- helms I. vom preußischen Kronprominenten Ort wie der GeDie Leute vom
So begann Cornelia Kulawik dächtniskirche zu vertreten beruine wird saniert und ist hinter prinzen zum deutschen Kaiser
Kurfürstendamm
1988 ihr Theologiestudium am trachtet sie als Auftrag und Hereiner weißen Kunststoffverklei- als Via Dolorosa schildern. Der
dung verschwunden. Und so ir- immer wieder in schlimmen ....................................................... Theologischen Seminar Leipzig. ausforderung zugleich. Auch
ren besonders Touristen immer Kriegen
sich
entladenden und hat als rebellierende Ju- In jener Stadt, in der im Jahr dar- freut sie sich, dass sie, die in der
wieder suchend in den Konsum- deutsch-französischen Feind- gendliche in den achtziger Jah- auf die berühmten Montags- DDR geboren wurde, sich nun
wüsten umher und können die schaft kommt in dieser heilsge- ren für sich die Kirche als Schutz- märsche das Ende der DDR ein- für die Belange des so ins HinterKirche nicht finden, deren mar- schichtlichen Darstellung eine raum vor dem totalitären Zugriff zuläuten begannen. Das theolo- treffen geratenen Westteils der
des Staates entdeckt. „In der DDR gische Proseminar und später Stadt starkmachen kann. Egon
kante Silhouette normalerweise geradezu gottgewollte Rolle zu.
war die Kirche ein Ort der Frei- das theologische Seminar, das Eiermanns 1961 eingeweihten
die Straße unübersehbar überheit“, sagt sie. Als sie sich in der waren Orte mitten in der DDR, Kirchenneubau betrachtet sie
ragt. „Ich sage immer, so sehen Kirchliche Irrwege
einmal alle Städte aus, wenn die Für Cornelia Kuwalik ein beson- 9. Klasse weigerte, am paramili- wosichdieFrei-undQuerdenker seiner offenen Form wegen als
Kirchen aus ihnen verschwun- ders bedrückendes Beispiel für tärischen Zivilverteidigungsun- trafen. Orte, die wie unberührt geradezu ideal. Und auch die Laden sein werden“, kommentiert die Irrwege der Kirche, wenn sie terricht ihres Leipziger Gymna- vom herrschenden Parteidog- ge der Kirche, mitten im GroßCornelia Kulawik diese Irritati- zu stark ins Fahrwasser staatli- siums teilzunehmen, wurde Cor- matismus waren und wo auch stadttreiben rund um den Kuron, mit der sie fast täglich kon- cher Interessen geriet. So tritt sie nelia Kulawik zur Strafe von der Dozenten und Professoren sag- fürstendamm. Wer den vom iriausgeschlossen, ten, was sie dachten, erzählt Cor- sierenden blauen Licht der Glasfrontiert ist, und wirft lachend leidenschaftlich für eine voll- Möglichkeit
das lange braune Haar in den Na- kommene Unabhängigkeit der Abitur zu machen. So wechselte nelia Kulawik immer noch be- fenster des französischen Künstcken. Seit 2004 ist die promo- Kirche ein. Für die Kirche als al- sie nach der Mittleren Reife an wegt von dieser Erfahrung, von lers Gabriel Loire dominierten
vierte Theologin Pfarrerin an der len offenen Ort, dessen Freiheit ein theologisches Proseminar in der nun ihre Arbeit im einstigen Raum betritt, betritt auch einen
es gegen die reglementierenden der Nähe von Dresden, eine rein Wahrzeichen Westberlins getra- Raum, der zumindest für die
Gedächtniskirche.
kirchliche Institution, wo eine gen ist. Besonders im Westen Dauer des Aufenthalts Schutz
In der Gedenkhalle, die sich in Interessen zu behaupten gilt.
CorneliaKulawikweiß,wovon Abiturprüfung abgelegt werden werde Kirche ja meist als Einen- vor dem tosenden Lärm der
den Resten des 1895 eingeweihten und 1943 von Bomben zer- sie spricht. Sie ist in der Innen- konnte. Die so aber nicht heißen gung wahrgenommen. Für Cor- Stadt und ihren Konsumzwänstörten wilhelminischen Baus stadt von Leipzig aufgewachsen durfte und vom Staat DDR auch nelia Kulawik jedoch muss Glau- gen bietet.
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