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Berliner Philharmonie

Brechts Lehrstück als Konzert
Von Haino Rindler

Undatierte Aufnahme des Dichters Bertolt Brecht (dpa/ picture alliance )

Zehn Berliner Chöre haben sich das Lehrstück "Die Maßnahme" von Bertolt Brecht und Hanns
Eisler erarbeitet. Sie wollen es in historischer Besetzung auf die Bühne bringen. Heute Abend ist
in der Philharmonie Premiere.

Sonniges Frühlingswochenende in Berlin. Draußen auf der Friedrichstraße rasen die Skater,
drinnen – im Haus der Russischen Kultur – rasen die Gemüter. Es ist die Geschichte eines
Genossen, der vom Glauben an die Partei abgekommen ist und sein angebliches Fehlverhalten mit
dem Tode bezahlt.

Kein Frühlingsthema und trotzdem brennen die Sängerinnen und Sänger darauf, die Botschaften
des Stückes möglichst präzise und verständlich zu deklamieren. Vorn am Klavier der künstlerische
Leiter Marcus Crome:

"Es ist faszinierend zu erleben, wie: In der Probe saßen 140 Chorsänger da, wo ich dann dachte, da
haste aber was initiiert vor drei Jahren. Das ist schon ... ja: spannend."

Bildungsbürger neben jungen Wilden

Die Sängerschaft könnte unterschiedlicher nicht sein. Altkommunisten sitzen neben Alt-68ern,
Bildungsbürger neben jungen Wilden. Ein Clash der Sozialschichten und ein spannungsgeladenes
Gebräu, sollte man denken, das nur darauf wartet, dass einer den ersten Stein wirft – sprich: die
Diskussion eröffnet. Rosa Hoppe singt beim Coro Contrapunto aus Kreuzberg:

"Na Sie werden staunen. Mit kam da einiges bekannt vor. Ich bin Tochter von 68ern und die haben
selber Flugblätter vor Fabriken verteil, um die Arbeiterinnen zu mobilisieren. Und deshalb war mir
vieles davon nicht fremd. Ja für mich war das auch berührend, dass aufzuführen – weil, über die
Musik und die Art und Weise, wie der Text aufbereitet ist, konnte ich noch mal so die Stimmung, mit
der dieses Engagement für Kommunismus verbunden war, da konnte ich die richtig spüren – oder
zumindest meine ich wiedererkannt zu haben, was meine Eltern viel erzählt haben."
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"'Komm heraus, Genosse! Auf die Straße! Kämpfe! Resigniere nicht! Lass das nicht alles zu! Leiste
Widerstand!' Das ist der Kapitalismus für mich offenbar noch nicht das Ende."

Auch wenn er schon 85 ist, Günther Wendler ist nicht nur ältester Chorsänger dieser "Maßnahme",
er ist auch ein glühender Verfechter. Das geht nicht allen so. Es habe viel Diskussion gegeben, sagt
er, manche der insgesamt zehn Chöre sind nur zur Hälfte angetreten. Die Meinungen gehen
auseinander zwischen "epochales Meisterwerk", "Theater der Zukunft" bis zu stalinistisches
Machwerk und Konterrevolution.

"'Ich weiß nicht, was ein Mensch ist, ich kenn' nur seinen Preis" – ein Satz, der seine Aktualität
auch in Hinblick auf die Flüchtlingskrise nicht verloren hat. Brecht wollte seinerzeit ein Werk, das
den beteiligten Musikern und Sprechern zur Lehre gereicht, sie zum Nachdenken anregt, eine
Haltung finden lässt. Rosa Hoppe kann starke Parallelen zum Heute entdecken.

"Der junge Genosse, der folgt zwar seinen Überzeugungen, aber in einem bestimmten Moment gibt's
da so einen menschlicheren Impuls als – also sein Impuls ist menschlicher als das Standard-ABC des
Kommunismus, dass die Partei predigt und dafür wird er bestraft. Und ich finde, dass ist auch, was
im Moment am Werke ist. Und ich finde, darum geht's in dem Stück – also die Frage von: Folgen wir
wegen Langzeitzielen einer bestimmten Strategie und lassen unsere Menschlichkeit außen vor? Und
was bedeutet es, wenn einzelne einen anderen Schritt?"

Herzen und Köpfe zu öffnen

Die Musik von Hanns Eisler besitzt ihre eigene Ästhetik, die nichts mit romantischer Schönheit zu
tun hat. Und sie ist mehr als nur Begleitung. Leiter Marcus Crome kommt ins Schwärmen ...

"Also diese unglaublich breite Vielfalt ist natürlich faszinierend. Dieser Text, der immer – wenn man
nur den Text gelesen hat – interpretiert wurde als ein furchtbares stalinistisches Machwerk oder so.
Aber durch die Musik bekommt dieser Text eine völlig andere Ebene und sie kommentiert ihn."

Am Ende ist es ein weiter und steiniger Weg, den diese Maßnahme zurückgelegt hat. Und ob sie
einhellig beklatscht wird, bleibt abzuwarten. Aber eines hat sie jetzt schon erreicht: die Herzen
und Köpfe zu öffnen für eine heute immer noch aktuelle Botschaft: Ändere die Welt, denn sie
braucht es.

MEHR ZUM THEMA

Frank Castorf inszeniert "Die Maßnahme" von Brecht und "Mauser" von Müller 
(Deutschlandradio Kultur, Fazit, 20.03.2008)
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Man kann das Lehrstück Die Maßnahme von unterschied-
lichen Seiten angehen. Die einen betrachten es als ein Theater-
stück von Brecht mit einer Bühnenmusik von Eisler (was histo-
risch nicht den Tatsachen entspricht und die Musik allzu leicht 
zur freien Verfügungsmasse der Regie werden lässt). Andere  
arbeiten sich allein an der Frage ab, ob das Stück die sta li nis ti -
schen Säuberungen rechtfertige (wozu man im Text leicht zahl -
reiche Gegenargumente finden wird). In einigen Maßnahme-
Aufführungen der letzten Jahre wurde mit Erfolg der Aspekt 
der Diskussion unterschiedlicher Möglichkeiten in den Fokus 
gestellt, so etwa bei der norwegischen Inszenierung von Tore 
Vagn Lid im Jahr 2008, die sogar zu den Salzburger Festspielen
eingeladen wurde. Oder man tut das „Einfache, das schwer zu 
machen ist“ – und rückt den Chor in das Zentrum des Gesche-
hens, wie es bei der Berliner Aufführung am 8. April 2016 im 
Kammermusiksaal der Philharmonie der Fall war. 

Nimmt man den Chor zum Ausgangspunkt, hat man
jedenfalls die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte des 
Stü ckes auf seiner Seite: Die ers te (nie vollständig ausgeführte) 
Konzeption enstand bekanntlich im Frühjahr 1930 für ein 
Musikfest in Berlin, und die eigentliche Ausarbeitung im Som-
mer desselben Jahres für den Berliner Schubert-Chor, einen 
der bes ten Arbeiterchöre der damaligen Zeit. Von „The ater“ 
war zunächst keine Rede. Vielmehr schuf Eisler eine Art Ora-
torium, eine musi ka li sche Großform also, die für die Ar bei ter -
chöre damals von Bedeutung war, wenn sie z.B. Oratorien von 
Händel in der alten Berliner Philharmonie zur Aufführung 
brachten. Auch für diese eher rückwärts gewandten Events ta-

ten sich häufig mehrere Arbeiterchöre zusammen, um Auffüh-
rungen mit zum Teil mehreren hundert Sängerinnen und Sän-
gern realisieren zu können. Auch der Berliner Schubert-Chor 
entschied sich 1930 dafür, zwei weitere Arbeiter chöre mit ins 
Boot zu neh men, so dass bei der Ur auff üh rung der Maßnahme 
am 13. Dezember 1930 ca. 350 Sän ge  rinnen und Sänger das 
Po dium der alten Philharmonie vollständig in Beschlag nah-
men. Die Sprechszenen waren in einem Boxring am Rand 
der Bühne vergleichsweise platzsparend untergebracht.

Wohlgemerkt: Beteiligt waren damals 350 Mitglie-
der von Laienchören, nicht etwa an Musikhochschulen aus-
gebildete Chorprofis. Für Eisler und Brecht war dies keine prag-
matische Notlösung, sondern Teil des Pro gramms: Man werde  
diese Projekte „aus allen Abhängigkeiten“ herausnehmen und 
sie mit Laien und Ar beiterchören in die Tat umsetzen, hatten 
sie nach einem Streit mit der Festivalleitung in einem offe nen 
Brief mitgeteilt, mit dem sie das noch nicht einmal fertig ge-
schriebe ne Stück von dem bürger lichen Musikfest zurückzo-
gen, von dem es ursprünglich in Auftrag gegeben worden war. 

Genau an diesem Punkt setzte 2013 der Ehrgeiz der 
aktu ellen Berliner Initiative an. Zwar waren bei verschiedenen  
Aufführungen der Maßnahme seit Aufhebung des von den 
Brecht-Erben bis 1997 aufrechterhaltenen Aufführunsgverbots 
Laien sängerinnen und -sänger beteiligt (so im „Chor der werk-
tätigen Volksbühne“ für die Castorf-Inszenierung 2008); doch 
war dabei nie die Zahl der an der Uraufführung 1930 beteilig-
ten 350 Chormitglieder erreicht worden. (Die bislang größte  
Anzahl dürfte 1998 bei der sehr guten Züri cher Aufführung 
mit etwa 150 Sängerinnen und Sängern realisiert worden sein.) 
Es müsste aber einen Unterschied machen, ob 30, 150 oder 
eben 300 Stimmen diese Chöre intonieren – dies war die 
Grundhypothese des nun nach dreijähriger Vorbereitungszeit 
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sen“ und „Handlungen nur andeuten“ über engagiertes und sa-
tirisches Agitprop-Spiel bis zu verfremdeten Dialogen mit ver-
setzten Echo-Effekten reichte. Brechts biblische Sprache der 
Maßnahme kam dabei mit voller Wucht zur Geltung. Selbst 
noch in den Ansagen der Szenen titel durch Reiner Steinweg und 
Reinis Vidulej wurden interessante Zwischentöne getroffen. 

Der Star des Abends aber war – der Chor. Obwohl 
oder gerade weil er sich als ein extrem uneinheitlich zusammen-
gesetztes und doch höchst solidarisches Gebilde präsen tierte: 
Mit der Materie bestens vertraute Mitglieder des Chores der 
werktätigen Volksbühne und fast der gesamte Hanns-Eisler- 
Chor waren ebenso vertre ten wie einige mit Gesangsauftritten 
noch unerfahrene Einzelpersonen. Wer sich in bestimmten Pas-
sagen unsicher fühlte, setzte einfach aus – was zwar die Durch-
schlagskraft an einigen Stellen minderte, dem positiven Ge-
samteindruck aber keinen Abbruch tat. Außer den Genannten 
wirkten am beeindruckenden Klang bild mit: Coro Contrapun-
to, der Erich-Fried-Chor, der Ernst-Busch-Chor, der Frauen-
chor Con Passione, der GEBEWO-Brückenladen-Chor, Mit-
glieder des hardChor ELLA und der Zeckenchor. Zwei beson-
ders wirksame Auftritte hatte ein von Wolfgang Mescher gelei-
teter achtköpfiger Gebärdenchor. Nachdem Dirigent Markus 
Crome den letzten Sprechchor der Partitur in einer kurzen Zwi-
schenansage als die eigentliche Quintessenz des Stückes ange-
kündigt hatte, verstand man im rhythmischen Überschwang 
des Ensembles leider ausgerechnet bei diesen letzten 35 Takten  
kein einziges Wort. Dem Gebärdenchor war es zu verdanken, 
dass die Botschaft dennoch sinnlich wahrgenommen werden 
konnte – und zwar auch vom überwiegenden Teil des Publikums,  
der der Ge bär den sprache nicht mächtig ist. 
            Peter Deeg
(© Fotos: Giampiero Assumma)

doch noch erfolgreich abgeschlossenen Berliner Projekts. An 
dem Versuch, eine so große Anzahl von Sängerinnen und Sän-
gern organisatorisch unter einen Hut zu bringen, wäre das Vor-
haben aber beinahe gescheitert, nachdem ein für Oktober 2014 
im Berliner Kraftwerk Mitte bereits anberaumter Aufführungs-
termin wieder abgesagt werden musste.

Dass es nun doch noch zu einem beeindruckenden  
Konzert im ausverkauften Kammermusiksaal der Berliner Phil-
harmonie kommen konnte, ist neben dem unermüdlichen Or-
ganisationsteam um Barbara Nicolier und Fabiane Kemmann  
auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu verdanken, die bereit  
war, einen Teil der Grundkosten zu überneh men. Und natür-
lich allen aktiv Beteiligten. Die für zahlreiche Arbeiten von 
Brecht und Eisler chrakteristische Mischung aus Laien und 
Profis erwies sich auch bei diesem Projekt als günstig: Dirigent 
Marcus Crome nahm die Tempi erfreulicherweise ebenso rasch 
wie bei der Volksbühnen-Inszenierung 2008 und hielt das nicht 
nur ungewöhn lich große, sondern auch heteroge ne Gesamt-
ensemb le kraftvoll zusammen. Unter seiner Leitung spielten 
die zehn professionellen Instrumentalistinnen und Instrumen-
talisten Eislers Musik mit der notwendigen Fi ligranität und 
Schärfe. Sopranistin Winnie Böwe sang (wie schon 2008 an 
der Volksbühne) anstelle des in der Partitur vorgesehnen Solo-
Tenors und überzeugte auch diesmal mit Souveränität und ge-
sanglicher Anmut. (Beim Song von Angebot und Nachfrage, 
dem einzigen Lied mit zusätzlichem Klavier, hätte man ihr al-
lerdings ein ergänzendes Deckenmikro gewünscht.) Die vier 
Agitatoren waren mit Margarita Breitkreuz, Bernd Grawert, 
Ole Lagerpusch und Matthias Rheinsheimer erstklassig be-
setzt. Ihr Spiel im Spiel („Stellt dar, wie es geschah!“) zitierte 
durchaus gewitzt verschie de ne Darstellungsstile des Brecht-
Theaters, das vom betont im pro visatorischen „vom Zettel able-
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»Ändere die Welt,  
sie braucht es«
Bertholt Brechts »Die Maßnahme« mit zehn Chören auf einer Bühne
T E X T  &  F O T O :  C a r l  S .  B a d

Das Lehrstück »Die Maßnahme« von 
Bertolt Brecht gehört zu seinen um-
strittensten Stücken und dies dürfte 
sich nach der Wiederaufführung am 

8. April im Kammersaal der Berliner Philharmo-
nie auch nicht geändert haben. Aufgrund hef-
tiger Kritik und Diskussion nach der für viele 
Jahre einzigen Aufführung 1930 schrieb Brecht 
1932 eine zweite Fassung. Unter den Nazis war 
das Stück verboten. Der Autor selbst untersagte 
nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Auffüh-
rungen, weil er fürchtete, das Stück könne als 
stalinistisches Terror-Drama missverstanden 
werden. Keine unbegründete Vermutung. Ulrike 
Meinhof von der RAF ließ sich durch das Stück 
inspirieren, so dichtete sie das Lied »Lob der Par-
tei« um in »Lied der RAF«. Sie und auch Mar-
kus Wolf, einst Chef der Auslandsaufklärung der 
Staatssicherheit, benutzten Zitate dieses Stückes 
zur Legitimation ihres eigenen Tuns. Erst 1997, 
im Vorfeld der Feiern zu Brechts 100. Geburts-
tag, kam »Die Maßnahme« wieder auf die Bühne.

C h o r  a l s  » Pa r t e i g e r i c h t «
In diesem Stück spielt der Chor als »Parteige-
richt« eine wichtige Rolle. Bei der Uraufführung 
1930 sangen rund 300 SängerInnen verschiede-
ner Arbeiterchöre. Während der Wiederauffüh-
rung 2016 waren es zehn beteiligte Laien-Chöre, 
darunter ein Gebärdenchor mit ebenfalls rund 
300 ChorsängerInnen. Für sie war die kleine 
Bühne des Kammersaales natürlich viel zu klein. 
Also sangen sie von den Zuschauerplätzen rund 
um den Bühneneingang. Für die Akustik des rela-
tiv kleinen Kammersaales waren das deutlich zu 
viele Akteure. Die Handlung spielt in verschieden 
Rückblenden, Darsteller waren Margarita Breit-
kreiz, Bernd Grawert, Ole Lagerpusch, Matthias 
Rheinheimer, Reiner Steinweg und Reinis Vidu-
leje von Ratten 07. Dabei schlüpften sie in immer 
neue Rollen, was verhindern sollte, dass sie sich 
mit einer Rolle identifizieren. Im vorderen Be-
reich der Bühne war der Umriss eines Menschen 
zu sehen. Um ihn herum eine Lichterkette, der 
Spielbereich für die Schauspieler.

D e r  e i g e n e n  E r m o rd u n g  z u g e s t i m m t
Die Handlung in aller Kürze: Vor dem Partei-
gericht verantworten sich vier sowjetische Agi-
tatoren, die einen jungen Genossen erschossen 
und in eine Kalkgrube gestürzt haben, damit so-
gar der Leichnam unkenntlich wird. Das Stück 
zeigte die Gerichtssituation zwischen den Dar-
stellern und dem Chor. In Rückblenden erfuhren 
wir, wie es dazu kam dass sie den jungen Genos-
sen mit seiner Einverständnis erschossen haben. 
Im Auftrag der Partei waren sie in die chinesische 

Stadt Mugden gereist, um dort die chinesischen 
Genossen zu unterstützen. Um sich vor Enttar-
nung zu schützen trugen sie Masken. Der junge 
Sekretär des Parteihauses bot ihnen seine Hilfe 
an. Dieser junge Genosse gefährdete das Unter-
nehmen mehr und mehr, weil er aus Mitleid mit 
den Elenden immer wieder voreilig handelte. 
Seine unbedachten, aber revolutionär gedachten 
Aktivitäten sorgten dafür, dass er unweigerlich 
auffliegen würde und damit auch die Gruppe. 
Rettung verhieß nur, den Idealisten zu töten. Er 
stimmte seiner Ermordung zu, weil auch er keine 
andere Lösung wusste. 

A n t w o r t e n  f ü r  d i e  We l t  v o n  h e u t e ?
»Ändere die Welt, sie braucht es!«, ist eine Zeile 
aus dem Stück, die ein Teil der Antwort sein 
könnte, was uns das Stück 86 Jahre nach seiner 
Erstaufführung noch zu sagen hat. Oder auch 
»Ich weiß nicht, was ein Mensch ist, ich kenn’ 
nur seinen Preis.« ist ein Satz, der seine Aktu-
alität auch in Hinblick auf Armut, Obdachlo-
sigkeit und die Flüchtlingskrise nicht verloren 
hat. Bertolt Brecht wollte mit seinen Lehrstü-
cken Diskussionen unter den Mitwirkenden, 
Darstellern und Musikern auslösen, die zum 
Nachdenken anregen und eine Haltung finden 
lassen. Die gab es auch intensiv während der 
Proben für diese Aufführung. Wie auch bei den 
Mitwirkenden waren die Meinungen im Publi-
kum sehr geteilt. Es ging von höchster Begeiste-
rung über neutrales Interesse bis zu deutlicher 
Ablehnung. Immerhin, Buhrufe gab es nicht. Im 
Unterschied zu 1930 erlebte die Philharmonie 
2016 keinen Theaterskandal.



Crowdfunding-Kampagne für die
Entlohnung der Künstler unter
www.indiegogo.com/projects/die-
massnahme-brecht-eisler--3#
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Von allen Tugenden nur eine
Zehn Chöre, 300 Sänger und eine kommunistische
Ethik: »Die Maßnahme« von Brecht und Eisler in der
Berliner Philharmonie
Von Kai Köhler

Anschluss an bessere Zeiten der deutschen Linken (vorne: Wolfgang Mescher und der Gebärdenchor
Berlin)
Foto: Giampiero Assumma

Vier Agitatoren werden aus der Sowjetunion nach China geschickt, um
dort die Revolution voranzutreiben. Angesichts der internationalen
Lage und der Stärke der Reaktion in China müssen sie verdeckt
vorgehen. Ein »junger Genosse« gefährdet das Unternehmen, indem er
aus Mitleid mit den Elenden immer wieder voreilig handelt. Um nicht
aufzufliegen, müssen die drei anderen den Idealisten umbringen und in
eine Kalkgrube werfen, damit sogar der Leichnam unkenntlich wird.

Bertolt Brecht und Hanns Eisler haben für ihr Lehrstück von 1930/31 eine musikalisch-dramatische Mischform
gewählt, ein Oratorium mit zwischengeschalteten Spielszenen. Für Distanz wird mit unterschiedlichen Mitteln
gesorgt. Das Geschehen wird in einer Rückblende vorgeführt: Die Überlebenden rechtfertigen sich vor einem
»Kontrollchor«, spielen Ereignisse nach. Der Kontrollchor fragt, fasst aber auch wesentliche politische Erkenntnisse
zusammen. Die vier Spieler tauschen von Szene zu Szene die Rollen, damit keine Identifikation entsteht.

Es geht eben ums Lernen. Wie lernt man? Nicht alleine durch den Verstand (das wäre die Illusion derer, die eine
platte Version der Aufklärung vertreten), und auch nicht allein durch Gefühl (wie der junge Genosse). Vielmehr geht
es um die Verbindung. Dabei benennen die überlebenden Agitatoren nicht die Gefühle des jungen Genossen als
Problem, sondern dass er »das Gefühl vom Verstand getrennt hat«.

Die Einheit von Gefühl und Verstand stellt sich – im günstigen Fall – durch Praxis her. Beim »Lehrstück« lernen vor
allem die Ausführenden, nur in zweiter Linie die Zuschauer. Bei der Urau ührung vom 13. zum 14. Dezember 1930
im alten Gebäude der Berliner Philharmonie in Kreuzberg sangen drei große Arbeiterchöre. Wenn nun Marcus
Crome im Kammermusiksaal der neuen Berliner Philharmonie wiederum politische Laienchöre zusammenbringt,
so schließt dies an die historische Leistung an.
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Für die insgesamt zehn beteiligten Chöre, die am Freitag auf der Bühne standen, dür e die Vorbereitung nicht nur
eine musikalische Herausforderung dargestellt, sondern auch einen Anlass für politische Diskussionen geboten
haben. Schließlich geht es in dem Werk nicht nur um Kommunismus und gewaltsamen Kampf gegen die
herrschende Klasse. Das wäre – sofern die Auseinandersetzungen nur zeitlich und räumlich weit genug entfernt sind
– noch kein Hindernis für Marktgängigkeit, wie die popkulturelle Verwurstung Che Guevaras allenthalben beweist.
Vielmehr zeigen Brecht und Eisler eine kommunistische Ethik, die weit entfernt ist von einer Reinheit, die zum
plumpen Wohlfühlen einlädt: »Wer für den Kommunismus kämp , hat von allen Tugenden nur eine: dass er für den
Kommunismus kämp .« Und, unmissverständlich: »Welche Niedrigkeit begingst du nicht, um die Niedrigkeit
auszutilgen?«

Dies ist ein Denken, das auf Praxis zielt und damit auf Moral, von der skrupulöse Menschenfreunde, die
über den Parteien zu stehen vorgeben, nur scheinbar etwas wissen wollen. Über die Au ührung einen

solchen Gedanken wieder in die politische Diskussion engagierter Gruppen gebracht zu haben, schließt an Zeiten
an, in denen die Linke in Deutschland besser dastand als heute. Dass am Sonnabend und Sonntag ein »Lehrstück-
Kurs zur Gewaltprävention« angeboten wurde, verwundert deshalb.

Ist das grundsätzliche Lob einmal ausgesprochen, sind auch Probleme der Au ührung zu nennen. Knapp 300
Sänger und Sängerinnen sind für den Kammermusiksaal zu viele. Die Gefahr lautstarker Überwältigung wurde
gerade so gebannt, doch war es um die Textverständlichkeit nicht eben gut bestellt. Seltsam wirkte die
Entscheidung, das von Schauspielern Gesprochene, das man gut verstehen konnte, zu projizieren, doch das
Gesungene nicht. Auch verlangte es schon auf einem günstigen Platz allerhand Aufmerksamkeit, die Worte der klug
phrasierenden Sopranistin Winnie Böwe zu begreifen. Dass etwas davon in den Zuschauerblöcken hinter ihr
angekommen ist, kann man bezweifeln. Für eine wünschenswerte Wiederau ührung wäre also hinsichtlich der
Klangbalance und der Textprojektion einiges zu verbessern. Die Instrumentalbesetzung von Blechbläsern und
Schlagwerk verursachte die Probleme jedenfalls nicht.

Die Figurenführung von Fabiane Kemmann war werkgetreu und klar. Man könnte fragen, weshalb manche der –
ansonsten überzeugend agierenden – Schauspieler ihren nun wirklich nicht umfangreichen Text zum Ablesen in der
Hand halten muss ten. Allerdings waren die Arbeitsbedingungen schlecht; noch immer läu  eine Crowdfunding-
Kampagne, um die Künstler zu entlohnen (siehe unten).

Werknah zu inszenieren hat gegenüber oberflächlicher Aktualisierung den Vorteil, dass die Probleme, die das Werk
stellt, deutlich werden. Historisches Bewusstsein ermöglicht den Zugri  auf die Gegenwart. Das von Brecht und
Eisler entwickelte Modell einer kommunistischen Ethik, das bürgerlicher Moral widerspricht, überzeugt, die Absicht
ist klar; der Preis dieses Genres aber besteht in der politischen Abstraktion.

Man könnte darauf hinweisen, dass die damaligen Konflikte konkret anders gelagert waren, zum Beispiel die
chinesische KP nach Jahren harter Kämpfe gegen Chiang Kai-sheks Kuomintang keineswegs mehr von sowjetischen
Beratern lernen musste, wie man Flugblätter druckt. Es ist stets von vornherein klar, dass der junge Genosse irrt
und die drei anderen Agitatoren recht haben; in der Praxis dür e die Unterscheidung schwieriger sein, ob
schädlicher Moralismus gegen kluge Taktik steht oder lobenswerte Grundsatztreue gegen gefährlichen
Opportunismus. Zudem schrieben Brecht und Eisler mit Gründen ein Werk gegen den Linksradikalismus als
Kinderkrankheit des Kommunismus – doch indem sie den Extremfall, die Tötung eines Genossen, ins Zentrum
rückten, gerieten sie selbst in die Nähe der Linksradikalismus. Darauf wies die kommunistische Rote Fahne in der
Kritik der Urau ührung hin.

Endlich, ästhetisch: In der »Maßnahme« hat die Trennung von Rolle und Figur ihre Funktion. Man soll sich nicht
einfühlen, sondern lernen. Als Gegeninstanz gibt es die in ihrer Nüchternheit begeisternde Musik. Was 1930 neu und
erkenntnisfördernd war, ist 2016 zur Routine des postdramatischen Theaters herabgesunken. In der »Maßnahme«
sieht man das Mittel in seiner Neuheit, begrei  seinen Sinn und muss doch daran denken, was vielfach auf heutigen
Bühnen an sinnlosem Kunstgewerbe daraus wurde.









https:// die mass nahm e. 
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KULTUR

Begreifen des Einzelnen und des Ganzen
Brechts „Maßnahme“ in Berlin mit Massenchor und Orchester nach Eislers Maßgabe

Von Hilmar Franz  |  Ausgabe vom 15. April 2016

Im Studio der Schallplatten rma Homocord bei der Aufnahme des „Songs von der Ware“: Der Tenor Erik Wirl, Bertolt Brecht und
Hanns Eisler. (Foto: Archiv Jürgen Schebera)

8. April 2016: Pro ben tag und sze nisch-ora to ri scher Au  üh rungs abend mit über schwäng -

lich lan gem Bei fall in der Ber li ner Phil har mo nie. Ge sprä che noch län ger da nach, auch

drau ßen. Mög lich, dass die Er in ne run gen noch lange wach blei ben, bei einem Groß teil der

Tau send zwei hun dert, die Ber tolt Brechts und Hanns Eis lers ora to ri sches Lehr stück „Die

Maß nah me“ erst mals wie der nah an der letz ten Ori gi -

nal fas sung von 1931 für Mas sen chor und vier Spie ler

mit ge stal ten und/oder mit er le ben durf ten. Zum sat ten

Klang der Trom pe ten, Po sau nen und Hör ner, zu mo bi li -

sie ren den Schlag wer k im pul sen ent fal te te sich das

macht voll drän gen de Vo kal werk aus etwa 300 Keh len eines vier- bis sechs stim mig ge -

misch ten, zehn fach zu sam men ge setz ten Ber li ner Ge samt chors. Laien kön nen die stimm li -

chen An for de run gen be wäl ti gen. Sie freu en sich über den Drive, so bald die klei nen Hür den

me tri scher Ra   nes se ge nom men sind. 

Schön bergs be gab tes ter Schü ler Hanns Eis ler hat diese erste Brecht-Zu sam men ar beit mit

einem breit ge fä cher ten mu si ka li schen Aus drucks ka non ge würzt. In einem dia lek ti schen



Mit ein an der von „Ab wä gung und Klage, mög li cher wei se auch pro le ta ri sche Pas si on“, wie

der Mu sik wis sen schaft ler Gerd Ri e nä cker ana ly sier te: Dass sie in stru men tal mit den ers ten

Tak ten der Bach schen Mat thä us-Pas si on an hebt, tre  e ins Zen trum. 

Zehn „Maß nah me“-ver sier te In stru men ta lis ten hat der mu si ka li sche Lei ter Mar cus Crome

für die Mit wir kung im zeit auf wen dig vor be rei te ten Pro jekt ge won nen. Dazu die idea le Eis -

ler-So pra nis tin Win nie Böwe für den be kann ten „Song von der Ware“, für die Soli im „Ge -

sang der Reis kahn schlep per“. Das Chor werk mit dem Herz stück „Än de re die Welt, sie

braucht es!“ kennt Crome seit bei nah zwan zig Jah ren so gut wie seine wie der ein ge setz ten

Mu si ker oder „alte“ zu ver läs si ge Ama teur sän ger. Seine au  üh rungs prak ti schen mu si ka li -

schen Fä hig kei ten in er ar bei te ten Re per toire-Vor stel lun gen an bis her zwei Ber li ner Thea -

tern sind auch für den heu ti gen Er folg des ab schlie ßen den Werks der Brecht schen Lehr -

stück-Rei he maß ge bend. 

Die Szene, spar sam, un auf dring lich an der „Rampe“ des Are na-Po di ums (Fa bia ne Kem -

mann, Bar ba ra Ni co lier) ge hör te deut lich ar ti ku lie ren den, immer prä sen ten Schau spie -

ler/innen für vor ge zeich ne tes und vor zu zei gen des Be rich ten. Eine aus dem halb ko lo nia len

China zu rück keh ren de Grup pe il le ga ler Mos kau er Agi ta to ren stellt dis kur siv, mit wech seln -

den Iden ti tä ten, die Tö tung eines mu ti gen Kämp fers und hilfs be rei ten Ge nos sen zur Be -

wer tung. Diese nach ein an der ver viel fach te Pro blem  gur, bei nach ge stell tem Ver hal ten in

Dar stel ler wech seln prä sent, hatte sich an ge sichts des vor ge fun de nen pro le ta ri schen

Elends „links ra di ka li siert“. Da durch wurde der fort zu füh ren de Grup pen auf trag zu nich te,

den Un zu frie de nen und Un ter drück ten beim all mäh li chen Sam meln und plan vol len Ein -

glie dern ihrer Ver bän de und Ver bün de ten in die „Front der be wa  ne ten Re vo lu ti on“ zu

hel fen: Denn in der Selbst über schät zung, eine un be wa  ne te Re vol te der Ar beits lo sen so -

fort, um zin gelt von Ka no nen boo ten und Panzer zü gen, an füh ren zu kön nen, hat sich die ser

emo tio na le Ge nos se hin aus schrei end ent tarnt. 

Das brach te nicht nur die üb ri gen Mit glie der in die Krise. Die Aus nah me si tua ti on hätte wei -

ter es ka lie ren, Ag gres sio nen von un ab seh ba rer Trag wei te gegen ihr Hei mat land scha  en

kön nen, das eben erst die Fol gen der In ter ven ti ons krie ge und den be gin nen den so zia lis ti -

schen Auf bau zu be wäl ti gen hatte. Zu spät ein sich tig ge wor den im In ter es se des Kom mu -

nis mus, ein ver stan den mit dem Vor marsch der pro le ta ri schen Mas sen aller Län der, Ja sa -

gend zur Re vo lu tio nie rung der Welt, hatte sich der junge Ge nos se schließ lich ein ver stan -

den er klärt mit der nicht leicht hin vor ge schla ge nen „Maß nah me“: Er wurde als „Si cher -

heits ri si ko“ für ihre ret ten de Flucht ge tö tet, sein bis zur Un kennt lich keit aus zu lö schen der

Leich nam einer Kalk gru be über ant wor tet.

Nach den ken über eine bes se re Mög lich keit 
Brecht, der 1929/30 in den Klas sen schlach ten Ber lins „in einem Schlacht feld“ lebte und
sich, ob wohl par tei los, als mi li tä risch ge schul ten Kom mu nis ten ver stand, baute im gna den -
lo sen Zwang die ser kon se quent zu en de ge dach ten Pa ra bel ein re tar die ren des Mo ment
ein. Auch das Pu bli kum möge nach den ken über „eine bes se re Mög lich keit“ an ge sichts „äu -
ßers ter Ver fol gung und Ver wir rung der Theo rie“. Die aus weg los an ge hal te ne Szene ver lief
schwei gend. Bei der „Grab le gung“ füll te einer der Be rich ten den sel ber die am Boden mar -
kier ten Ge stalt um ris se des ver lo re nen Kämp fers aus. 
Die ein zel nen Werk ab schnit te kün dig ten Spre cher links und rechts von der „Tri bü ne“ des



Ur au  üh rung der „Maß nah me“ durch den Ar bei ter -

chor Groß-Ber lin am 10.12.1930 in der Phil har mo nie

Ber lin.

(Foto: Ar chiv Jür gen Sche be ra)

Mas sen chors an. Wo sich die ser aus sei ner kon -
trol lie ren den, be stä ti gen den oder kom men tie ren -
den Funk ti on her aus di rekt ans Pu bli kum wand te
(„Wer bist du?“), es au  or der te, die in hu ma nen
Ver hält nis se drin gen der denn je zu einer hu ma nen
Welt um zu wäl zen, stand ihm ein uni ver sal dol met -
schen der Ge bär den sprach chor zur Seite. Im rhyth -
mi schen Sprech chor teil des Schluß ap pells steht
ernst haft in dia lek ti scher Be zie hung, wie viel Brecht
und Eis ler dafür nötig hiel ten: Zorn und Zä hig keit,
Wis sen und Em pö rung, schnel les Ein grei fen, tie fes
Be den ken, kal tes Dul den, end lo ses Be har ren, Be -
grei fen des Ein zel nen und Be grei fen des Gan zen.

Wer den Ver zwei fel ten hilft 

„Wir sin gen hier nicht ‚Im schöns ten Wie sen grun -

de‘. Wir sin gen: Die Maß-nah-me!“ er mahn te uns Mar cus Crome mehr fach auf Pro ben sei -

nes „Maß nah me“-Pro jekt chors. Ihm geht es um deut li chen, nicht um ge schön ten Aus druck:

„Wel che Ni iee-drig-keit be-gingst du nicht, um die Nie-drig keit aus zu-til-gen? Könn-test du

die Wel--tt end-lich ver-än-dern, wofür wäärst du dir zu-u gut? Das muss scharf und mit

lan gem Atem rü ber kom men!“ Die ser re ak ti vier te Teilchor der werk tä ti gen Ber li ner Volks -

büh ne stand neben an de ren en ga gier ten Ge nos sen auch re la tiv un ge üb ten Sei ten ein stei -

gern wie mir o en. Der 85-jäh ri ge Gün ter Wen del aus dem Ernst Busch Chor ist stolz auf

die hier auf ge wen de ten Zu satz stun den bis zu die sem krö nen den Ab schluss sei ner Ama -

teur sän ger kar rie re. Er warb un er müd lich für das große Pro jekt und för der te es auch  nan -

zi ell mit re spek ta blen Be trä gen. „Wer den Ver zwei fel ten hilft, der ist der Ab schaum der

Welt!“ Die sen ex pres si ven Chor satz so zu sin gen, dass er tat säch lich „hän gen bleibt“ und

drau ßen breit wei ter ge tra gen wer den kann, legte uns Mar cus Crome immer wie der ans

Herz. 

Im Ernst Busch Chor, im hard Chor „ELLA“, selbst im gro ßen, Maß stä be set zen den Hanns

Eis ler Chor gab es mit un ter Zwei fel, ob pro vo zie ren de Text zei len, im Eis ler schen Ohr wurm-

Ge wand in zwi schen be stän di ge Ta ges be glei ter, be rech tigt seien. Kön nen Sän ge rin nen, die

Brechts Be kennt nis zu die ser zu künf ti gen Form des Thea ters ver in ner li chen, „Ab schaum“

sein? Ist das Streik lied „Komm, her aus, Ge nos se“ noch kon sens fä hig? Und Jean Zieg ler, an

pro mi nen ter Stel le nicht nur für die ge rech te Än de rung der Welt er näh rung en ga giert,

wurde freu dig Pate die ser Au  üh rung.

Dra ma ti sche Ver suchs an ord nung 

Selbst ver ständ lich fra gen wir uns auch nach den spon tan aus ge lös ten Dis kus si ons an läu fen

in der Stadt: Ist Nied rig keit mit Nied rig keit aus tilg bar? Der pro fun de Eis ler-Ken ner und

linke Ra dio-Pu bli zist Ste fan Am zoll ver trat auf der in ter na tio na len wis sen schaft li chen

„Maß nah me“-Kon fe renz 1998 den Stand punkt: „Straf bar keit po li tisch ab wei chen den Ver -

hal tens weit von sich wei send, setzt ‚Die Maß nah me’ Hu ma ni tät zu einem Zeit punkt dia lek -

tisch ins Recht, da der Hu ma nis mus im Be gri  war, o en in sein Ge gen teil um zu schla gen.

Einer zu se hends aus den Fugen ge ra ten den po li ti schen Ethik setzt sie im ge ge be nen Au -



gen blick ein Op ti mum an sitt li chem Ernst ent ge gen.“ Das be zieht sich auf den Ver such, im

deut schen Ar bei ter pu bli kum mensch li che An teil nah me auf erst mals neue, deut li che Weise

zu or ga ni sie ren. 

Dass wir fer tig wer den mit den Ge sprä chen, war bei die sem „o  e nen“ Stück Brechts und

Eis lers erst mals ein grei fen der Mit wir kung nicht zu er war ten. Beide woll ten, dass „Mög lich -

kei ten ge zeigt“ wer den, um „eine neue Frei heit des Ein zel nen und Dis zi pli niert heit des Ge -

samt kör pers zu er zie len“. Die Grund fra gen, mit denen sie sich an die Seite der re vo lu tio nä -

ren Ar bei ter be we gung stell ten – nach Recht, Un recht, Op fe rung, Ge walt, Ge gen ge walt, Tö -

tung, Mord, Be stra fung, Buße – führ ten zu Be leh rungs zwe cken in ihre dra ma ti sche Ver -

suchs an ord nung. Im Lehr stück wird kein Ur teil ge spro chen. Kri tik und Än de run gen wur den

als im pro vi sa to ri sche Be stand tei le des schöp fe ri schen Ver fah rens mit fes tem Ziel aus pro -

biert, wie der Mon ta ge cha rak ter oder der Ein satz des Jazz als „Tech ni kum“ seit dem Ende

der Spiel ab sti nenz zei gen. Bis in die 90er Jahre hin ein blieb die Musik un be kannt. We nigs -

tens fan den Texte wie „Sprech chor über ein Le nin-Zi tat“ oder „Lob der Par tei“„ (Chor-Ode)

einen ei gen stän di gen Platz in so zia lis ti schen Fei er stun den.“ 

Für Klaus Völ ker, Prä si dent der In ter na tio na len Hanns Eis ler Ge sell schaft, gibt der Text fol -

gen des zu ver ste hen: Das, was den po li ti schen Kampf er for dert und was ihn pro vo ziert, ist

immer auch gleich zei tig das, was ihn un mög lich macht. „Die Par tei ist die Summe von ein -

zel nen Ge nos sen, denen, wie dem jun gen Ge nos sen, die Fä hig keit nicht ab han den kom -

men darf, Kon ik te in aller Wi der sprüch lich keit und nicht vom Men schen los ge löst zu be -

trach ten.“ Und Brecht-Bio graf Wer ner Mit ten zwei schrieb: „Die Welt ver än dern kann nicht

der ein zel ne. Die Ein zel ak ti on ist der Schritt, der den Rück schritt be wirkt.“

Quellenangabe:
http://www.unsere-zeit.de/de/4815/kultur/2369, abgerufen am 30.Jun. 2016
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WIRTSCHAFT & SOZIALES

„Was ist eigentlich ein Mensch?“
Zentrale Aktion der Bündnisse und Aktivisten gegen Wohnungsnot in der Bundesrepublik

Von Hilmar Franz  |  Ausgabe vom 20. November 2015

„Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr“ (Brecht, Dreigroschenoper): Im Oktober 2013 widerstanden hunger- und durststreikende
Flüchtlinge an gleicher Stelle auf dem Pariser Platz eine Woche lang Zelt- und Schlafsackreserve-Verbot ... (Foto: Gabriele Senft)

Rund 40 000 woh nungs lo se Men schen, fast ein Sechs tel davon Kin der und Ju gend li che,

leben in der Bun des re pu blik ohne jeg li che Un ter kunft auf der Stra ße. In de mons tra ti ver

Ak ti on auf die sen enor men po li ti schen Pro blem- und Hand lungs druck und für not wen di ge

So li da ri tät leg ten sich am 11. No vem ber meh re re Dut zend Men schen aus so zia len Be ru fen

vor das Bran den bur ger Tor in Ber lin. Dem Schlaf sack-Flashmob nach der bis lang größ ten

drei tä gi gen Bun des fach ta gung der Woh nungs lo sen hil fe mit 900 Mit wir ken den – Fach leu -

ten aus So zi al ar beit, Ver bän den, Kom mu nen, Woh nungs wirt schaft, Wis sen schaft und Be -

tro  e nen or ga ni sa tio nen – schloss sich der Vor trag ihrer „Ber li ner Er klä rung gegen Woh -

nungs not“ an.

Kern aus sa gen un ter mau er ten Su san ne Ge rull, Pro fes so rin an der Ber li ner Hoch schu le

„Alice Sa lo mon“, lange schon für Woh nungs lo se en ga giert, Georg Clas sen vom Flücht lings -

rat Ber lin, Fach re fe ren tin Re gi na Schödl vom Pa ri tä ti schen Dach ver band und die Vor sit zen -

de der Ber li ner Lan des ar muts kon fe renz In grid Stah mer. Die Bun des ar beits ge mein schaft

Woh nungs lo sen hil fe e. V. (BAG W) – Dach ver band der ver ant wort li chen und zu stän di gen



So zi al or ga ni sa tio nen im pri va ten und ö  ent li chen Be reich sowie der pri va ten und ö  ent -

lich-recht li chen Trä ger von so zia len Diens ten und Ein rich tun gen für woh nungs lo se Per so -

nen – bat zur Vor stel lung ihrer Ar beit und kol lek tiv er mäch tig ter Selbst hil fen auch lo ka le

Bünd nis se gegen Woh nungs not und Be tro  e nen-In itia ti ven u. a. aus Ber lin, Ham burg,

Karls ru he, Kiel, Köln sowie aus länd li chen Re gio nen.

Für das „Lauf pu bli kum“ am zen tra len Haupt stadt ort Pa ri ser Platz reich te die Aus wahl an

Pro blem ver mitt lung und An schau ung in mehr als zwei ein halb Stun den von der be geh ba -

ren Enge einer „Not un ter kunft“ – worin in Ber lin 2 500 von der zeit rund 45 000 Flücht lin gen

leben müs sen – übers ex pe ri men tel le Zu sam men pa cken eines „per sön li chen“ Ruck sacks

fürs Über le ben auf der Stra ße bis hin zum po li tisch for dern den Ge spräch mit Ver tre tern

aus allen Bun des tags frak tio nen.

„Wer sind die Stim men von heute?“ frag te der Ber li ner „Maß nah me“-Grund chor von Mar -

cus Crome in der Vor be rei tungs pha se für den ak tu el len und auch künst le risch ge lun ge nen

Ein stieg einer hier auf rüt telnd voll zo ge nen Le sung aus Brecht/Eis lers gleich na mi gem Lehr -

stück von 1930 mit Chor, So list und Pia nis tin. Zu sei ner zah len mä ßi gen Ver stär kung wur -

den u. a. Mie ter im „Brü ckela den“-Chor der Woh nungs ge sell schaft de ge wo her an ge zo gen –

als Kon zern kein „Un schulds lamm“ in Sa chen Gen tri  zie rung –, dazu zwei wei te re klei ne re

Teilchö re und Sän ger in ei ge ner In itia ti ve. Im Mit tel punkt ihrer kurz fris ti gen Stra ßen ak ti on

stand „Die Maß nah me, Ka pi tel V: Was ist ei gent lich ein Mensch?/Än de re die Welt, sie

braucht es!“. Deut lich auf o  e ne Ohren stieß auch der Streik chor aus Ka pi tel IV, in dem

Men schen an fan gen, ihre Lage zu be grei fen: „Komm her aus, Ge nos se! Ris kie re den Pfen -

nig, der kein Pfen nig ist, die Schlaf stel le, auf die es reg net, und den Ar beits platz, den du

mor gen ver lierst! Her aus auf die Stra ße! Kämp fe! Um zu war ten, ist es zu spät. Hilf dir

selbst, indem du uns hilfst. Übe So li da ri tät!“

In der Ab ge ord ne ten-Talk-Run de um Mit wir kungs mög lich kei ten des Bun des ging Tho mas

Specht, Ge schäfts füh rer der BAG W, auf die Her aus for de rung der recht lich ge bo te nen

grund sätz li chen Gleich be hand lung aller von Ob dach lo sig keit be tro  e nen Men schen ein,

un ab hän gig von Staats an ge hö rig keit und Auf ent halts sta tus. Diese Rie sen auf ga be kön nen

schon jetzt viele Kom mu nen nicht al lei ne schul tern. Um eine kom mu na le Not ver sor gung

zu ge währ leis ten, müsse der Bund zwei stel li ge Mil lio nen be trä ge in die Hand neh men und

end lich eine ä chen de cken de Woh nungs not fall-Be richt er stat tung auf bau en. Sich dar aus

er ge ben de Maß nah men für un ter schied li che Rechts trä ger und amt li che Zu stän dig kei ten

soll te ein Wohn-Gip fel be schlie ßen. Eine Pla nungs ver p ich tung muss im So zi al ge setz buch

ver an kert wer den.

Bei Par tei gän gern frü he rer und der zei ti ger Re gie rungs ko ali tio nen für Krieg und So zi al ab -

bau war die Ein füh rung einer Rei chen steu er o  en bar kein Thema, um die fort schrei ten de

Pri va ti sie rung staat li chen und die Ver knap pung bil li gen Wohn raums um zu keh ren. Yvon ne

Mag was, Be richt er stat te rin der CDU-/CSU-Frak ti on und jüngs te unter den hier ver tre te nen

Bun des tags ab ge ord ne ten, mach te sich weit ge hend die Schäu b le-Po si ti on um die Schul -

den brem se zum Hal ten der „schwar zen Null“ zu eigen. Fi nan zie rungs mög lich kei ten in Län -



dern und Kom mu nen müss ten „nur“ zweck ent spre chend er fol gen. Mi cha el Groß, SPD, hält

die geld ver knap pen de Fö de ra lis mus re form heute für falsch, die Hartz-Ge set ze o  en bar

nicht. Über die Be schlüs se des Flücht lings gip fels ließ er ver lau ten, sie seien „woh nungs-

und bau po li tisch ein gro ßer Er folg und auch drin gend not wen dig, um nach hal tig und be -

zahl bar Wohn raum zu scha  en“.

Von not wen di ger fö de ra ler Re form-Rück ab wick lung und dem „Schei tern der Woh nungs -

markt po li tik in den letz ten 20 Jah ren“ sprach sein Grü nen-Kol le ge Chris ti an Kühn. Er for -

der te miet recht li che Rah men be din gun gen, die durch CDU und FDP ge schleift wur den,

gegen Spe ku la ti ons ge win ne. Für die Links frak ti on er klär te Heidrun Blum mit Blick auf den

be vor ste hen den Win ter: Flücht lin ge könn ten un bü ro kra tisch auch au ßer halb von Not un -

ter künf ten in leer ste hen den Wohn raum bzw. leer ste hen de Ge bäu de ein ge wie sen wer den,

wenn die Große Ko ali ti on dazu be reit wäre. Dazu müss te der er starr te Woh nungs markt

auf ge mischt und tat säch lich eine neue so zia le Woh nungs po li tik für alle Men schen ge macht

wer den. Seit 1991 sind min des tens 279 Woh nungs lo se er fro ren. Das Win ter not hil fe an ge -

bot ist in vie len Kom mu nen immer noch un zu rei chend bzw. nicht vor han den.

„Das Be n den lässt sich nicht ein fach durch Ver grö ße rung des Platz an ge bo tes ver bes sern,

viel mehr sind auch ge wis se struk tu rel le Ver bes se run gen not wen dig“, heißt es in einer EU-

Richt li nie – für die Hal tung von Le ge hen nen!

Quellenangabe:
http://www.unsere-zeit.de/de/4747/wirtschaft_soziales/1251, abgerufen am 30.Jun.
2016
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