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EditorialNie wieder so dick – Mann!

Viele LeserInnen haben uns gefragt: „Wieso erscheint Ihr eigentlich so
oft?“ Deshalb haben wir uns dazu entschieden: wir erscheinen diesmal
nur einmal im Jahr, dafür aber fünfmal so dick. Dementsprechend ist seit
der letzten Ausgabe auch enorm viel passiert: Das Schröder-Regime
wurde gestürzt, und die Führerin, die wir im letzten Editorial gefordert
haben, haben wir auch bekommen. Nur Machtworte spricht sie keine.
Stattdessen spielt die deutsche KSK-Elf unverkrampft in Afghanistan
Völkerball. Weitere Austragungsorte harren schon ungeduldig darauf,
erlebnispädagogisches Exerzierfeld des Neuen Deutschen Selbstver-
ständnisses (NDS) zu werden.

 Daß wir wieder so richtig global Verantwortung übernehmen kön-
nen, ist auch ein Zeichen unserer erfolgreichen Vergangenheitsbewälti-
gung. Schlechte Erfahrungen werden gemieden, nachdem wir – mehr
oder weniger siegreich – daraus gelernt haben. Der Umgang mit der
jüngeren Vergangenheit sieht dagegen anders aus: Es wird nichts mehr
unter den Teppich gekehrt, sondern selbstgerecht auch noch die Mit-
gliedschaft im Kleintierzüchterverein der DDR als Beweis mangelnden
Demokratieverständnisses vorgehalten. Es sind ja nicht die eigenen
Finger, die mensch sich verbrennt.

Aber kann es nicht noch mehr geben, irgendetwas zwischen den
Alternativen Ostalgie und Dämonisierung? Vielleicht auch erstmal
schlichtes Interesse? Die eigenen Vorurteile bestätigt zu finden, ist im-
mer einfach. Das haben auch wir mal wieder gemerkt. Der Schwerpunkt
in diesem Heft ist der Versuch, sich diesen Ansprüchen anzunähern. Ob
wir es geschafft haben? Wir wissen es nicht. Jedenfalls fangen wir damit
an, indem wir die herrschende Schwarzsicht dekonstruieren. Minder-
meinungen sind es immer wert, diskutiert zu werden. Außerdem wollen
wir eine Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.

DDR-Verklärung ist übrigens nicht unser Ding. Soll es jedenfalls
nicht sein.
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