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ausgabe #42. kolumne. joachim hainzl

wortmülldeponie

Über die fundamentale Radikalität
von Menschenrechten

 

Letzte Woche in Esfahan saß ich mit meinen iranischen FreundInnen draußen beim Café. Knapp vor
Mitternacht war es noch warm, das Ambiente des alten Platzes lud zum Genießen ein. Aber irgendetwas
stimmte nicht. Meine FreundInnen rutschten nervös auf ihren Sesseln herum, schauten auf mein
halbvolles Glas und schienen gar nicht in der Stimmung zum Kaffeehaussitzen. Der Grund wurde bald
klar. Rund hundert Meter entfernt brachten sich einige Basij in Uniform und bewaffnet in Stellung. Die
Basij, eine einige Millionen Männer und Frauen starke paramilitärische Organisation repräsentiert für mich
am besten das aktuelle System im Iran. Sie stehen höher als die Polizei und können dich überall im
öffentlichen Raum kontrollieren. Etwa ob du als Frau dein Kopftuch richtig bindest und nicht zu viel Make-
up trägst oder ob du als Mann keinen zu auffälligen Haarschnitt hast. Über die Praxis erzählt meine
iranische Freundin: So stehen etwa am belebten Teheraner Tajrij-Platz in der Nacht Busse, die sich
vornehmlich mit Frauen füllen. Rund zehnmal ist sie selbst als Teenager in einem dieser Busse
gesessen, der sie zur Polizei brachte. Dort musste sie unterschreiben dass ihr Hejab nicht richtig saß
und sie es nie wieder tun werde. Ganz streng wird Alkoholbesitz kontrolliert und mit bis zu 70
Stockhieben bestraft. Eine Fahrt durchs nächtliche Teheran mit zwei versteckten Flaschen Wein im Auto
ist angespannter als sonst und die Fahrtroute ändert sich, entsprechend den Erfahrungen, wo Basij
stehen könnten.

Nicht dass ich in den Wochen hier viele Kontrollen erlebt hätte. Doch die potentielle Bedrohung deiner
persönlichen Integrität im öffentlichen Raum ist so allzeit präsent und internalisiert, dass du diesen
Bereich als einen der immer möglichen Verhaltenskontrollen erlebst. Das verursacht permanenten
Stress. Wie im Café von Esfahan, wo meine FreundInnen schnell bezahlten, um in den viel mehr
Freiheiten erlaubenden Privatbereich zu flüchten. Hier kannst du sogar mit viel Whisky bis spät in die
Nacht tanzen oder durch die hunderten verbotenen TV-Satellitenkanäle zappen.

Man muss nicht nur nach Großbritannien schauen, wo Facebook-Aufrufe mehrere Jahre Gefängnis
bringen und Ausgangssperren für Jugendliche angedacht werden, um zu sehen, dass die Nutzung des
öffentlichen Raums auch in Graz umkämpfter wird. So haben wir ein Landesssicherheitsgesetz, das
Verhalten unter dem Begriff der „Schicklichkeit“ normiert bzw. die Verletzung des Anstands abhängig
macht vom Empfinden der Anwesenden. Wir haben ein Anti-Bettel-Gesetz, das die Privatautonomie
untergräbt, um nur keine geschützten Bereiche vor Kirchen oder Supermärkten zuzulassen. Wir haben
Alkoholverbote gegen gewisse Gruppen, Nutzungsbeschränkungen von Denkmälern und Wartehäuschen
und einen Bürgermeister, der in der Kronen Zeitung zitiert wird, man müsse „Asoziale“ vom Billa-Eck und
vom Stadtpark-Pavillon ausschließen.

Hier gilt es, nicht wegzuschauen, nicht zu akzeptieren, dass der öffentliche Raum vermehrt bloß für
Schunkel-Events und sog. anständige und fleißige NormalbürgerInnen reserviert sein soll.

Da braucht‘s ein wenig Zivilcourage (Radikalität ist noch ganz was anderes). Da braucht es mehr als fünf
Prominente, die sich auf die Straße zum Betteln hinsetzen, da braucht es jene, die am
Hauptplatzbrunnen (und nicht nur in den Schanigärten am Platz) öffentlich auch mal ein alkoholisches
Getränk trinken, da braucht es die, die am privatisierten Bahnhofsvorplatz der ÖBB Polizei und Security

in die Schranken weisen.

Warum habe ich mir in der Herrengasse noch nicht meine Bettel-Strafverfügung abgeholt, warum am
Hauptplatz noch nicht von der Ordnungswache mein Ticket kassiert? Warum scheitere ich bereits hier,
meilenweit entfernt von jeder Radikalität? Weil Graz so klein ist, dass jede/r jede/n kennt? Weil mein
Arbeitsplatz zum größten Teil von Fördergeldern jener abhängt, die für Bettelverbot und Ordnungswache
verantwortlich zeichnen? Wenn die Gerüchte stimmen, dass ein hoher Landespolitiker zum Telefon
gegriffen hat um zumindest eine Landesangestellte und zumindest eine NGO-Geschäftsführerin
persönlich zu rüffeln für ihre Unterschriften gegen Bettelverbot und Sparpaket, dann ist davon
auszugehen, dass es auch bei uns unsichtbare Grenzen gibt, die allzuviel Aufmucken verhindern sollen.
Wer oder was ist hier radikal?

Die Zeit im Iran und die genannten kleinen Widerstandsformen der IranerInnen hier zeigen, wie wichtig es
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Die Zeit im Iran und die genannten kleinen Widerstandsformen der IranerInnen hier zeigen, wie wichtig es
ist, für die Freiheit des öffentlichen Raums zu kämpfen. Ich hoffe für mich, dass ich das in Graz nicht
ganz vergessen haben werde. Denn alleine schon wenn ich mich dafür einsetze, dass
Verfassungsrechte (wie etwa das Recht auf Religions- oder Demonstrationsfreiheit) eingehalten werden
oder Menschenrechte für alle zu gelten haben und nicht nur für jene Personen oder jenes Verhalten, das
mir passt (und daher z.B. ein Alkoholverbot am öffentlichen Grund in Graz unabhängig von
Alkoholkonsumierenden und ein Bettelverbot unabhängig von den Bettelnden zu bekämpfen ist) ließe sich
bereits sehr viel bewegen So wie viele in Diskussionen und Workshops auf meine Bestrebungen
reagieren, scheint jedoch bereits diese Berufung auf grundlegende Menschenrechte als gefährlicher
radikal-fundamentalistischer und nicht mehrheitsfähiger Ansatz zu gelten. Denn das Rechtsempfinden
vieler sieht Rechte und Anrechte bereits heute reduziert auf Rechte für StaatsbürgerInnen, „echte“
ÖsterreicherInnen oder brave NormbürgerInnen. Dieser gefährlichen Teilbarkeit von Rechten ist
vehement (und radikalst) entgegenzutreten.

Noch einmal zurück in den Iran. Im Jahr 2009 erlaubten sich Millionen vor allem junger Menschen, den
öffentlichen Raum für kurze Zeit für sich in Anspruch zu nehmen. Kamal und Sade, zwei Journalisten
einer Literaturzeitschrift in Teheran, sind zwei von ihnen. Bei den blutigen monatelangen Protesten nach
den gefakten Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 waren auch sie auf der Straße und demonstrierten.
Die Karawane der internationalen tagesaktuellen Presse war längst weiter gezogen (eine
Solidaritätsbewegung in Europa, außerhalb von ExiliranerInnen, war erst gar nicht entstanden) als beide
im Jänner 2010 verhaftet und einige Wochen im Gefängnis verhört wurden (beide erzählen nicht gerne
Details über diese Zeit. Es ist nichts, was man sich merken möchte). Mittlerweile haben sie ihre
Prozesse gehabt (das heißt, bei den Verhandlungen wurden die Urteile einfach verlesen) und wurden
beide zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sade hatte Glück, er wurde in zweiter Instanz freigesprochen. Kamal
hingegen saß bis zu seiner Begnadigung einige Monate im berüchtigten Teheraner Gefängnis Evin, in
einer großen Gemeinschaftszelle mit anderen Intellektuellen, KünstlerInnen. Sie verbringen weiterhin ihre

Zeit mit dem gegenseitigen Unterricht von Fremdsprachen oder dem Erlernen von Musikinstrumenten.
Die Zeitschrift ist inzwischen eingestellt, die beschlagnahmten Computer mit allen Arbeitsdateien bleiben
weg und damit ist auch die Arbeitsgrundlage zerstört. So wie ihnen ergeht es gerade Tausenden, nicht
zu reden von den mindestens Hunderten Toten seit Juni 2009.

 

Joachim Hainzl


