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häuser eingewiesen und in eigens eingerichte-

ten „Kinderfachabteilungen“ abgespritzt. Die NS-

Euthanasie, die Tötung geistig und körperlich

behinderter Menschen war der erste systema-

tisch durchgeführte Massenmord des NS-Re-

gimes. Das konnte nicht verborgen bleiben und

löste Unruhe in der Bevölkerung aus. Um die Lo-

yalität der Deutschen nicht zu verlieren, die für

den Russlandfeldzug dringend benötigt wurde,

stellten die Nationalsozialisten 1942 offiziell die

massenhafte Ermordung von Menschen in der

öffentlichen Fürsorge ein.

Das Programm der Nazis lautete jetzt: „Ausmerze

durch Hunger und Arbeit“. Zu dem Hunger kam

die Kälte. Kinderarbeit war obligatorisch. Wer

sein „Pensum“ nicht erfüllte, dem wurde das But-

terbrot entzogen. Für „Minderwertige“, „Ballast-

existenzen“ und „unnütze Brotesser“ wurde nicht

geheizt. In der „Idiotenanstalt“ St. Johannisstift

in Marsberg im Sauerland kämpften die Kinder

um ihr Überleben. Der St. Johannisstift wurde

von katholischen Nonnen geführt. Sie verprü-

gelten die ihnen Anvertrauten regelmäßig. Das

gehörte zum Leben wie das Beten, die Zwangs-

jacke, Kaltwasserbäder und Unterwasserfolter.

Wenn dabei ein Kind ertrank, hieß das im An-

staltsjargon „der Seemannstod“.

Die katholischen Nonnen waren selbst Opfer der

herrschenden Ideologie. Ihr „geistiger Vater“ war

der Paderborner Priester und Moraltheologe Jo-

seph Mayer, der ein Standardwerk über den ras-

sischen Niedergang der Deutschen und über die

Gefahren für den „gesunden Volkskörper“, die

von Fürsorgezöglingen ausgehen, geschrieben

hatte.

Er unterrichtete und indoktrinierte die jungen

Frauen, die meistens aus bäuerlichen Familien

stammten und nur wenig Allgemeinbildung ge-

nossen hatten.

Kriegsende und Zusammenbruch des Nazi-Reichs

änderten kaum etwas an der Situation in den

Anstalten.

Die Überzeugung, dass es sich bei den Anstalts-

und Heiminsassen um „sozial Minderwertige“

handele, von denen eine Gefahr für die Gesell-

schaft ausgehe, bildete auch nach 1945 die ideo-

logische Grundlage der öffentlichen Fürsorge.

Die der Heimunterbringung und Zwangspsychia-

trisierung Ausgelieferten hatten jenseits der

Mauern keine Lobby, die sich für ihre Rechte ein-

setzte. Wohlfahrtsverbände, Institutionen der öf-

fentlichen Fürsorge und die Kirchen als „natürli-

che Fürsprecher der Schwachen“ waren selbst

tief verstrickt in das System, das die ihnen An-

vertrauten vor 1945 der Vernichtung preisgege-

ben hatte. In den 50er und 60er Jahren verschwan-

den Tausende Jugendliche, die sich nicht „ange-

passt“ verhielten oder aus Familienverhältnis-

sen stammten, die nicht der sozialen Norm ent-

sprachen, hinter Heim- und Anstaltsmauern. Hier

erlebten sie Zwangspsychiatrisierung, Gewalt

und Demütigung in einem Ausmaß, das sie bis

heute traumatisiert.

Fritz Blume scheute sich nicht, das begangene

Unrecht öffentlich zu machen. Er verschaffte sich

Gehör in einer Nachkriegsgesellschaft, die auch

nach 1945 die Misshandlung „sozial Minderwer-

tiger“ stillschweigend duldete. Er überwand die

Scham, das Gebot des Schweigens und setzte

sich damit erneut dem Stigma aus, nicht Teil der

„Normalität“ zu sein.

Robert Krieg

Voraussichtlich im Oktober 2012 erscheint zur

Frankfurter Buchmesse im Verlag Graswurzel-

revolution unter dem Titel „... und über uns kein

Himmel“ der Comicroman von Daniel Daemgen und

Robert Krieg. Themen des auf wahren Begebenhei-

ten beruhenden Werkes sind die Misshandlungen

eines Jungen in Heimen während der NS-Zeit und

seine Zwangspsychiatrisierung. In dieser GWR

veröffentlichen wir auf Seite 18 f. einen Vorab-

druck aus dem 100seitigen Werk (GWR-Red.)

Das ist die Geschichte eines Jungen, der durch

mehrere Höllen gegangen ist. „Ich habe Glück

gehabt“, sagt Fritz Blume (Name geändert, die

Red.) heute, „es hätte alles noch viel schlimmer

kommen können. Was ist der Aufenthalt in ei-

nem Irrenhaus gegen Auschwitz?“

Die Verbrechen des „Dritten Reiches“ im Namen

der „Rassenhygiene“ und der „Vernichtung le-

bensunwerten Lebens“ gehören zu den Kapiteln

der deutschen Zeitgeschichte, die jahrzehnte-

lang nicht aufgearbeitet wurden. Um den „Volks-

körper rein zu halten“ wurden die Menschen in

„gesund“ oder „krank“, „rassisch wertvoll“ oder

„rassisch minderwertig“ eingeteilt.

Dieser Fiktion einer rassenbiologisch definier-

ten „Volksgemeinschaft“ fielen nach neuesten

Schätzungen ca. 200.000 Menschen zum Opfer -

sie wurden vergast, abgespritzt oder verhunger-

ten. Eines der ersten Gesetze, das die National-

sozialisten erließen, war das „Gesetz zur Verhü-

tung erbkranken Nachwuchses“, dessen recht-

mäßiges Zustandekommen bis heute nicht ange-

zweifelt wird. Mehr als 400.000 Menschen wur-

den wegen „erblicher Minderwertigkeit“

zwangsweise sterilisiert.

1935 wird Fritz Blume in Anröchte am Rande des

Sauerlandes geboren.

Er ist das Kind einer außerehelichen Beziehung

seiner Mutter. Der betrogene Ehemann misshan-

delt seine Frau wegen ihres Seitensprungs so

schwer, dass sie sich und zwei ihrer Kinder im

Dorfteich zu ertränken versucht. Ein Kind stirbt,

und die Verwandten der Mutter erklären sie für

geistesgestört, um sie vor dem drohenden To-

desurteil wegen Kindesmord zu bewahren. Die

Mutter wird in eine Irrenanstalt eingewiesen und

zwangssterilisiert, die Kinder werden auf Heime

verteilt.

Fritz kommt als Einjähriger in das katholische

Waisenhaus Lippstadt, das von Vincentinerinnen

geführt wird. In der Horst Wessel-Schule erfährt

der Schulrektor, ein überzeugter Faschist und

Anhänger der „Rassenhygiene“, die Vorge-

schichte Fritz Blumes. Auf sein Betreiben wird

ein Antrag auf Erfassung und Begutachtung im

Sinne des „Euthanasie“-Konzepts der National-

sozialisten gestellt. Fritz Blume wird von einem

Gutachter „asoziales Verhalten“ und „Anstalts-

pflegebedürftigkeit wegen Geisteskrankheit“ at-

testiert. Das bedeutet in dieser Zeit höchste To-

desgefahr.

Fritz Blume ist acht Jahre alt, als er in die Heilan-

stalt Dortmund-Aplerbeck gebracht wird. Hinter

den Mauern der „Kinderfachabteilung“ werden

Hunderte von Kindern ermordet. Von hier aus

werden Menschen in die Vernichtungsanstalten

geschickt.

Das nationalsozialistische Regime hatte allen

Menschen den Krieg erklärt, die aus unterschied-

lichsten Gründen die öffentliche Fürsorge in An-

spruch nehmen mussten. Wer zum Beispiel in ei-

nem Waisenhaus aufwuchs, galt als „sozial min-

derwertig“. Wenn ein Psychiater einen Fürsorge-

zögling beurteilte und in einem Gutachten für

geisteskrank erklärte, kam das einem Todesurteil

gleich. Die betroffenen Kinder wurden in Irren-

Gegen den Trend
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die meisten Alternativ-

zeitschriften erschei-

nen nur sehr unre-

gelmäßig und

oft nur

weni-

ge Jahre. In der

Vergangenheit

wurden libertäre Zeitschrif-

ten in der Regel schon

nach wenigen Ausgaben

wieder eingestellt. Und

so hat im Sommer 1972,

als die Nullnummer

der Graswurzelrevo-

lution das Licht der

Welt erblickte, wahr-

scheinlich niemand

zu hoffen gewagt, dass

dieses gewaltfrei-anar-

chistische Zeitungsprojekt auch nach 40 Jahre

noch quietschlebendig ist. Kein Ende in Sicht.

„Unter den Kleinen eine der Größten“, hat das

auflagenstarke Neue Deutschland 2002 zum 30.

Geburtstag der GWR getitelt.

Klein ist unser Organ immer noch. Und als

Sprachrohr sozialer Bewegungen ist die Monats-

zeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Ge-

sellschaft weiterhin eine Ausnahme im alternati-

ven Pressewald. Der hat sich in den letzten Jah-

ren deutlich gelichtet. Im Zeitalter des Internets

verlieren Printmedien an Bedeutung. Trotzdem

steigen die Abozahlen der GWR - gegen den

Trend. Und das ist durchaus doppeldeutig zu

verstehen. Die GWR war immer schon eine

„Nischenzeitung“, die vor allem

von Intellektuellen und

AktivistInnen

aus den Sozia-

len Bewegun-

gen gelesen

wird.

 Anders als z.B. die

jüngere taz hat

sie sich nicht

zu einem

Mains t ream-

blatt entwi-

ckelt, sondern

versucht weiter-

hin, basisdemo-

kratisch organisiert,

ohne Chef und Staat

eine libertäre Gegen-

öffentlichkeit zu schaffen.

mainstream goes

anarchism?

Ist der Anarchismus neuerdings Mainstream?

In einer Zeit, in der ein Anarchist wie David

Graeber von Talkshow zu Talkshow gehetzt wird

und seine Bücher es in die Bestsellerlisten schaf-

fen, scheinen Teile des Establishments zumindest

ihre Angst vor der Anarchie zu verlieren.

Die Anrufe, die wir nach Erscheinen jeder neuen

Ausgabe bekommen, sprechen für sich. Ab und

an schimpfen zwar ein paar verärgerte Soldaten

oder Rechte über den „unverschämten“ Inhalt

der GWR, meist aber sind die AnruferInnen Le-

serInnen, die sich begeistert vom oft ungewöhn-

lichen Inhalt der GWR zeigen.

Aber natürlich schwankt auch die Qualität unse-

rer kleinen Zeitschrift.

Die nächste Ausgabe erscheint erst im Septem-

ber, nach der alljährlichen GWR-Sommerpause.

Bis dahin gibt es aber noch genug zu tun. GWR-

MitherausgeberInnen und -AutorInnen könnt Ihr

z.B. auch im August auf den anarchistischen

Buchmessen in Bochum und St. Imier treffen (sie-

he Seite 24).

Und, na klar, die Vorbereitungen für den Kon-

gress, auf dem wir mit Euch zusammen vom 7. bis

9. September in Münster den 40. Geburtstag der

Graswurzelrevolution feiern möchten, laufen

schon auf Hochtouren. Einiges steht schon fest,

anderes müssen wir noch organisieren. Einen

Vorgeschmack findet Ihr auf den Seiten 12 und

13.

Ein von Andi Wolff gezeichnetes Poster liegt bei.

Wenn es Euch gefällt, könnt Ihr gerne weitere

Plakate bei GWR-Vertrieb (abo@graswurzel.net)

bestellen und in  WGs, Kneipen, Buchläden und

Libertären Zentren aufhängen.

Ich wünsche Euch einen schönen Sommer, An-

archie und Glück,

Bernd Drücke (GWR-Koordinationsredakteur)

PS: Redaktionsschluss der GWR 371 ist der 10.

August.
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