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vor der sogenannten Sommerpause ist

die Arbeit immer besonders intensiv –

etliche Berufsgruppen kennen das.

Dieses Mal ist es dennoch anders. Zu

dem hohen Pensum gesellt sich die

Sorge, wie es danach weiter geht. Der

Krieg dauert an, die Preise steigen. Es

wurden vorübergehende Entlastungen

geschaffen, doch für den Winter steht

noch keine Lösung fest. 

Corona und das Szenario eines in-

fektionsreichen Herbstes sind wieder ins

Bewusstsein gerückt. Ich strahle gern

Zuversicht aus, doch ich weiß eben auch

gern, weshalb. So wird es ein nach-

denklicher Sommer, in dem wir die

Menschen in der Ukraine in ihrer tat-

sächlich existenziellen Not nicht ver-

gessen dürfen und für dessen Ausgang

ich mir zwei Dinge wünsche: Vernunft und

Zusammenhalt.

Eine angenehme Lektüre wünscht
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Ich bin viel gereist, vor allem privat, aber
noch nie nach Afrika. An einer Delegations-
reise nach Uganda teilzunehmen, war des-
halb von vornherein etwas Besonderes. Der
Freistaat Sachsen verfügt über ein kleines
Budget, mit dem Projekte zur Entwicklungs-
zusammenarbeit finanziert werden können
und für dessen Erhöhung ich mich engagiert
hatte – so kam es zu meiner Teilnahme. Nun
ging es darum, konkrete Projekte zu
besuchen und Kontakte in Wirtschaft und
Wissenschaft zu intensivieren. 

Beeindruckende Stärke und Zuversicht
 
Nach einer langen Reise über Brüssel
erreichten wir nachts unser Hotel in
Kampala. Am nächsten Morgen geht es
zeitig los, Besuche von Frauen-Projekten
stehen auf dem Plan. Beeindruckend für
mich ist die Stärke und Zuversicht, mit der
sie unter schwierigen Bedingungen ar-
beiten. Der Besuch ist für mich und meine
Arbeit eine Ermutigung. 
In den Folgetagen besuchen wir ein
Krankenhaus, das Gesundheitsministerium,
politische Stiftungen, Start-up-Unter-

nehmen und ein Flüchtlingslager. Uganda ist
ein armes Land, nimmt jedoch die viert-
größte Zahl Geflüchteter weltweit auf. Viele
von ihnen kommen aus dem Sudan und dem
Kongo. Eine Klasse, in der Englisch gelernt
wird, umfasst 60 Personen. 

Lehrreiche Reise in eine andere Welt

Das Bildungsniveau der Geflüchteten be-
wegt sich vom Analphabeten bis zum
Physikprofessor – die Lehrkräfte meistern
diese Situation mit Optimismus und Ruhe. In
einem Krankenhaus erfahren wir, dass die
Patienten nur Essen bekommen, wenn sie
welches mitbringen und die Grundpflege
von Angehörigen geleistet wird. Verbands-
materialien und vor allem Desinfektions-
mittel sind Mangelware – hier gibt es viel
Unterstützungsbedarfe, aber erneut viele
Menschen mit Tatkraft und Zuversicht. 

Nach vier Tagen endet die lehrreiche Reise
in eine andere Welt und ich habe viele
Kontakte, Eindrücke und Ideen mitgebracht.
Ich verstehe jetzt die Faszination für Afrika
und teile sie.

 

Eine andere Welt





Im Juli war Europa eines der prägenden
Themen im Sächsischen Landtag. So gab es
eine Fachregierungserklärung zum Thema
„Voneinander lernen, miteinander gestal-
ten, füreinander begeistern –Sachsen in
Europa“ und eine Aktuelle Debatte zum
Thema. Hanka Kliese machte in ihren Rede-
beiträgen deutlich, dass Europa – anders
als etwa immer wieder von rechtsaußen im
Parlament behauptet – keinesfalls ein rein
akademisches Elitenprojekt sei. So stünde
das Erasmus + Programm auch im Bereich
der beruflichen Ausbildung und nicht nur im
universitären Bereich zur Verfügung und
sollte gerade dort verstärkt genutzt
werden. 

Mehr Transparenz in Sachsens Verwaltung
 
Außerdem hat der Landtag im Juli das
Transparenzgesetz (Gesetz zur Einführung
des Gesetzes über die Transparenz von
Informationen im Freistaat Sachsen (Drs
7/8517) auf den Weg gebracht. 

„Durch das Transparenzgesetz wollen wir
den Zugang zu Informationen für die 

Bürgerinnen und Bürger erleichtern, denn
Transparenz ist die Grundlage für
demokratische Teilhabe und den Meinungs-
und Willensbildungsprozess. Durch die
Einrichtung einer allgemein zugänglichen,
kostenfreien Transparenzplattform bis
2026 stärken wir das Vertrauen der
Bürgerinnen in die Verwaltung und Politik.”

Entscheidungen besser nachvollziehbar
machen, Vertrauen stärken
 
„Sie können so Entscheidungen besser
nachvollziehen und einordnen. Mehr Trans-
parenz kann dazu führen, dass das gegen-
seitige Verständnis zwischen Verwaltung
und den Bürgerinnen und Bürgern wächst.
Das tut unserer Demokratie gut und stärkt
Vertrauen.” Mit dem Transparenzgesetz
schließt Sachsen im Bundesvergleich auf
und gibt die rote Laterne in Sachen Trans-
parenz an Bayern und Niedersachsen ab. 
 „Im nächsten Schritt muss dafür gesorgt
werden, dass die Informationen barrierearm
auf der Transparenzplattform zur Verfügung
gestellt werden, damit möglichst viele
Menschen diese nutzen können.”

Mehr zum Transparenzgesetz:
https://www.spd-fraktion-
sachsen.de/transparenzgesetz-
beschlossen/

Videos zu allen Redebeiträgen von Hanka
Kliese findet ihr unter folgendem Link: 

https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-
publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?
inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle

 

Aktuelles aus dem
Sächsischen Landtag

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=8517&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://www.spd-fraktion-sachsen.de/transparenzgesetz-beschlossen/
https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle
https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle


Also – einfach mal grob: Quatsch. Die
Sächsische Akademie der Künste führte
ihre Jahrestagung in Chemnitz durch und
lud zu zwei Podiumsdiskussionen. Einmal
zur Zukunft der Stadt, das andere Mal zur
Seismographen-Funktion der Kunst. 

Sechs bis acht Teilnehmer:innen produzier-
ten hochkarätige heiße Luft. Der eine
meinte, er sei konservativ und suchte wohl
die Aura des Werkes, Andere lobten den
Prozeß oder gar das „Nichtsichtbare“.

Auseinandersetzungen auf Augenhöhe und
mit Entscheidungsfreude

Kunst – ein eigenschöpferisches Produkt
verweigert sich Funktionen, kann Perspek-
tiven einer neuen Welt eröffnen und muss
nicht in den Grenzen der vorhandenen
Weltveränderungen stecken. Und das freie
schöpferische Wirken geschieht hoffent-
lich in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und
diese hat Tabus, Normen und heftige
Diskussionen. Und das ist auch gut so. Und
diese Auseinandersetzungen müssen auf
Augenhöhe und auch mit Entscheidungs-
freude geführt werden, wo es nottut.

Kunst steht nicht außerhalb der
Gesellschaft

Antisemitismus mit Stürmer-Karikaturen 

und Schweine-Masken ist als menschenver-
achtend bei uns gebrandmarkt. Ihre Entfer-
nung ist Folge heftiger Debatten, wie
seinerzeit schon beim Fassbinder-Theater-
stück „Die Stadt, der Müll …“. Das Stück
kam nicht zur Premiere, weil Frankfurter
Bürgerinnen und Bürger dies verhinderten.
Und es war richtig, dies zu verhindern, weil
das Stück verunglimpfte und verletzte.
Kunst als Produkt oder auch als Prozess
oder vielleicht sogar nur als provozierte
Phantasievorstellung steht ebenso wenig
außerhalb der Gesellschaft wie Erziehung
oder Kultur. 

Kollektiv ist in der Kunst kein Wert an sich

Kunst ist ein ästhetisches Produkt und
darüber lässt sich trefflich streiten. Ein viel-
schichtiges Erkenntnisangebot trifft auf
eine vielschichtige Erkenntnisbereitschaft.
Und dieses Wechselspiel macht Kunst so
aufregend. Kunst und Wissenschaft sind
zwar frei und geschützt. Sie verlangen aber
auch Verantwortung in der freiheitlichen
Gesellschaft. Verantwortung der Direktion
und der Kuratorinnen und Kuratoren hat
dafür zu sorgen, dass Antisemitismus
keinen Platz hat. Und das lässt sich auch
selbstverständlich und unaufgeregt ein-
fordern. Und: Kollektiv ist in der Kunst kein
Wert an sich. Die Theaterkunst braucht
meistens das Kollektiv. Andere Kunst geht
immer noch gut auch ohne.

Kunst als Seismograph
gesellschaftlicher
Veränderungen? Auch zur
documenta!

Kultur



Stefan Schmidtke hat es schwer. Der
Geschäftsführer der 2025 GmbH wird für
alles angeschrieben, für Projekte, für
öffentliche Auftritte, für Stadtreinigung (so
können wir aber die Kulturhauptstadt nicht
präsentieren!), für Verkehrsplanung und
Grünflächen und und und. 

Kein Mülleimer für Misstrauen und Ängste

Er reagiert geduldig und einfühlsam, aber
als er gefragt wurde, ob die Zusammen-
arbeit der Ämter der Stadt und der GmbH
überhaupt gelingen könnten, verbat er sich
beim Treffen der Vereine mit dem Ober-
bürgermeister, Mülleimer für Misstrauen
und Ängste zu sein.

Misstrauisch zu sein und Böses zu wittern,
steckt in der Natur des Menschen

Es steckt in der Natur des Menschen, miss-
trauisch zu sein und Böses zu wittern. Des-
halb sei hier einmal klargestellt. Kommunale
Vorhaben brauchen in aller Regel viel Zeit.
Fünf Jahre Vorbereitung und Planung sind
da schon kurz. Aber Kulturhauptstadt wird
man durch europäischen Beschluss und
dann geht es erst an die Strukturen und
Planungen. 

In Chemnitz wird hintereinander weg
gearbeitet

Und da wird in Chemnitz hintereinander weg
gearbeitet: Erst der Geschäftsführer, dann
das Personal der GmbH, dann die Kuratoren

und Koordinatoren. Und obwohl gute Leute
meist beschäftigt sind, sieht es so aus,
dass aus den über 100 Bewerbungen die
Ausgewählten schon im Herbst und Winter
anfangen werden. 

Open calls für alle bislang weniger
genannten Bereiche

Zuerst werden die Verabredungen aus dem
BidBook 2 in Angriff genommen, dann folgen
open calls vor allem für Bereiche, die noch
nicht soviel genannt wurden, wie Jugend-
projekte und intergenerative Projekte. 

Zutrauen in ein aufregendes europäisches
Festjahr

Und mit dem neuen Jahr wird man dann
auch noch ganz Anderes versuchen, ein-
bringen zu können, aber natürlich sind Geld,
Personal und Zeit endlich. Weniger endlich
ist hoffentlich unser Zutrauen, ein
aufregendes europäisches Festjahr auf die
Beine zu stellen.   

 

Beinahe hätte er Nerven
gezeigt. Und ich verstehe ihn.

Kultur



„genialsozial“ bei politik.offen

Ich bin Thekla Schneider und gehe dieses
Jahr in die 8. Klasse des Gymnasiums in
Flöha. Zum wiederholten Male nehme ich an
der Aktion „genialsozial“ teil. Dabei sucht
man sich für einen Tag einen Job. Der
erarbeitete Lohn wird dann an soziale
Projekte gespendet. 

Mit vielen kleinen Kräften große Dinge
bewirken

Mit vielen kleinen Kräften können große
Dinge bewirkt werden. Auf diese Weise
können Schülerinnen und Schüler ihre Kraft
für junge Menschen in ärmeren Regionen
dieser Welt einsetzen.

Reinschnuppern in neue Berufe

Daneben kann man bei „genialsozial“ in neue
Berufe reinschnuppern und gleichzeitig
Gutes tun. 

Ich durfte zum zweiten Mal am Alltag des
Büros und an der Arbeit von Hanka
teilhaben. Die politische Arbeit interessiert
mich sehr und ich finde es toll, dabei kreativ
mitwirken zu können.

 

W E I T E R E  I N F O S  Ü B E R  G E N I A L S O Z I A L
F I N D E T  I H R  H I E R :

WWW.SAECHS ISCHE-
JUGENDST IFTUNG.DE/PROGRAMME-
PROJEKTE/GEN IALSOZ IAL

http://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/genialsozial


Die Nachricht von der russischen Invasion
der Ukraine am 24. Februar 2022 war nicht
nur ein Schock für die breite Öffentlichkeit,
sondern auch für viele Russland-
expertinnen und -experten. Wer sich fragt,
wie es so weit kommen konnte, wer
Antworten sucht, dem sei das Buch „Die
Wahrheit ist der Feind – Warum Russland so
anders ist“ empfohlen. 

In ihrem bereits 2019 erschienen Werk ana-
lysiert Golineh Atai die russische Politik
unter Wladimir Putin. Dabei schöpft sie aus
vielfältigen Erfahrungen, Recherchen und
Begegnungen im Rahmen ihrer Moskauer
Korrespondententätigkeit für die ARD, die
sie von 2013 bis 2018 ausübte. In dieser
Zeit begleitete Atai den Euro-Maidan in der
Ukraine, die völkerrechtswidrige Annexion
der Krim sowie die von Russland unter-
stützten Separatistenkriege um die ukraini-
schen Regionen Donezk und Luhansk aus
nächster Nähe. 

Putins Furcht vor politischen Umwälzungen

Als eine Zäsur der russischen Politik
betrachtet Atai die dritte Wahl Wladimir
Putins zum Präsidenten im Jahre 2012. Die
Furcht Putins vor umwälzenden politischen
Ereignissen in Russland wie dem
Arabischen Frühling oder den Maidanpro-
testen war ausschlaggebend für eine
Neuausrichtung seiner Politik. 

Geschürt wurde diese Furcht im ersten 

Halbjahr 2012, als sich im ganzen Land Pro-
teste ereigneten, die sich zunächst gegen
eine erneute Kandidatur und danach gegen
die Wiederwahl Putins richteten. Der
Präsident beschuldigte den Westen, Urhe-
ber einer Kampagne gegen ihn zu sein. 

Aggressive Außenpolitik zur Konsolidierung
der Macht im Inneren

Zur Konsolidierung seiner Macht ging Putin
zu einer aggressiveren Außenpolitik über,
erhöhte die staatliche Repression gegen-
über oppositionellen Gruppen und unab-
hängigen Medien im Inland. 

Mit aller Macht und allen
Mitteln 
Die Wahrheit ist der Feind 
von Golineh Atai

Bücherkiste



Auch die politische Annäherung Putins an
das antiwestliche, rechtsextreme bis
rechtskonservative Milieu ist diesem über-
geordneten Ziel des Machterhalts
zuzuschreiben. In dem Lager verortete
politische Außenseiter erlangten ab 2012
in den Staatsmedien und in der Politik
größeren Einfluss. Seitdem sind sie
Garanten für die Verbreitung von Putins
ideologischen Amalgam aus Orthodoxie,
Sowjetnostalgie, Antiliberalismus und der
Sehnsucht nach neuer imperialer Größe
Russlands. Die Autorin porträtiert neben
dem Präsidenten alle wichtigen Akteure
und Organisationen aus dessen Umfeld. 

Detailreiche wie erschreckende Einblicke

Die Einblicke, die Atai ihren Leser:innenin
die russische Propaganda-Maschinerie
gewährt, sind ebenso detailreich wie er-
schreckend. „In der Informationsautokratie,
wie einige Forscher das politische System
Russlands bezeichnen, festigt Wladimir
Putin seine Macht durch die Kontrolle der
Wahrheit und der Erzeugung von Meta-
Narrativen (S. 16).“ Die Chefredakteurin von
Russia Today (RT) Margarita Simonjan be-
zeichnete 2012 Information als eine Waffe
wie jede andere und verglich ihre Nachrich-
tenagentur mit dem Verteidigungsminis-
terium – „Das Verteidigungsministerium
kämpfte gegen Georgien und wir führten
den Informationskrieg aus, gegen die ganze
westliche Welt (S. 165).“ 

Macht und Schaden der staatlich gelenkten
Informationswaffe

Früh erkannte der Kreml die Macht der
staatlich gelenkten Informationswaffe. Als
Simonjan und Dmitri Kisseljow 2014 ihr
neues Format Sputnik als Schwester von
RT vorstellten, machten sie keinen Hehl
daraus, dass sich ihre Arbeit explizit gegen 

westliche Medien, gegen den „westlichen
‚Mainstream‘ (S. 166)“ richtet. Durch das
Schüren von Ängsten sowie das Verbreiten
von Falschmeldungen soll das Vertrauen in
demokratische Institutionen in Europa und
den USA untergraben werden. In Kombina-
tion mit den russischen Bestrebungen, mit
Bots und Trollen soziale Netzwerke für eben
diese Zwecke zu missbrauchen, hat die
russische „Informationswaffe“ im Westen
bereits erheblichen Schaden verursacht.
Atai zitiert die Schweizer Slawistin Silvia
Sasse, der es gelungen ist, die Bestre-
bungen von RT auf den Punkt zu bringen:
„Mit RT soll man gemeinsam mit der
russischen Regierung Clinton, Merkel, die
EU, den Neoliberalismus etc. hassen können
und dabei vergessen, dass die Putin’sche
Politik nicht links ist, sondern national-
istisch, xenophob, homophob, ultrareligiös,
korrupt und autoritär (S. 248).“

Auch wir im Westen sind anfällig für
Desinformationskampagnen

Mit Blick auf die Erfolge der Propaganda-
Maschinerie des Kremls außerhalb von
Russland ist der Untertitel des Buches
„Warum Russland so anders ist“ durchaus
kritisch zu betrachten. Haben sich im Wes-
ten nicht viele Menschen von Falschmel-
dungen zu fragwürdigen Entscheidungen
verführen lassen? Dass wir im Westen gar
nicht so anders sind, dafür steht u.a. die
Wahl Donald Trumps in den USA, der Brexit
in Großbritannien und die Querdenker-
bewegung in Deutschland. Wenngleich es
falsch wäre, Putin die alleinige Schuld für
diese Entwicklungen zu geben, so sind sie
Beleg, dass wir ebenfalls für Desinforma-
tionskampagnen anfällig sind. Im Gegensatz
zu den Menschen in Russland haben wir u.a.
das Glück über eine breitgefächerte
Medienlandschaft und staatlich unab-
hängiger Berichterstattung zu verfügen.                             
                                                            Benjamin Page



„Ich habe die Geschichte erfunden, um zu
erzählen, wie es wirklich war“. Das Zitat von
Eugen Ruge umschreibt Christian Ahnsehls
literarisches Projekt „Der Ofensetzer“
treffend. Der Autor ist eigentlich von Haus
aus Musiker. Seine Liebe gilt dem Jazz. Der
Rostocker, der 1970 in Greifswald das Licht
der Welt erblickte, komponiert, schreibt
Texte, produziert und steht mit Hingabe auf
der Bühne. Einem breiten Publikum ist
Ahnsehl als Musiker und Gitarrist der
Andreas-Pasternack-Band bekannt. 

Keine unbeschwerte Jugend

Mit diesem Werdegang haben sich
wahrscheinlich jene Träume erfüllt, die ihn
schon als Jugendlicher angetrieben haben,
als er sich für Gitarren und Udo Lindenberg
begeisterte. Seine Jugend als unbeschwert
zu beschreiben, wäre jedoch falsch. 1985 –
im Alter von 15 Jahren – wurde er
Informeller Mitarbeiter der Staats-
sicherheit. 

Der Roman seines Lebens

Somit zählte er zu den geschätzten 1000
Jugendlichen, die das Ministerium für
Staatssicherheit für seine Zwecke anwarb.
Der Teenager unterschrieb eine Ver-

pflichtungserklärung und bekam den
Auftrag, sich in einer kirchlichen Gemeinde
seiner Heimatstadt „umzusehen“. Dem
Anwerbungsverfahren vorausgegangen
war, dass er an die Mauer seiner Schule mit
zerlaufender Farbe geschrieben hatte:
„Steh auf“ und „Ich will Leben“ ein Skandal in
der DDR. Was Ahnsehl nicht ahnen konnte:
Der Stasi kam der Zwischenfall gerade
recht, denn sie hatte ohnehin ein Auge auf
den Jungen geworfen. Sein literarisches
Erstlingswerk „Der Ofensetzer“ aus dem
Jahr 2020 kann als Roman seines Lebens
bezeichnet werden. Es ist eine Geschichte
über seelische Grausamkeit, über Nieder-
tracht und Aufrichtigkeit, Macht und
Ohnmacht und über Angst. 

Auf gemeinsame Einladung des Lern- und
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V. und der
Volkshochschule Chemnitz stellte Christian
Ahnsehl am 7. Juli 2022 im Rahmen einer
erweiterten Lesung seinen Roman vor.
Knapp 20 Gäste besuchten die
Veranstaltung im Chemnitzer Club
„Weltecho“, die von Hanka Kliese moderiert
wurde. Aufgrund der Klarheit und Offenheit
von Christian Ahnsehl sowie den
vortrefflich gewählten und vorgelesenen
Textpassagen war die Ofensetzer-Lesung
ein großer Erfolg. 

 

„Der Ofensetzer“ im
Chemnitzer Weltecho
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