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"Ich habe sehr gro�es Interesse, 

mic� in dieser zeit p olitisch ZU

art ikul ieren• oas · fällt mir abends

immer sehr schwer, ick habe gelesen,

kann• Und da hObe ick mei ne

· mi-tgebr ac\1t. • 
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Alles pinselt, sprüht bisl�ng für 

Graffity ungewöllnliche Buchstaben an 
Fassaden, aber zerrissen oder über

klebt wird leider aucJ1, dem 1Val1l

kampf zu Unrecht. Ber�its einige 

Meter lloch, sicherer vor Schmier

finken, beherrschen PDS-Schriften 

graue Wfinde. Nur scllade, bei Regen 

behindern Schirm und Hutkrempe die 

Sicht ... Und wieder ein wichtiaes 

S t ü c k IV a h 1 k am p f · Übers eh c n � _ .. _. _ .. 
i<caeri ___ i\var auch am Rosa-[uxemburg-

Akti6ns tag, stattgefunden im Haus

der PDS - diesmal unter schützendem

Dach. Gefühlt' wie auf 'ner Polit-

kirmes mit allerhand interessanten 
I 

• • 

Programmangeboten - von ßuchbasar 

bis Homosexualität - oder Rosa

Luxembu r g-Gespr äc hsr un de, ru ts-ch te 

man durchaus schnell in die •gut

geölte• Atmosphäre. Es zeigte sich 

eine ziemlich exakt auf den Punkt 

gerichtete Wahlunruhe, die jedem 

PDS-Offenen das .Bild der neuen 

Partei weder verklärte noch ver

klierte. · Die Feder gut einaespannt,

�chienen die Texte-�nd Muster aur

den Wahlplakaten, von den Einfällen

her, logisch, sie überzeugten zum 
Blick auf die eigene Politrechnung. 
Manche kame_n_ä.us Interesse und 
Nc.ugier, andere wollen sicher 
vorsichtiger reinriechen., Doch 
einschneidende Eckpunkte - den
Kindern die PDS-Luftballons und die 
roten Windmühlen, den ·Älteren MIXED 
PICKLES und RIO �EISER - lösten
mancherseits vielleicht vorhandene 
Verlegenheit. 
Leider konnten sich die MIXED 
PICKLES auf der Bühne riicht gerade 
voll entfalten, Bogenlamp�n- und 
Mülltonnenshow ertranken fast im 
überflutenden Saallicht. Schade. Das 
E n de i s t s c 11 n e 11 er i ä h l t , : ·· 1 e tz t -
genannte DDR-Musikgruppe schwang 
eine verblichene ·DDR-Fahne, Rio 
reagierte mit Witz, als er auch eine 
aus der Menge zugewo�fe� bekam� Mit 
der einfachen Begründung: •Gysi ist 
derzeitig der fähigste Politiker in 
Europa, für den muß man spielen• -
setzte sich der linke westdeutsche 
Star, heißersehnt, zwanzig Minuten 
lang an den •Klimperkasten•. 
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dar es Menschen gibt, 

die Utopien haben und 

etwas verändern wollen 
- aber ich würde

fr�euen, wenn 

Utopien nicht 
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sie auch Sympathien 
für die Partei? 
Ati·s ol u t-- - -gar 
Vorher nicht 
später nicht. 
Ich habe mich 
interessiert für 

, Gedanken, die er lw t 
gef ä llt 
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al,s RscJ.d;sam-:alt Gysi 
das Ansebot der GST cr

ho.l·cen, 112:i.-cte ·vrohl seine

FarüJ ic 1.1.nc1- vic llGic c1-t 
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Schauspiel ve�folgt. Aber

die Zeiten haben 8ich 
ccänd.e:::·t. Uncl ncn ,_.-;un

clert s d.a, claß beirn sonn

abendlichen S�ektakel 

::Jo11 1:, f:'._i.ichtet er 
l.lomeIJ:l;1;;. SIJ�;:l;er beherzt

in den l1lauen Dienst-

c-:· laüo., zu Tan"ja. 
Auch hiGr Bclagr?runß,
2, r) e 1� a.cn' La cla hca ·c 

stand. Zeit fLir ein 
paar Frasen fUr OT: 
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springen? 
regor zu 

�
� war gedacht als 

. upfelchen für
r 

das 
reffen zwischen de 

Oerliner Fall h' 
n

s . 

sc 1rm-
pr 1ngern. Ein Polit' 

ker I t 
1-

1a· zugesagt und 
war Gregor G .. ys l.

Kann denn d�r Partner
den Flug versauen? 

'Er kann ihn höchstens

schlechter gestalten.

Ein Sicl1erheitsrisikO

bestellt nicht. 

Er �uß sich nur ent

und die Gegen·ct
spannen 

von oben genießen.

auch 
ich 

haben dann 
Da 

schon 
andere zunächst 
gesagt. Ich 
eben nicht 

mal Ja 
habe dann 
Nein ge-

sagt. 

Wie 
d' hat d'igung . J.e V 

g k 
1. 

er-s t „ e l ap 
n d 

an-
Pt? 

er- Luft
Gu�, ohne Probleme. 
�e1m freien Fall habe
�eh zugeguckt, wir 
interessiert G . · Slcl 
regor.Gysi die Gegenl

angesehen hat. 
Er gehört zu den weni
ge�� die äußerlicl 
rul11g gebl' 1eben sind

Jedenfalls in 
Mas 1 • 

der 

c nne hat er einer 
gelassenen . Eindruc�
qemacht. 

dieser 
zumachen? 

ctazu 



Rio als Ehrenmitglied 
unser AG Junge Genos
sinnen, ·_was hiiltst_ du 
davon? 
"Als Genossln? Also 
i c h t I' e t j a i n n i c 11 t s 
ein, was ich nicht 
V o I' 11 e I' k e n n e • I c h m LI ß 
dazu sagen, ich war 

· heute morgen schon 111a 1
hier und so - daß mir 
der Tag eigentlich 
ganz gut so gefällt. 
Ist ein bißchen so wie 
bei den Grünen. Ich 
finde, daß es wi tzi•g 
ist und das natürlich 
·ne Partei mit der Ver
gangenh�i t natürlich
witziger sein kann,
vor allem weil sie 

selbstironisch sein 
kann - vielleicht 
liegt das auch mit an 
Gysi ... Auf der ande-
ren Seite bin · ich 
nicht der Typ für 
irgendeine Partei oder 
irgendeinen Verein. 
Das ist nicht mein 
Ding. Ich lrnbs auch 
schon mal probiert, 
aber es ist eben nicht 
mein Ding. Ich konnte 
nicht in Kindergarten 
gehen und bei den 
Pfadfinder.n war ich 
auch nur einmal. 
Kommune ja - aber kein 
Verein. 
Lutz, wie �_ast du Rio 

für diese_ Ak ti �!!.----� 
wonnen? 
"Hal>e ich (Jich·-gewon
nen? Rio gewinnt ja 
alleine. Ne, icti 
n 1 au b e , d aß in o n R i o 

nicht für irgendetwas 
gewinnen kann, wenn er 
sich nicht selber 
dafür gewinnt. Wir 
11 ab en dar üb er gesp r o
chen und er hat ge
sagt, kann ihn eigent
lich ankotzen, wer 
sich für die CDU und 
für die SPD alles 
stark macht und das 
sich für die PDS über-
haupt keine� stark 
macht, obwohl sich 
gerade jetzt einer 
stark machen müßte, 
aus dem Fenster häng n 
müßCe. Und ich hab die 
Fenster aufgemacht und 
Rio hat sich rausge
hängt·.• 

Barfuß auf die Bühn�, 

nur . ein Gaudi oder

steckt da mehr _ _!:linter?

"Ich komme immer bar-
fuß auf die Bühne, 
auch heute abend, 

.anderes 
Du spÜl'S t 

weils ein 
Gefühl ist. 

irgendwie die- Erde, 
der Kontakt ist ein
fach bess�r. 
Wie hast du die DDR 

auf deinen Touren er-
----··-------' 

lebt? 
"Also ich bin ja so 
verrückt, ich wollte 
ja schon, als sich 
überhaupt noch nichts 
getan hat, bin ich oft 
mit dem Zug durch die 
D D 1� g e fahr e n u n d hab e 
Über legt, ob ich n i Ch t 

einfach aii�steige und 
dableibe ... , aber das 

• 



hat nichts unbeclingt 
mit der SED zu tun, 
sondern das hat etwas 
damit zu tun, daß mir' 
die ßundesrepublil<. so 
auf den Keks g�gangen 
ist. Es ist schwierig. 
Ich Finde Grenzen 
ni�llt !]Ut.,," 
Lutz: "Ich- lrnbc gc
staunt, wie scl1nell 
bei uns wieder 
Nationalhymne 
druckt wird, irJ 
BZ, wo Modrow 
Vorstellungen 
6ffentlicht hat. 

diese 
abge

der' 
seine 

VCl'

Da 
habe ich sie mir das 
erste · mal richtig 
durchgelesen. "Das die 
Sonne schön wie nie 
über Deutschland 

scheint" - und das ist 
da s s c h i z o p 11 r e n s t e
überhaupt, denn die 
Sonne scheint nicht 
auf De U t s c h l an d , 11 i c 11 t 
auf die BRD, nicht auf 
die DDR, sondern auf 
die Welt." 

Lutz, welche Hoffnun

�siehst du für uns?

"Es kann sein, daß wir 
in einer Woche gar 
nichts mehr haben oder 
nur noch ganz wenig. 
Ich muß immer ein 
bißchen schmunzeln, 
wenn_gefragt wird: Was 
nehmen wir mit?

Es.sieht immer so· aus,
a�s wenn man in einen
Koff�r packen will 
aber man kann das, was
man mitnehmen will
nic�t in einen Koffer
packen, weil, man hats 

im Kopf oder ·nicht. 

Entweder 111011 Im ts 
... 

schon 1,nae drin oder 
man hats nie drin ge
lrn b t . De t , w a s cl a d r i 11
ist, det nimmt man 
e i n f a c 11 m i t . • 

Wo du Publikum gewöhnt 
bist - meinst du 
Gregor beherrscht die 
Lage? ( Rio:} 
"Öffensichtlich ja. Er 
ist ein Popstar. Er 
weiß, wann er den 
Mund halten muß und· 
wann e,� ihn aufmacht. 
Und wenn er den Mund 
aufmacht, habe ich ihn 
kaum dabei ertappt, wo  
icl1 nicht sagen würde: 
Ja GysJ, du hast recht 
oder da · kann man . zu-

mindestens drüber 
nachdenken. Das erlebt 
man bei einem Politi
ker selten.· 
Laut DSU hat die DDR 
ri"ur-�iil. Menschen 
und das Territorium 
ei nzt,.1br i ngen. Si n-�- wir
also Habenichtse? 
"Nur die Menschen, ist 

ja unheimlich wenig. 
Der Spruch ist doch in 
sich schon unsinnig! 
Weil nur die Menschen 
- was i�t das denn?
Das sagt doch schon so
viel. •
Lutz: 
die 16 
Ebeling 

"Es sollten nur
Mill. Menschen 

sonntags mal 
besuche kommen .und 
seine Frau·, oder er 
selbst sollten Kuchen 
backen, für all die 
Habenichtse•.• (rnehr-�,·�

" . uid«.r nc'c,ht ! 
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