«Zurücktreten! Zurücktreten!»: 30’000 Menschen versammeln sich in Bratislava aus Protest gegen Polizeichef Tibor Gašpar. Vladimir Simicek/AFP

«Wir sind die, auf die
wir gewartet haben»
Mittendrin im Aufstand des Anstands. Was bringt der slowakische Frühling? Die SchriIstellerin Brena žreánH hat ihr EerkunIsland besucht. Rine pe,ortage.
Von Irena Brežná, 08.05.2018

Die schmalez blasse AchtjehnäThrige mit žrille bü–elt in diesen Kagen für
das Abitur í wenn sie nicht gerade auf der Kribüne steht. GarolJna FarskH ist
das «esicht einer »ugendz die sich für die žewegung vFür eine anstTndige
SlowakeiC starkmacht. An diesem warmen A,rilsonntag bes,richt sie ihre
beéorstehende pede mit anderen Mitstreiternz die sich im Stadtjentrum
éon žratislaéa éersammelt habenz im &afV Dobre ö DobrV í die Nerdo,,elung éon vgutC steht für den Gam,f des «uten gegen das žPse.
Auf dem 1Hmestie S19z dem 9latj des Slowakischen 1ationalaufstandes
í benannt nach dem 9artisanenaufstand gegen die 1ajis in der faschistischen Slowakei 4O:: íz Znden seit Wochen žürger,roteste statt. Eeute
stossen 6rganisatoren aus anderen StTdten hinjuz die éor ihren AuIritten

REPUBLIK

republik.ch/2018/05/08/wir-sind-die-auf-die-wir-gewartet-haben

1 / 10

instruiert werden8 v»eder éon euch hat auf der žühne bloss ein ,aar Sekunden. Sagt euren 1amenz den žeruf und die Stadt. Bhr sollt sichtbar werdenz
als diez die ihr seidz gewPhnliche žürger und žürgerinnenz welche die Bnitiatiée ergri–en haben.C

Tribünen, Plätze, Strassen
Denn auch durchaus ,ragmatisch éeranlagte Menschen wie meine ehemalige Mitschülerin erliegen den im Bnternet gesTten Lweifeln an der Aufrichtigkeit der Aktiéisten. Sie murmelt gereijt8 vWie kann es seinz dass eine Abiturientin etwas éon 9olitik éersteht? Wer lenkt diese »ugend?C
Als AchtjehnäThrige waren wir im Frühling 4O!U in der sojialistischen
Kschechoslowakei selbst éor dem Abitur und wussten sehr wohlz auf welcher Seite die šüge stand und auf welcher die Wahrheit. Damals rief mir aus
dem Demonstrationsjug für einen vSojialismus mit menschlichem AntlitjC ein žekannter ju8 vGomm mit uns2C Das erwachte žürgerbewusstsein
gegen das éerbrecherische pegime jog mich magisch anz doch ich erwiderte
,5ichtbewusstz ich müsse Mathematik für die 9rüfungen lernen.
«enau fünfjig »ahre s,Tter bin ich bei der «eburt der neuen 9olis dabei.
vSchandez Schande2Cz skandiert die Mengez wenn GarolJna FarskH auf der
Kribüne die Nerschle,,ung der ,olijeilichen 0ntersuchung des Do,,elmordes am äungen »ournalisten »Hn Guciak und seiner Nerlobten Martina
GuynJroéH an,rangert. Sie wurden am 3’. Februar 3ň4U erschossen in ihrem
Eaus aufgefundenz wohl wegen Guciaks Aufdeckung der sĎstematischen
Gorru,tion auf hPchster ,olitischer Rbene.

«Für eine anständige Slowakei»: Karolína Farská und Juraj Šeliga sind die Gesichter einer
Jugend, die sich für die Bewegung starkmacht. Gabriela Birošová

Auf der Kribüne wird der pücktritt éon 9olijeichef Kibor «ay,ar gefordertz
die auf 'ňťňňň Menschen geschTtjte Menge ruI8 vLurücktreten2 Lurücktreten2C
Manche halten ihren Schlüsselbund hoch und rasseln damit í eine Ans,ielung auf die Samtene peéolution éon 4OUOz als millionenfaches Schlüsselrasseln auf 9lTtjen in der ganjen Kschechoslowakei bedeutete8 Ruer Rnde
ist eingelTutet. Mit Studentenreéolten endete im 1oéember éor neunundjwanjig »ahren die rote Diktatur.
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Bm heutigen slowakischen Frühling hat der Druck éon der Strasse nach und
nach das erreichtz was éor kurjem noch reines Wunschdenken war8 den
Abgang des sich jum šandeséater stilisierenden 9remiers pobert Fico sowie seines éerhassten Gum,elsz Bnnenminister pobert Gali7Hk.
Als éon der Kribüne wieder der Gam,fruf vWir sind diez auf die wir gewartet habenC ertPntz antworten die Demonstrierenden í Menschen aller Altersgru,,enz Frauen wie MTnner í vŽakuäemez dÖakuäemez wir dankenz wir
dankenC. 0nd ein ,aar Kage nach der Demonstration o,fert der neue 9remierminister 9eter 9ellegrini den 9olijeichef.

«Soll Frieden über diesem Land bleiben»
Die 6rganisatoren sorgen für den Anstandz den sie für das šand fordern8
keine brennenden Autoreifenz keine eingeschlagenen Schaufensterz keine
SchlTgereien. Freiwillige stehen in šeuchtwesten in der Menge mit dem
AuIragz den 9olijeikrTIen ju meldenz sollte sich ein «ewaltausbruch anbahnen. Rs blieb bis äetjt friedlichz und die 6rganisatoren éergessen niez
sich bei der 9olijei ju bedanken.
Rs klingt merkwürdigz wenn sich die »ugend für puhe und 6rdnung bei
der 9olijei bedankt und sich für eine altertümliche Kugend wie Anstand
mobilisiert. «ewisse MachenschaIen der Tlteren «eneration müssen arg
unanstTndig wirkenz dass vsluynosxCz Anstandz jum modischen »ugendwort mutiert. Der S,recher der Studierenden ruI seine šandsleute daju
aufz überall im Alltag auf Anstand ju achten8 vSeid selbst ein Norbild für
Anstand2C

«Nie je nàm to jedno, es ist uns nicht egal»: Studierende vor dem Café Dobre & Dobré, einem
Treffpunkt der Protestbewegung. Gabriela Birošová

Anstand solle die ganje «esellschaI durchdringenz auch die žehPrden
und die «erichte. Das Wort weitet sich. »Hn und Martina wurden in ihren
Eochjeitskleidern begrabenz da der AuIragsmPrder sie éor ihrer ge,lanten
Eochjeit umgebracht hatte. Die 0nanstTndigkeit steht für die ermordete
»ugendz für die ermordete 0nschuld. Dagegen reéoltiert diese «eneration8
vRs reicht2C
vSoll Frieden über diesem šand bleibenCz singt eine slowakische STngerin
auf Kschechisch. Die Menge summt mitz sie kennt die sĎmbolische GraI
des pefrains. Das ist das v«ebet für MartaC éon Marta GubiyoéHz der in den
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!ňer-»ahren ,o,ulTren tschechischen STngerin. Rs ist äenes šiedz das sie
gegen die 6kku,ation der Kschechoslowakei sangz nachdem die Kru,,en
des Warschauer 9aktes am 34. August 4O!U den 9rager Frühling niedergeschlagen hattenz mit Flugjeugenz 9anjern und fast einer Million Soldaten.
GubiyoéH durIe wThrend der 34 »ahre dauernden sogenannten 1ormalisierungz wThrend dieses pückfalls in die Diktaturz nicht mehr auIretenz wThrend ihr žühnen,artner Garel «ott mit dem pegime ,aktierte und sich gar
gegen die &harta čč P–entlich auss,rachz was seinem puhm keinen Abbruch tatz ihm weiterhin éolle STle bescherte. Der gealterte «ott aus 9rag
hetjt heute mit NerschwPrungstheorien gegen Flüchtlingez gegen Muslimez
die eh einen žogen um die «oldene Stadt machen.

Kontinuität des Widerstands
GubiyoéH und ihr «ebet sĎmbolisieren das tschechoslowakische Rrbe des
Widerstandes. Auf dem 9latj des Slowakischen 1ationalaufstandes sind
die »ahre 4O::z 4O!Uz 4OUO und 3ň4U miteinander éerbunden. Schon 4OUO rief
man vŽakuäemez dÖakuäeme». 0nd gerade diese GontinuitTt ist das Eo–nungséolle. Denn ob die Demonstrationen die ,olitische šandschaI konkret und bald éerTndern werdenz ist mehr als fraglichz doch im nationalen
«edTchtnis wird die Rrinnerung an den Frühling 3ň4U bestehen bleiben. Die
LiéilgesellschaI wird dank der Machtz die sie sich auf der Strasse erkTm,I
hatz hellhPriger für MissstTnde sein und selbstbewusster dagegen éorgehen. Sie wird er,robte Bnstrumente dafür haben.
Eat etwa der amerikanische MilliardTr und 9hilanthro, «eorge Soros das
šied éon Marta GubiyoéH bestellt und bejahlt? Sein 1ame als Drahtjieher
der angeblichen Destabilisierung Ruro,as geistert nicht nur in seinem EerkunIsland 0ngarn herum. 0nmittelbar nach den Morden brachte der damalige 9remier Fico den Staats,rTsidenten Andreä Giska und Soros jusammen als EintermTnner der Kat ins S,iel. Rin Gommentator in der grPssten
slowakischen Kagesjeitung vSmeC fragte8 vBst Fico wahnsinnig geworden?C
Die 6rganisatorin der Demonstrationen in der Stadt Üilina erjThlt mirz dass
sie die Abjeichen vžürger für eine anstTndige SlowakeiC in aller Q–entlichkeit in einer žuchhandlung éon Rltern und Gindern drucken lassen. Damit
entkrTIet sie das Argumentz Soros habe die Abjeichen lange éor den Demos anfertigen lassen. 0nd sie jeigtz dass äeder und äede mitmachen kann.
Die 6rganisatorin der Demos in der Gleinstadt Skalicaz die nach Qsterreich
,endeltz wo sie als Gellnerin arbeitetz erklTrt mir8 vRs ist wichtigz dass wir
6rtsansTssige sindz dass die Menschen wissenz wie wir lebenz wer unsere
Rltern sind. So wird es klarz dass wir nicht éon irgendäemandem mani,uliert werden.C
Die NerschwPrungstheorien Znden einen fruchtbaren žoden im 1ihilismusz diesem Abwehr- und Schutjre5eý éor ,ermanentem ,olitischem
Missbrauch. Das hPrt sich so an8 vAchz man kann niemandem trauenz alle
sind korru,tz es lohnt nichtz etwas ju unternehmenz es Tndert sich eh
nichtsCz um nicht schon wieder enttTuscht ju werden. Die Demonstrationen rTumen damit auf. Die tiefsitjendez lange brodelnde Wut auf die regierende Glasse entlud sich nach den Morden.
Als AuslPser für 9roteste ist Wut genau das pichtige. Aber wie soll es weitergehen?
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Flatternde EU-Fahnen
»etjt stellen sich die 6rganisatoren aus anderen StTdten auf der Kribüne
éorz ein Tlterer šehrer aus šuàenecz eine Studentin aus Dubnica nad NHhomz
eine aus pimaéskH Sobota und éiele andere. Sie stehen für den 9luralismus der žewegung. Die Menge äubelt ihnen ju8 vŽakuäemez dÖakuäemeC. Die
R0-Fahnenz die im durch die Donauebene wehenden Wind 5atternz bedeutenz dass dieser žürger,rotest ,roeuro,Tisch ist í man éersteht die R0 als
«arantin für den pechtsstaat. Rs gibt auch jwei pegenbogenfahnen.
Die bewusst o–en gewThlten Slogans vFür eine anstTndige SlowakeiCz vRs
reichtC und vRs ist uns nicht egalC sind der gemeinsame 1enner für das
0nbehagen in der «esellschaI. Die Demos als sojiales žeckenz in dem sowohl Atheisten wie «lTubigez Mütter wie Schülerz Bntellektuelle wie žauern
9latj Znden. Wer du auch bistz du kannst mitmachen. 6bdachlose helfen
mitz die Kribüne aufjubauenz auf der sich gerade äunge Mütter mit ihren
Gleinkindern aufreihen. Sie erklTrenz dass sie sich als gewPhnliche žürgerinnen engagierenz da sie die LukunI für die nTchsten «enerationen nicht
éers,ielen wollen. Mittendrin steht ein lesbisches 9aar mit Gind.

Auch Familien mit Kindern sind bei den Protesten dabei. Gabriela Birošová

Die Kunstszene meldet sich zu Wort: Táňa Pauhofová, Schauspielerin am Nationaltheater. Gabriela Birošová

Die EU-Fahnen sollen zeigen, dass der Protest proeuropäisch
ist. Gabriela Birošová

«Ďakujeme, d'akujeme»: Die Menge skandiert Worte des Dankes für die Rednerinnen. Gabriela Birošová

Die Dramaturgiestudentin aus žratislaéa hilI bei der Bnsjenierung der Demosz ein Bnformatiker kümmert sich um das Bmage in den sojialen Medienz andere lassen K-Shirts und 0mhTngetaschen aus »ute mit Slogans bedrucken. Was ich kann und tun willz biete ich selbst anz anstatt der autoritTren traditionellen Art und Weise8 Du musst das tun und du äenes. Das
lange Krans,arentz das die Studierenden durch die sie frenetisch begrüssende Menge jur Kribüne tragenz hat einen schwarjen Eintergrundz der die
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Znsteren Katen der regierenden Rlite sĎmbolisiert. Darauf steht in weissen
šettern vRs ist uns nicht egalC.
Bch s,reche die 6rganisatorin der Demos aus dem südslowakischen StTdtchen 1oéV LHmkĎ anz eine éon der pegierung éernachlTssigte «egendz wo es
kaum Arbeit gibt und wenig šustz sich einjubringen. Eier lebt éor allem die
ungarische Minderheitz die mit 6rbHns 9ro,aganda aus dem ungarischen
Fernsehen berieselt wird. Aus 0ngarn blicken nur sogenannte NolkséerrTter mit SĎm,athien auf das slowakische Frühlings,hTnomen. 0m dem Norwurf entgegenjuwirkenz die Demos seien ungarnfeindlichz laden die 6rganisatoren ungarischs,rachige pedner einz berichtet diese 6,ernsTngerin
und Kheologiestudentin. Man merkt den 6rganisatoren anz wie ,rofessionell und sensibel sie die lokalen žesonderheiten berücksichtigen.

Wo sind die Roma?
Aber etwas fehlt. Meine Frage an die Aktiéistenz ob sie auch poma als pednerinnen und pedner hTttenz macht stutjig. Rs kommen éorsichtige RrklTrungenz dass die poma in ihrer 6rtschaI keine geeigneten Nertreter hTttenz
dass diese žeéPlkerungsgru,,e in den Siedlungen abseits der StTdte und
DPrfer ju stark in ihrem (berlebenskam,f steckez bei dem es ums Rssenz
um Anschluss an Wasser- und Stromleitungen gehe. Der Lusammenhang
jwischen šokal- und Staats,olitik sei ihnen ju wenig bewusst. Die 6rganisatoren hTtten Mühe genugz sich «laubwürdigkeit ju éerscha–enz und die
žeéPlkerung würde die Keilnahme der pomaminderheit an den 9rotesten
nicht goutierenz das kPnnte SĎm,athisanten abschrecken.
Bn der Eau,tstadt dagegen wTre es mPglichz doch man wagt es nicht. Würde
die Menge dann nicht mehr äubeln? Sollen die 9roteste die ganje žeéPlkerung re,rTsentierenz müsste ein Leichen gesetjt werden gegen die Stigmatisierung éon einer etwa halben Million pomaz die weiterhin gesellschaIlicher Gonsens ist. «erade fand in žratislaéa ein Gongress äunger poma stattz
die neben Forderungen nach žildungs,rogrammen für die poma-»ugend
auch éerlangtz éon den Staatséertretern und der «esellschaI als gleichwertige 9artner anerkannt ju werden.
Wie lebendig die 9roteste auch sindz mit frPhlichenz sĎm,athischen «esichternz so schwebt über allem die grossez bange Frage8 0nd wo ist die Alternatiée? Wo sind 9olitikerz die wir als unsere Nertreter akje,tieren würden? Die 6,,ositions,olitiker sind entweder genauso schlimm wie die der
regierenden Goalition. 6der gar noch gefThrlicher.
Lum žeis,iel pichard SulJk. Rr ist der «ründer und Norsitjende der stTrksten 6,,ositions,artei Sloboda a Solidaritaz er tritt oI im deutschen Fernsehen aufz da er gut Deutsch s,richt. Der ehemalige 0nternehmer bewirtschaIet Anti-Migrations-Khemenz wie es Fico getan und womit 6rbHn soeben die Wahlen gewonnen hat. Was würde der žewunderer 6rbHns und
R0-Abgeordnete SulJkz der immer leidenschaIlicher gegen die R0 ins Feld
jiehtz mit der Slowakei bloss anstellen?

«Wir bleiben hier»
Rine ausweglose šage. Rinerseits gibt es keine ,olitische 9ersPnlichkeitz die
den Wagen aus dem Morast führen kPnntez anderseits halten die jurückgetretenen 9olitiker Fico und Gali7Hk an der Macht festz auf 0mwegen über
ihre Marionetten. Das jeigt die unéerfrorene Rrnennung der neuen Bnnenministerin Denisa SakoéH. Bhr Rhemannz ein guter Freund éon Gali7Hkz hatte sie ins Bnnenministerium gebrachtz wo sie Gali7Hks rechte Eand wurde.
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Entfremdet, verfremdet: Als «maﬁöse Prostituierte» werden Robert Fico (Mitte) und Robert
Kaliňák (rechts) auf den Plakaten beschimpft. Christian Bruna/EPA/Keystone

Daran erinnern Demonstranten éor dem 9rTsidenten,alastz als dort Denisa
SakoéH éereidigt wird. Sie halten 9lakate hoch8 vLehn »ahre unter Gali7Hk.
Bst das eine geeignete )ualiZkation?C Riner kommentiert8 vWir wollen der
Q–entlichkeit und der Ministerin jeigenz dass wir da sindz wir gehen nicht
weg.C Das ist jugleich eine Ans,ielung auf die Abwanderung der frustrierten »ugend ins Auslandz unter ihnen éiele Akademiker. Das selbstbewusste
vWir bleiben hierC heisst8 Wir übernehmen die Nerantwortung für die «esellschaIz und die 9olitik muss mit uns rechnen.
Bn seiner Golumne in der Wochenjeitung vK áde7C analĎsiert 9eter Laäac den slowakischen Frühling. Der «ermanist ist gleichsam auch Rý,erte für reéolutionTren «eistz er war einer der wichtigsten Akteure der Samtenen peéolution8 vDie nicht au Prenden Meetings sind eine elementare menschliche Rrfahrung und jiéilgesellschaIliche 9Tdagogik geworden.
Sie haben «emeinschaIlichkeit gescha–enz die Menschen gelehrtz dass
es Sinn machtz in der freien Welt frei ju handeln. Die Gorru,tion war so
selbstéerstTndlich gewordenz dass die 9olitiker sie nicht mehr wahrnahmen. Doch an den Meetings nimmt man sie nicht mehr hin. Die Rrde erjittert. Sie s,eit ,olitische šaéaz reinigt den ,olitischen und P–entlichen
paumz macht die Q–entlichkeit em,Zndsamz sojialisiert mit Anstand.C

Ein Bauer aus der Ostslowakei
Den aufwühlendsten AuIritt an diesem A,rilsonntag hat der žauer Frantiyek 6raéec aus dem ostslowakischen 6rt «Ď7oéo. Mit einem tĎ,isch ostslowakischen Akjent und in einfacher S,rache schildert erz wie er sich
wehrtez als fremde MThdrescher seine Rrnte einbrachten. Dafür wurde er so
jusammengeschlagenz dass er ein halbes »ahr arbeitsunfThig geworden sei
und bis heute unter gesundheitlichen Folgen leide. «ru,,ierungen würden
šandwirte terrorisierenz ohne dass die 9olijei eingreife.
Der ermordete Guciak arbeitete juletjt an einem Artikel über die polle
der kalabrischen MaZa ť1drangheta in der ostslowakischen šandwirtschaI
und über deren Gontakte jur ,olitischen S,itje. Antonino Nadal aus Galabrienz der seit den Oňer-»ahren in der 6stslowakei šandwirtschaIs,roäekte
betriebz auch mit R0-«eldernz wartet nun in slowakischer 0ntersuchungshaI auf seine Auslieferung nach Btalienz wo ihm Gokainschmuggel éorgeREPUBLIK
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worfen wird. Die StaatsanwaltschaI in Goyice ,rüIe den internationalen
EaIbefehl und bestTtigte ihn Anfang Mai.
Lu dieser Seifeno,er gehPrt í so hat es Guciak enthüllt íz dass Nadal s äunge
slowakische «eliebte MHria KroykoéHz die mit ihm gemeinsame «eschTIe
machtez auf wundersame Weise ,ersPnliche Assistentin éon Fico wurde.
Sie begleitete den 9remier ju Sitjungen nach žrüssel oder ju Angela Merkel nach žerlin. KroykoéHs ,olitische )ualiZkation ist ihre Di,lomarbeit an
einer ,riéaten Eochschule für Management in KrenàJn8 ein Nergleich jwischen Websitesz die Schmuck anbieten und auf denen sie selbst nackt ,osiert. Sofort nach den Morden éerschwand die slawische SchPnheit éon der
,olitischen žühne.
Für die illegale žeschlagnahmung ostslowakischer šTndereien braucht es
keine Rntwicklungshilfe aus Galabrien. šeutez die mit der 9olijei und den
žehPrden gar éerwandtschaIlich éerbandelt sindz erledigen das gekonnt
mit ostslowakischem Akjent. žauer 6raéec ging éor «erichtz doch niemand
wurde éerurteilt. Die Bntellektuellen aus žratislaéa staunen über die erst
äetjt bekannt gewordenen maZPsen 9raktikenz die sie eher in der 0kraine
éermutet hTtten als im eigenen šand. Der eigene 6sten gilt für žratislaéa als
uninteressantz rückstTndigz dort herrschen Familienclans. Bn žratislaéaz wo
es kaum Arbeitslosigkeit gibtz arbeiten éiele aus der Trmeren 6stslowakeiz
denen man mit Argwohn nachsagtz sie würden ihre Familienmitglieder und
Freunde nachjiehen und ihnen 9osten éerscha–en.

Terra incognita im eigenen Land
Die mentale und wirtschaIliche GluI jwischen 6st- und Westslowakei ist
grPsser als äene jwischen žratislaéa und Wien. Gonfrontiert mit dem Norwurfz er und seine 9arteifreunde seien in Agrarbetrügereien in der 6stslowakei éerstricktz konterte der 1och-9remier Ficoz in der 6stslowakei gebe
es nichts. 0nd wo nichts seiz kPnne man auch nichts holen. Bn der Kat sind
ganje DPrfer ,raktisch entéPlkert. Wenn ich in žasel für slowakische Arbeitsmigranten bei žehPrdenz Schulen oder im S,ital dolmetschez sind es
meist 6stslowaken und -slowakinnenz die diesem v1ichtsCz also der Arbeits- und 9ers,ektiélosigkeitz als žauarbeiter oder als Alten,5egerinnen
in die Schweij ent5ohen sind.
0m die GluI jwischen der 6st- und der Westslowakei sĎmbolisch ju überwindenz Zndet die A,rildemo nicht nur in žratislaéa stattz sondern am selben Kag auch im ostslowakischen StTdtchen EumennV. Das ist ein Leichen
für eine neue 6st-West-AnnTherung8 Wir wollen füreinander da sein. Rs
waren äa gerade die Demonstrationenz die die ostslowakischen žauern daju
ermutigt habenz ihr Schweigen ju brechenz die Angst abjulegenz das äahrelange šeid P–entlich ju machen.
Wenn der žauer 6raéec auf der žühne in žratislaéa fast weinend sagtz er
wolle bloss seine eigene Rrnte nach Eause fahrenz klingt es wie eine archaische Meta,her für das angekündigte 0nrecht schlechthin8 Was du sTstz
wirst du nicht ernten. Bnjwischen berichten aufgebrachte žauern auch aus
anderen Keilen der Slowakei éon Thnlichen NorfTllen.
Die Medien greifen nun aufz was die lokalen Leitungen bis äetjt aus Angst
unterdrückt habenz äene in žratislaéa aus 0nkenntnis und wohl auch aus
Desinteresse. Rrst kürjlich machte sich der auf Abgründe s,ejialisiertez renommierte slowakische »ournalist Andreä žHn aus žratislaéa auf für eine
pe,ortage aus dieser Kerra incognita im eigenen šand.
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Bratislava, Hauptstadt der Slowakei. Akos Stiller

Am Stadtrand von Kosice: Die Lebenssituation der Roma ﬁndet auch im aktuellen Aufstand
kaum Widerhall. Bjoern Steinz/Panos

Die Rolle der Medien
Als pobert Fico noch 9remier warz wetterte er notorisch gegen die unabhTngigenz ihn kritisierenden Medien. Rr nannte die »ournalisten antislowakische 9rostituiertez womit er sie jum Freiwild erklTrte. Rr ist mitéerantwortlich für ein Glimaz in dem es jur «ewohnheit wurdez sich abschTtjig
über Medienleute ju Tussern. Die slowakischen Medien sind gemTss dem
9ressefreiheit-panking éon pe,orter ohne «renjen für das »ahr 3ň4č éom
9latj 4č auf 9latj 3č jurückgefallen. Doch damit steht die Slowakei im Nergleich ju Kschechien 9latj ': z 9olen ’U und 0ngarn č' immer noch am
besten da. Der Mord an Guciak und seiner Nerlobten hat eine Wende eingeleitet. Die «esellschaI fTngt anz äournalistische Arbeit als etwas Wesentliches für die Demokratie ju res,ektieren. Mit einem der in diesem Frühling
in žratislaéa éerliehenen »ournalisten,reise wurde auch »Hn Guciak ,osthum ausgejeichnet.
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Die Demonstrationen gehen weiter. žei der Demo am :. Mai geht es um
die durch peorganisation und Rntlassungen bedrohte Freiheit des P–entlich-rechtlichen padio- und Fernsehsenders pKNS. Die 6rganisatoren a,,ellieren8 vRine der šektionenz die uns der Kod éon »Hn Guciak erteilt hatz
istz dass sich für die Freiheit der Medien auch die Q–entlichkeit einsetjen
muss. «emeinsam lehnen wir die 1ormalisierung im pKNS ab.C Der žegri–
normalijHcia soll daran erinnernz dass im Frühling 4O!U die žeéPlkerung
auf den aufregenden «eschmack der Medienfreiheit gekommen warz die
nach der 6kku,ation für mehr als jwei »ahrjehnte jerstPrt wurde. 1ormalijHcia ist also gleich Lensur.
Die Medienscha–enden sind sich ihrer wachsenden Nerantwortung bewusst geworden. Rinige der wichtigsten Leitungen organisieren nun als
Fortsetjung der Strassen,roteste regelmTssige Diskussionsrunden und rufen daju aufz sich aktié daran ju beteiligen. Die &hefredaktorin éon vSmeCz
žeata žalogoéHz nimmt die Medien in die 95icht und legt den Finger auf
den wunden 9unkt. Sie stellt ihren Gollegen an einer Diskussion die Gardinalsfragez wie man das Wort sluynosxz Anstandz éerstehen soll í in Earmonie oder im Streit mit dem allju Thnlich klingenden Wort ,osluynosxz
«ehorsam.
Die slowakische S,rache éerrTt nTmlichz was die kon5iktscheue MentalitTt
unter Anstand éersteht í eben8 «ehorsam.
Doch das Tndert sich gerade. So wird aus Anstand Aufstand.
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In einer früheren Version lautete der Titel «Wir sind die, auf die ihr gewartet habt». Dies war
ein Versehen bei der Übersetzung.
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