Friedenfest Chemnitz
(Peace Festival in Chemnitz)
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Jacqueline Hene
(MDR)
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SYNOPSIS
Since Daniel H. in Chemnitz was violently killed on 26 August by several stab wounds, the city
doesn’t find peace…images of right-wing demonstrators who stretch out their arm at the
Marx monument to the Hitler salute, went around the world. Today, a broad coalition of 70
associations, organizations and initiatives want to show that Chemnitz is more than that. The
motto: "Heart instead of Hate." The goal: not to leave the field to AfD, Pegida and co.
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MODERATION
Seit der Chemnitzer Daniel H. am 26. August durch mehrere Messerstiche
gewaltsam ums Leben kam, findet die Stadt keine Ruhe….Es sind vor allem die
Bilder rechter Demonstranten, die ausgerechnet am Marx-Monument den Arm zum
Hitlergruß ausstrecken, die um die Welt gegangen sind. – Heute nun will ein breites
Bündnis aus 70 Vereinen, Organisationen und Initiativen zeigen, dass Chemnitz
mehr ist als das. Das Motto: „Herz statt Hetze". Das Ziel: das Feld nicht alleine Afd,
Pegida und co. zu überlassen, die heute ebenfalls demonstrieren wollen. Chemnitz
hat einen aufregenden Tag vor sich, bzw. ist schon mittendrin. Denn am
Einkaufszentrum Roter Turm hat eine erste Kundgebung von Friedensgruppen
begonnen. Beobachtungen von Jacqueline Hene….

REPORT „FREIDENSFEST CHEMNITZ“
Die Veranstaltung der Chemnitzer Friedensgruppen kommt nur schleppend in Gang.
Rund zwei Dutzend Männer und Frauen haben sich eingefunden. Sie entrollen eine
Regenbogenfahne. Eine linke Tageszeitung wirbt mit kostenlosen Probeabos für
sich. Schließlich greift ein junger Mann, der sich Enro nennt, zum offenen Mikrofon.
Er sei fest überzeugt, dass die Chemnitzer nicht rechts sind, dennoch:
„Es ist natürlich frappierend, dass wir hier wieder erleben, dass Faschisten mit
Hitlergruß, unbehelligt, sich zeigen können und nicht verhaftet werden, Jagd auf
Menschen machen…..“
Verhaltener Applaus von den wenigen Passanten, die trotz des Nieselregens stehen
bleiben und zuhören. Unter ihnen ist Heiko. Er hat sich vor einen Sulky gespannt, wie
man ihn aus dem Trabrennen kennt. Und so zieht er –nicht zu übersehen- ein
riesiges Plakat durch die Straßen. Den Text hat er selbst verfasst:
„Chemnitz ist bunt, nicht rechts nicht linksradikal, sondern ganz normal.“
Heiko vermisst auf der Veranstaltung vor allem eine, die Oberbürgermeisterin von
Chemnitz, Barbara Ludwig.
„Die müsste auch mal mehr rauskommen, sich unters Volk mischen und sich nicht im
Rathaus verstecken. Sie könnte sich mal dem Friedensmarsch anschließen, sich
mehr zeigen, einfach präsent sein.“
Am Rand stehen ein paar Polizisten und beobachten das Geschehen. Die zwei
Männer und eine Frau sind bewaffnet und tragen dicke Schutzwesten. Daran sind
Sticker befestigt: Demos ja – Gewalt nein! Das spricht Professor Josef Lutz von der
TU Chemnitz aus dem Herzen. Er ist einer der Initiatoren der heutigen Veranstaltung.
Denkt er an die Ereignisse vom vergangenen Montag ist er sichtlich aufgewühlt.
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Moderation
Since Daniel H. in Chemnitz was violently killed on 26 August by several stab
wounds, the city doesn’t find peace .... images of right-wing demonstrators who
stretch out their arm at the Marx monument to the Hitler salute, went around the
world. Today, a broad coalition of 70 associations, organizations and initiatives want
to show that Chemnitz is more than that. The motto: "Heart instead of Hate." The
goal: not to leave the field to Afd, Pegida and co.
Does Chemnitz have an exciting day ahead, or is already right in the middle of it,
because a first rally of peace groups has begun at the shopping center Roter Turm?
Observations of Jacqueline Hene ....

Report
The event of the Chemnitz Peace Groups starts slowly. About two dozen men and
women have gathered. They unroll a rainbow flag. A left-leaning daily advertises itself
with free trial subscriptions. Finally, a young man called Enro picks up the open
microphone. He is firmly convinced that the people of Chemnitz are not right,
nevertheless:
"It is, of course, striking that we see again here that fascists with Hitler salute,
unmolested, can show themselves and are not arrested, hunting for people ... .."
Restrained applause from the few pedestrians who stop and listen despite the
drizzle. Among them is Heiko. He pulls -not to overlook- a huge poster through the
streets. He wrote the text himself:

"Chemnitz is colorful, not right not left radical, but quite normal."
Above all, Heiko misses one person, the mayor of Chemnitz, Barbara Ludwig:

"She should also come out more times, mix with the people and not hide in the city
hall. She could join the peace march, show more, just be present. "

At the edge there are a few policemen watching the action. The two men and one
woman are armed and wear thick protective vests. There are stickers attached:
demos yes - violence no! This is what Professor Josef Lutz from the TU Chemnitz
speaks from the heart. He is one of the initiators of today's event. When he thinks
about the events of last Monday, he is obviously upset.
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„Das war eine grauslige Stimmung. Ich war dabei. Und jetzt müssen wir heute
zeigen, dass unsere Stadt eine andere Stadt ist.“

Sonst bekomme auch die TU, an der er arbeitet, ein handfestes Problem.

„Ja, wir haben jetzt im Oktober Semesterbeginn. Und zur Zeit läuft die
Einschreibung. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich viele Studenten
entscheiden, in welcher Stadt sie studieren. Und jetzt kriegen wir Anrufe, ist
Chemnitz wirklich sicher? Kann man nach Chemnitz kommen?“

Immer mehr Journalisten und Kamerateams kommen zum Platz am Roten Turm und
beobachten das Geschehen. Unter ihnen ist Lisa Rosowsky aus Israel,
Korrespondentin der Zeitung „Haaretz“.

„Oh ja, die Bilder aus Chemnitz sind uns in Israel wohl bekannt, alles, was mit
rechten Bewegungen und Neonazis zu tun hat, wird von den israelischen Medien
genau beobachtet. Aber für mich ist das kein Chemnitzer Problem. Wir erleben in
Israel auch gerade einen Rechtsruck.“

Lisa wird den ganzen Tag über in Chemnitz bleiben und auch die Kundgebungen von
Pegida, Pro Chemnitz und den AfD-Schweigemarsch besuchen. Sie ist eine von
vielen. Chemnitz steht heute unter Beobachtung.
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"That was a horrible atmosphere. I was there. And now we have to show today that
our city is a different city. "

Otherwise, the Technical University where he works, will have a real problem.

"Yes, we have a semester start in October. And currently the enrollment is running.
That means, now is the time when many students choose which city to study in. And
now we get calls, is Chemnitz really safe? Can you come to Chemnitz? "

More and more journalists and camera teams come to the square at the Red Tower
and watch the action. Among them is Lisa Rosowsky from Israel, correspondent of
the newspaper "Haaretz".

"Oh yes, the pictures from Chemnitz are well known to us in Israel, everything that
has to do with right-wing movements and neo-Nazis is closely watched by the Israeli
media. But for me that's not a Chemnitz problem. We are also experiencing a shift to
the right in Israel. "

Lisa will stay in Chemnitz throughout the day and visit the rallies of Pegida, Pro
Chemnitz and the AFD silent march. She is one of many. Chemnitz is under
observation today.
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