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Es bröckelt in Buenos Aires: Der Dokumentarfilm »Risse im Patriarchat« porträtiert den queeren Kampf

»Ein Kampf ist nicht wichtiger als der andere«
Von Isabella Caldart

A rgentinien, vor allem die
Hauptstadt Buenos Aires, gilt
als LGBTIQ-Hotspot – nicht

nur im Vergleich mit anderen la-
teinamerikanischen Ländern, son-
dern weltweit. Im aktuellen »Gay
Travel Index« des schwulen Reise-
anbieters Spartacus World, der un-
ter anderem die Gesetzeslage bewer-
tet und die Mordrate an queeren Per-
sonen einbezieht, belegt das Land
Platz 5, noch vor Deutschland, Dä-
nemark und Neuseeland. Als erstes
südamerikanisches Land führte Ar-
gentinien 2010 die Ehe für alle ein;
2015 wurden erstmals offiziell drei
Elternteile, ein lesbisches Paar und
der Samenspender, anerkannt. Also
alles in Butter in Argentinien?
Ganz so rosig, wie es klingt, ist der

argentinische Alltag jedoch nicht. Und
vor allem: Die Gesetzesänderungen
durchzuboxen war ein langer Kampf.
Die Dokumentation »Risse im Patri-
archat« beleuchtet genau diese bei-
den Aspekte: den Weg zu mehr
Gleichheit und die Probleme, mit de-
nen die LGBTIQ-Szene in Argentinien
mit Fokus auf die Hauptstadt Buenos
Aires immer noch zu kämpfen hat. Ge-
dreht wurde sie von Cagdas Celtikli

von der Hochschule für Gestaltung
Offenbach und Kai Münch, der So-
ziologie studiert und zwei Jahre in
Buenos Aires gelebt hat.
Für den Dokumentarfilm haben

Celtikli und Münch sieben Protago-
nist*innen der LGBTIQ- und feminis-
tischen Bewegung Argentiniens ge-
filmt, die alle vor allem eines beto-
nen: die Notwendigkeit, Aktivismus
intersektional zu verstehen. Zu den
interviewten Personen gehören unter
anderem Alba Rueda von Mujeres
Trans Argentina, einer 2014 gegrün-
deten Organisation für trans Frauen,
Carlos Álvarez Nazareno von der Ag-
rupación Xango, die sich für die Sicht-
barkeit Schwarzer Personen in Ar-
gentinien einsetzt, und María Alicia
Gutiérrez, Dozentin für Gender Stu-
dies an der Universität von Buenos Ai-
res, die auf einer Demonstration für
die Legalisierung von Abtreibung mit
der Kamera begleitet wurde. Sie alle
verhandeln die unterschiedlichen
Formen des Aktivismus und die Be-
deutung von Kunst und Kultur als Teil
dieses Kampfes, um auf eine offenere
Gesellschaft hinzuarbeiten – und be-
tonen, dass der Kampf immer auch
antikapitalistisch sein muss.
Bei all dem Ernst, der dem Streben

zugrunde liegt, kann dieser Protest je-

doch auch einfallsreich sein. Als etwa
im wohlhabenden Viertel Recoleta in
der argentinischen Hauptstadt zwei
Frauen einer Bar verwiesen wurden,
weil sie sich geküsst hatten, trafen sich
daraufhin zahlreiche Aktivistinnen,
um sich vor dem Eingang der Kneipe
demonstrativ zu küssen. »Ich denke,
diese Aktion hat eine unfaire, diskri-
minierende Tat in etwas Positives ver-
wandelt«, beschreibt Constance Maj-
dalani vom queeren Kulturzentrum
Feliza die Szene.
»Grietas en el Patriarcado«, so der

Originaltitel, lässt wichtige Figuren
der LGBTIQ-Bewegung Argentiniens
zu Wort kommen. Doch die Doku-
mentation bleibt dabei leider etwas
statisch. Schnitte kennt der Film we-
nige, und in den sehr langen Inter-
viewsequenzen wird die Kameraper-
spektive nicht gewechselt. Auch die
überschaubare Anzahl eingeblende-
ter Foto- und Videoaufnahmen gibt
nur einen Teil der aktuellen Bewe-
gung wieder, ohne beispielsweise Bil-
der der ersten Pride-Märsche Argen-
tiniens zu zeigen. Neben den kon-
kreten Gesetzgebungen, die zwar er-
wähnt werden, fehlt dennoch eine
spezifisch argentinische Perspektive:
Welche Auswirkungen hatte die Mi-
litärdiktatur von 1976 bis 1983? Wel-

che politischen Veränderungen gab es
unter der peronistischen Präsidentin
Cristina Kirchner im Vergleich zum
konservativen Staatschef Mauricio
Macri, der sie 2015 ablöste?
Die Dokumentation liefert eine gu-

te Basis, um die Bedeutung von In-
tersektionalität im Kampf gegen das
Patriarchat zu begreifen und für den
Diskurs zu schulen, und gibt zudem
erste Einblicke, warum Argentinien
trotz einiger Rückschläge und des
nicht immer einfachen Alltags zu ei-
nem progressiven Land für queere
Personen geworden ist.
»Risse im Patriarchat« lädt also ein,

sich weiter zu informieren. Wer mit
dem Thema jedoch schon vertrauter
ist, dem könnten einige Facetten des
argentinischen Aktivismus zu kurz
kommen. Das mag aber auch weniger
das Anliegen des Filmes sein – er ist
eher ein Aufruf dafür, sich für eine
Welt fern von Homo- und Transfeind-
lichkeit und Rassismus einzusetzen
und dabei keine der sozialen Min-
derheiten aus dem Blick zu lassen.
Oder, um es mit den Worten von Ma-
ría Alicia Gutiérrez zu sagen: »Diese
Kämpfe betreffen die Gesellschaft als
Ganzes. Ein Kampf ist nicht wichtiger
als der andere. Ich glaube, dass jeder
vonunsdieseAuseinandersetzung von

dem Raum aus führen muss, in dem
wir unser tägliches Leben führen.«
Premiere feiert die Dokumentation

auf dem Filmfestival »Outfest Peru«,
das seit 2004 in Lima organisiert wird.
Der Film ist dort in bester Gesell-
schaft: Unter anderem werden auch
die Dokumentation »Lemebel« über
den schwulen chilenischen Schrift-
steller Pedro Lemebel gezeigt, die be-
reits auf der diesjährigen Berlinale zu
sehen war, und »El puto inolvidable«,
der Film über Carlos Jáuregui, den ar-
gentinischen LGBTIQ-Aktivisten der
ersten Stunde. Das Festival findet die-
ses Jahr – klar – online statt.
Die unermüdliche Arbeit der Pro-

tagonist*innen in »Risse im Patriar-
chat« und ihren Organisationen trägt
in Argentinien übrigens bereits wei-
tere Früchte: Seit März moderiert mit
Diana Zurco erstmals eine trans Frau
eine Nachrichtensendung des ältes-
ten und wichtigsten staatlichen Fern-
sehsenders Televisión Pública – und
das zur Primetime. Es ist ein weiterer
Schritt auf dem langen Weg Argenti-
niens zu einer gerechteren Gesell-
schaft frei von Diskriminierung.

»Risse im Patriarchat« auf dem »Outfest
Peru« am 3. und 5. Juli unter:
www.outfestperu.com

Zum Tod des Theologen Heinrich Fink

Energie gegen das Abwinken
Von Hans-Dieter Schütt

D as Wort Gott antwortet auf
eine Not. Wer von Gott
spricht, erhebt etwas, das
ihm fehlt, zu seinem Be-

sitz. Was uns allen fehlt, ist die Fä-
higkeit, das Nichts positiv zu beant-
worten. Gegen das Nichts gibt es
Kunst, Ideologien, Systeme. Eines da-
von ist Gott. Wer glaubt, nimmt eine
Last aus Sehnsucht und Hoffen auf
sich: Es wird. Und wer sich zur Theo-
logie wendet, geht gar in die Artistik.
Wird Illusionist höchsten Grades. Ar-
beitet ohne Netz, gegenstandslos,
greift mit dem Wort Gott nach dem,
was sich doch sofort wieder entzieht.
Muss man jetzt vom Jenseits re-

den und damit die heidnische Arro-
ganz gegenüber der Religion ansta-
cheln? Der Theologe Heinrich Fink
hat Gott sehr diesseitig verstanden,
als »Suche nach einem trigonometri-
schen Punkt, um irdische Verhältnis-
se vermessen zu können«. Dies sagte
er an einem Sarg – bei der Beerdi-
gung eines Dichters und Sängers.
Gerhard Gundermann, Hoyerswerda
1998. Er zitierte ihn: »hier bin ich ge-
born/ so wie ins wasser fiel der stein/
hier hat mich mein gott verlorn/ und
hier holt er mich wieder ein«.
Im Grunde bedeutet Christentum:

Ein sauberes Leben geht vor reiner
Lehre. Und Theologie? Ist Aufklä-
rung als Selbstveränderung. Kants
Gebot, die selbst verschuldete Un-
mündigkeit zu verlassen, ist kein De-
legierungsprinzip. In solchem Geist
hat Fink an der Berliner Humboldt-
Universität studiert, beseelt von
Heinrich Vogel, der Systematische
Theologie lehrte und zum Motto er-
hoben hatte, die Atheisten »totzulie-
ben«, eine Absage an den beidseiti-
gen Militarismus im Kalten Krieg.
Heinrich Fink. Der Weinbauern-

sohn aus Bessarabien, Jahrgang 1935.
Die Schafzucht des Vaters vielleicht als
winziges Zeichen des Traums, dass es
auf dieser Erde und im Leben lamm-
fromm zugehe. Ein Irrglaube. Um-
siedlung, Unruhe, Ungewissheit – sie
endet auf zehrender Flucht 1945 in
Brandenburg. Mit zehn Jahren sitzt
Fink erstmalig auf einer Schulbank.
Der gebürtige »Reichsdeutsche«, im
Kuppelgeschäft Stalins mit Hitler in
den »germanischen« Westen zurück-
geschubst, hatte den Stempel bekom-
men, der seelentief prägte: ein Frem-
der zu bleiben. Theologie wurde zur
Insel. Und lebenslang währt fortan die
Suche nach einem Selbstempfinden,
das den neuen Staat erträgt, ohne ihn
übertrieben mitzutragen.
Die Stationen: Aspirant, Dozent,

ordentlicher Professor für Praktische

Theologie; seine Habilitationsarbeit
untersuchte »Karl Barth und die Be-
wegung Freies Deutschland«. Zehn
Jahre leitet er die Sektion Theologie
an der Humboldt-Universität, wird
Dekan der Theologen, im April 1990
erfolgt seine Wahl als erster frei be-
stimmter RektorUnter den Linden. Im
Konzil erhält er als einer von vier
Kandidaten 72 Prozent der Delegier-
tenstimmen: Professoren, Studenten
sowie wissenschaftliche, administra-
tive und technische Mitarbeiter.
Die Publizistik des Theologen, im-

mer wieder veröffentlicht auch in
dieser Zeitung, offenbarte einen Bil-

dungswillen, der historisches Mate-
rial als akuten Stoff behandelt. Über
Nelly Sachs hat er geschrieben, die
jüdische Dichterin; er rief die per-
sönliche Begegnung mit ihr auf und
ihre Verse: sinnende Klage, leiser
Schrei, flehendes Eingedenken.
»Nelly Sachs fragte sich: ›Welt, wie
kannst du deine Spiele weiter spie-
len/ und die Zeit betrügen/ Welt,
man hat die kleinen Kinder wie
Schmetterlinge,/ flügelschlagend in
die Flammen geworfen ... Und Son-
ne und Mond sind weiter spazieren-
gegangen/ zwei schieläugige Zeu-
gen, die nichts gesehen haben.‹ Wa-

rum? fragte die Dichterin.« Diese
Frage, immer eine Frage auch an
Gott? Fink blieb im Antworten beim
eigenen Einwirken aufs Irdische. Mit
just diesem Glauben, der es aushal-
ten muss, dass manche ihn überir-
disch nennen. Weil er den Menschen
nicht abschreibt.
Gundermanns Vers: »hier hat mich

mein gott verlorn/ und hier holt er
mich wieder ein«. Du bist geworfen,
du bist irgendwann gerichtet, dann
kommt G., wie Gott, wie Gunder-
mann – und wie Goethe: Bist »geret-
tet«. Mit anderen Worten: Was dich
einholt, ist das eine, was dich auf-

fängt, etwas anderes. Heinrich Fink
wurde eines Tages eingeholt – von
Leuten, die ausholten. Seine Rekto-
renschaft wuchs sich aus zu einem
bitteren Kampf, in dem bestehende
und zerrissene Stasiakten, Gerüchte
und Gerichte, Zeugen und Zeugs, Be-
weise und Weismachungen einander
überhäuften, sich übern Haufen
rannten. Unterm entschiedenen,
dann wieder unentschiedenen Ur-
teils- und Vorurteilsgeschrei sollte der
Wahrheit die Luft ausgehen: Da
keimte ein neuer Typus Universität,
ging Ostkompetenz ans Werk der Re-
form. Könnte jetzt jener Grundbe-
stand an ethischen Vorgaben ange-
legt werden, den ein freundliches Ge-
meinwesen benötigt?
Dem Plan ging, wie den Herbstre-

volutionären überhaupt, die Luft aus:
Abwicklungen folgten, und jene Wel-
le West kam, die alles säuberte, als sei
Meister Propper Regierungsmitglied
geworden. Fink, die Exempel-Gestalt:
Im Januar 1992 wird er, angeblich ein
IM, entlassen. Berliner Studenten wa-
ren für ihn auf der Straße gegangen,
waren zur Marienkirche gezogen, wo
sich die gewählten Bundestagsabge-
ordneten Gottes Segen holen wollten.
Finanzminister Theo Waigel be-
schwerte sich bei Innenminister Wolf-
gang Schäuble über die Sicherheits-
bedingungen. Ihn habe nur ein Bus-
fahrer vor dem »Mob« gerettet.
Fink – 1998 für drei Jahre Bun-

destagsabgeordneter der PDS und ab
2003 elf Jahre Präsident der Verei-
nigung der Verfolgten des Nazi-Re-
gimes – Bund der Antifaschisten –
wirkte scheu, doch schwang in sei-
ner Erscheinung konfliktwillige
Klarheit mit. Er blieb beschämbar
durch kalte Gesellschaftspraktiken,
aber wenn er Verletzungen weglä-
chelte, stand da immer auch ein
Mensch, ins Gefühl gehoben, ein Ge-
tragener zu sein. Wenn man Fink er-
lebte, dem noch in großer Ernsthaf-
tigkeit ein Gran Heiterkeit und eine
untilgbare Spur Sanftheit beige-
mischt blieb, so spürte man, wie sehr
das Herz ein geiststeuerndes Organ
sein kann. Steuerung für den Ge-
danken, der Mensch möge ein We-
sen sein, das sich selber mag: Hab
weniger Angst, vor allem vor dir
selbst. Es schien, sein Gesprächs-
blick habe Geduld mit dir, der du ra-
send schnell zurückrauschen wür-
dest ins Geläufige. Religion als Ab-
schottung gegen diese Lichtlosigkeit
in den buntesten Farben. Es loderte
von innen – das sah man dem Chris-
tenmenschen an – eine Energie ge-
gen das allgemeine Abwinken in »lie-
beleeren Zeiten« (Christa Wolf). Nun
starb Heinrich Fink, mit 85.

Ein sinnlicher Streiter gegen Lichtlosigkeit und Vergessen: Heinrich Fink (1935–2020) Foto: ddp

Tatort: Riesa

Tarifkonflikt
bei Teigwaren
Von Sebastian Bähr

Seit Jahren gilt Sachsen als be-
trieblich mitbestimmungsfreie

Zone und Billiglohnland. Die Ta-
rifbindung der Beschäftigten liegt
bei ungefähr 39 Prozent im Ver-
gleich zu 70 in Nordrhein-West-
falen. Gewerkschaften haben es
branchenübergreifend schwer, in
Westdeutschland verdient man für
dieselbe Arbeit nicht selten einige
Hundert Euromehr. Aberwennder
Freistaat in den Nachrichten auf-
taucht, dann eher wegen rechter
Umtriebe als wegen Arbeitskämp-
fen. Immer öfter wollen sich Be-
schäftigte das aber nicht mehr bie-
ten lassen. Sie begehren auf gegen
die Zustände. Just im Juni fanden
neue Warnstreiks in der Ernäh-
rungsindustrie statt. Arbeitsaus-
setzungen gab es bei Sonnländer
Getränke in Rötha, im Frosta-Tief-
kühlwerk Lommatzsch, im Cargill-
Ölwerk Riesa sowie bei Bautz’ner
Senf. Ihr Vorbild: Die Mitarbeiter
von Teigwaren Riesa.
Was in dem Nudelwerk mit sei-

nen rund 180 Beschäftigten in der
Kleinstadt links der Elbe in den
vergangenen zwei Jahren ge-
schehen ist, beeindruckte bun-
desweit Gewerkschafter und lin-
ke Aktivisten. Betriebsräte des Ri-
saer Unternehmens sprachen
2019 unter Applaus auf der »Un-

teilbar«-Demonstration in Dres-
den und auf der linksgewerk-
schaftlichen Konferenz der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Braun-
schweig. Der Arbeitskampf der
Nudelwerker macht auch vielen
Menschen in der Region neuen
Mut. Aufbruch Ost wurde zumehr
als einer Parole. Umso schöner ist
es, dass sich nun ein jüngst ver-
öffentlichtes Büchlein der zu-
ständigen Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststsätten (NGG)
ausführlich mit den Organisie-
rungsbemühungen und den
Streiks in der »Nudelbude« aus-
einandersetzt.
Mitarbeiter, Betriebsräte und

Gewerkschafter beschreiben, wie
die Belegschaft in einem mühe-
vollen Ringen zentrale Meilenstei-
ne wie die Einsetzung eines Be-
triebsrates und einen Tarifvertrag
erkämpfen konnte. Sie zeigen auf,
wie der gewerkschaftliche Orga-
nisierungsgrad von sechs Prozent
im März 2018 auf nunmehr 85
Prozent anwuchs. Zeittafeln, Fo-
tos sowie Protest- und Solidari-
tätsbilder runden die spannenden
Texte ab. Man bekommt einen gu-
ten Eindruck von den Herausfor-
derungen, einen Arbeitskampf zu
meistern, aber auch von den Zwei-
feln und Sorgen derjenigen, die et-
was verändern wollen. Und man
kann lernen, dass konkretes Han-
deln nützlicher ist als abstrakte So-
lidaritätsaufrufe. »Jammern konn-
ten wir immer ganz gut, aber da-
von wurde ja nichts besser«, be-
richtet die stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende Anja Reisky.
»Durch die Streiks sind wir zu-
sammengerückt«, ergänzt die Be-
triebsrätin Carola Werner. Doch
nicht nur die Belegschaft hat sich
durch die Kämpfe verändert. »Das
alles hat auch bei uns einen Lern-
prozess bewirkt«, sagt NGG-Ge-
werkschaftssekretär Thomas Liß-
ner. Das Büchlein ist nicht nur Pro-
tokoll eines der spannendsten Ar-
beitskämpfe der jüngsten Zeit in
Ostdeutschland. Es ist auch eine
Anleitung für alle anderen, die dem
Beispiel der Nudelwerker aus Rie-
sa folgen wollen.

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (Hg.): Man darf sich
nicht ergeben! Eigenverlag, 56 S.,
geb., kostenlos online zu bestellen:
Region.Dresden-Chemnitz@ngg.net

»Jammern konnten
wir immer ganz gut,
aber davon wurde ja
nichts besser.«
Anja Reisky,
stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende


