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Der singende Revoluzzer

Missionswerk

Freiwillige
gehen in
Partnerkirchen
Am Sonntag werden beim Abschlussgottesdienst für das 172. Jahresfest
des Leipziger Missionswerkes (LMW)
fünf Frauen und ein junger Mann aus
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu ihrem Freiwilligendienst in
eine der Partnerkirchen des LMW
entsandt. Der Gottesdienst beginnt in
der Bethlehemgemeinde, Kurt-Eisner-Straße 22, um 9.30 Uhr.
Die Freiwilligen selbst stellen sich
am Freitagabend um 19.30 Uhr im
Leipziger Missionshaus, Paul-ListStraße 19, allen Gästen des Jahresfestes vor. Sie werden dabei über ihren Einsatz in Indien, Tansania sowie Papua-Neuguinea informieren,
wo sie in einem Kinderheim beziehungsweise Kindergarten, in einer
Fortbildungseinrichtung für Erzieherinnen, bei einem Aidswaisenprojekt, in einer Handwerkerschule sowie in einem Solarlampenprojekt arbeiten werden.
„Das LMW sendet als Werk der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, Sachsens und
Thüringens seit vielen Jahren Mitarbeiter nach Papua-Neuguinea, Tansania und Südindien. Es sind Theologen, Ärzte und Krankenschwestern,
Männer und Frauen aus technischen
Berufen aber auch junge Freiwillige“, so LMW-Sprecherin Antje
Queck.
A. Rau.

Widerstand mit Stimme und Gitarre – Der einstige DDR-Staatsfeind Jochen Läßig arbeitet heute als Rechtsanwalt
2009 wird die Friedliche Revolution
20 Jahre alt. In einer Porträtserie
werden bekannte, unbekannte, aber
auch schon vergessene Geschichten
von Menschen publiziert, die in vorderster Reihe mit dafür sorgten, die
SED-Diktatur zu beseitigen.
Von THOMAS MAYER
Von wegen lässig. Geschniegelt und gebügelt biegt Jochen Läßig um die Ecke.
Ein Anwalt halt. Lang ist’s her, dass er
als Revoluzzer mit Bart und üppigem
Haar auf Leipzigs Straßen gegen das
SED-System ansang und auch mit anderen Aktionen dazu beitrug, dass Leipzig
zum Zentrum der Friedlichen Revolution
wurde. „Wir waren wichtig, der Zusammenbruch der DDR wäre aber auch ohne
uns Ereignis geworden. Wir haben die
Sache beschleunigt. Die eigentliche Ursache der Revolution war die Müdigkeit des
Systems. Wie ein Kartenhaus stand es
doch nur noch da, gegen das dann einer
stoßen musste. Und das waren wir – die
Bürgerrechtler“, sagt Läßig.
Geboren 1961 in einer christlichen
Familie in Bockau (Erzgebirge), wurde
er zu einem Protagonisten der Friedlichen Revolution. Er studierte Theologie
Wir hatten doch mangels Aufstiegs- und
Karrieremöglichkeiten nichts zu verlieren. Ich wusste nicht, was ich machen
sollte – Hausmeister oder Heizer? Oder
doch nach drüben gehen?

Jochen Läßig, der Mann mit Bart und Gitarre, inmitten seines Publikums beim von ihm organisierten Leipziger Straßenmusikfestival
im Sommer 1989.
Foto: Archiv Bürgerbewegung/Frank Sellentin

90 Prozent der Leipziger lehnen einen
Sparkurs, der die Kulturangebote der
Stadt und umliegenden Gemeinden weiter
einschränkt, rigoros ab. Das ergab eine
repräsentative Umfrage des Amtes für
Statistik und Wahlen. Gleichzeitig wiesen
die 7811 Befragten auf erhebliche Defizite an Freizeittreffs hin. Vor allem in den
Leipziger Stadtteilen und in vielen Gemeinden wäre zu wenig los.
❖
Solisten und Bühnentechniker des Leipziger Schauspielhauses planen einen
Warnstreik während der Dreigroschenoper. Ziel der Aktion sei es, Publikum und
Öffentlichkeit auf die „prekäre soziale Situation“ darstellender Künstler in Ostdeutschland aufmerksam zu machen, teilte die IG Medien mit. Die Vorstellung werde für etwa 15 Minuten unterbrochen.
Derzeit lägen die Gagen in den neuen
Bundesländern bei 60 Prozent des Westniveaus.
❖
Bestürzung haben Pläne des Messegeschäftsführers Josef Rahmen ausgelöst,
der die Bauarbeiten auf dem Mockauer
Messegelände organisiert. Er will von Anfang August bis Ende Oktober eine Million
Kubikmeter Erdaushub aus Mockau abtransportieren lassen. Die Erdmassen
sollen mit Lastern zum Tagebau Breitenfeld und auf die Deponie Seehausen gebracht werden. Die Fahrzeuge sollen im
15-Sekunden-Takt fahren. Verkehrsexperten befürchten im Norden des Landkreises einen Verkehrskollaps.
-la

LVZ GRATULIERT
Herzlichen
Glückwunsch
allen, die heute
in Stadt und Land
Geburtstag haben

Zum 95.: Liddy Bongartz im SAH „Martin Andersen Nexö“ Leipzig;
zum 92.: Gertrud Schönherr im Seniorenzentrum „Dr. Margarete Blank“ Leipzig;
zum 91.: Else Reinosch im Caritas-Altenpflegeheim „St. Gertrud“ Leipzig;
zum 87.: Lisbeth Meinel in Zwenkau, Werner
Rabe in Dölzig;
zum 83.: Ursula David in Zwenkau;
zum 82.: Hildegard Taute im SAH „Am Auenwald“ Leipzig, Gerhard Beyer in Zwenkau;
zum 80.: Irma Schirmer in Zwenkau;
zum 79.: Paul Frontzek und Ursula Junghans in
Schkeuditz;
zum 78.: Gerda Schumann in Schkeuditz;
zum 76.: Günter Taubert in Hayna;
zum 75.: Gustav Sonnenberg und Horst Töpfer
in Schkeuditz;
zum 73.: Kurt Heimlich im Seniorenzentrum
“Dresdner Hof“ Leipzig, Käte Schulz im Senioren-Wohnpark „Am Kirschberg“ Leipzig;
zum 70.: Werner Drescher in Schkeuditz, Annelies Härtel in Freiroda.

in Halle, wurde exmatrikuliert und setzte seine Studien am Theologischen Seminar in Leipzig fort. Der junge Mann
hatte sich bewusst in eine geisteswissenschaftliche Nische zurückgezogen,
ohne ernsthaft in Erwägung zu ziehen,
Pfarrer werden zu wollen. Im Januar
1989 war Läßig beteiligt an einer der
spektakulärsten Aktionen der hiesigen
Bürgerrechtsbewegung. Auch in Leipzig
gedachte der SED-Staat der Ermordung
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die neuen Revolutionäre riefen zu
ihrer eigenen Demo auf, druckten und
verteilten 10 000 Flugblätter getreu
dem Motto „Freiheit ist immer Freiheit
der Andersdenkenden“. Am 15. Januar
kam es zur größten Protest-Demo, die
Leipzig vorm Herbst 89 erlebte. An ihr
nahmen etwa 800 Menschen teil. Die
Polizei löste die „illegale Ansammlung“
auf und führte 53 Teilnehmer zu. Auch
Läßig wurde für eine Woche inhaftiert.
Im Nachhinein sieht er selbst diese
Geschichte ziemlich gelassen, „die Verhöre lächerlich, nein, keine Folter“. Woher kam nur der Mut, gegen ein scheinbar allmächtiges System aufzubegehren? „Wir hatten doch mangels Aufstiegsund
Karrieremöglichkeiten
nichts zu verlieren. Ich wusste nicht,

In der Serie Helden der Friedlichen Revolution erscheinen Beiträge über:
Jochen Läßig
Thomas Rudolph
Brigitte Moritz
Katrin Hattenhauer
Michael Arnold
Gisela Kallenbach
Rainer Müller
Gesine Oltmanns
Roland Quester
Jürgen Tallig
Friedel Fischer
Bereits erschienen:
Christoph Wonneberger

Unter den dunklen Bogen
unserer Schwermut spielen
am Abend die Schatten
verstorbener Engel.
Georg Trakl

WERNER ARNOLD
geb. 15. September 1942
gest. 19. Juni 2007

UNVERGESSEN

Etabliert und auch gut im Geschäft in der neuen Zeit: der Leipziger Rechtsanwalt Jochen Läßig.
Foto: Thomas Mayer

was ich machen sollte – Hausmeister Gefühl der Perspektivlosigkeit. Läßig galt der Platz unterm Glockenspiel in
oder Heizer? Oder doch nach drüben verdiente sich das Geld zum Leben als der Mädlerpassage. Ein einzelner Sängehen?“ In einem Dossier der Stasi, das Straßenmusikant. Ihm zuhörende Leute ger sorgte für Tumulte. Polizisten führnach Läßigs Engagement fürs Straßen- waren geschockt, wie da einer so was, ten den Musikanten nicht nur einmal
musikfestival erstellt wurde, durfte sei- etwa Georg Danzers Lied „Die andere ab. Die Noten und Texte wurden kone Band keine Einstufung seitens des Seite“, öffentlich singen konnte. Läßig: piert, das eingespielte Geld ihm aber
Kulturkabinettes erhalten. Sollte sie „Eigentlich beschreibt ja dieser Song immer wiedergegeben.
Am 10. Juni 1989 organitrotzdem auftreten, wasierte Läßig ohne staatliche
ren drastische BußgeldHELDEN DER FRIEDLICHEN REVOLUTION
Genehmigung besagtes Mubescheide als Maßregesikfest. 20 Gruppen spielten
lung vorgesehen. Der
Staat wollte den Staatsfeind zum ar- das Leben eines Aussteigers. Jeder stell- auf, die Stadt war auch an diesem Sonnbeitsscheuen, zum asozialen Element te sich aber damals unter der anderen abend voll von Besuchern und EinkauSeite vor allem die Mauer vor. Der DDR- fenden. 1000 Polizisten und ebenso vieabstempeln.
Revolutionärer Wagemut war be- Bürger hatte gelernt, zwischen den Zei- le Zivilbeamte gingen trotzdem gegen
stimmt von Nichtbesitz und einem tiefen len zu denken.“ Als bester Auftrittsort die Musikanten vor und verluden sie auf

Nach 1989 blieb er zunächst politisch
aktiv, wirkte als Stadtrat, sorgte noch
mal für Furore, als er 1990 Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der
Nikolaikirche wegen seiner Verstrickung in Rüstungsgeschäfte öffentlich
angriff. Es war die Zeit, als Läßig als Revolutionär spürte, geistig enteignet zu
werden. Das Mikro wurde abgedreht.
1994 erhielt er trotzdem das Bundesverdienstkreuz.
Der Anwalt, der er seit 1997 ist, muss
ins Büro. Die Kanzlei floriert. Er könnte
noch viel mehr arbeiten, klagt aber
nicht, sondern ist froh, wie sich das Leben entwickelt hat. Auch familiär
stimmt alles. Ab und an muss er Ehefrau Alina, die aus der Ukraine stammt
und dort in Studentenkreisen politisch
engagiert war, von damals erzählen. Vor
einer Litfaßsäule posiert Läßig noch
schnell fürs Foto von heute. Als wär’s
bestellt, prangt ein Plakat des von ihm
verehrten Buena Vista Social Clubs am
Rundling. Auch heute greift Läßig noch
ab und an in die Saiten, singt zum
Haus- und Feiergebrauch.
Ein Revoluzzer ist froh, seinen heutigen Persönlichkeitswert nicht aus den
Ereignissen der Vergangenheit herleiten
zu müssen.

Freud und Leid im Katzenhaus

Mathe erleben

Verein sucht für Samtpfoten neues Zuhause – und könnte selbst eines gebrauchen

Freie Schule Leipzig gewinnt Wettbewerb

Ohje – da braucht einer jener kleinen Vereine in der Messestadt, die ein großes
Herz für Miezen haben, echt mal wieder
Hilfe. Im Katzenhaus in der Oststraße 16
haben sich die Frauen von der „Katzenhilfe Leipzig“ derzeit um 54 Vierbeiner zu
kümmern. Und während die Tierfreundinnen ansonsten bei frei lebenden Samtpfoten durch Kastration jeglichen Nachwuchs zu verhindern suchen – gab es jetzt
just diesen auch noch im eigenen Haus.
Und freilich müssen nun für die Mini-Miezen liebevolle Pflegeeltern gefunden werden. „Im Alter von zwölf Wochen werden
die Kleinen zur Vermittlung freigegeben“,
so Andrea Krebs vom Vorstand.
Die drolligen Katzenbabys seien für sie
und ihr Team derzeit allerdings auch so
ziemlich der einzige Grund zur Freude.
„In der zurückliegenden Zeit wurden wir
hier mit ganz schön traurigen Tierschicksalen konfrontiert“, sagt Krebs –
und erzählt: Etwa von der Lissy getauften kleinen Katze, die im Januar bei
Frost ohne Fell bei ihnen anlandete. Ehe
sie ausgesetzt worden war, hatte man sie
kahl geschoren. Sie wäre fast erfroren.
Dann sei da noch Kummer-Kater Teddy,
der infolge einer Augenkrankheit kaum
noch sehen konnte, auf der Straße lebte,
ebenfalls vermutlich ausgesetzt. „Mit Unterstützung einiger Tierfreunde haben
wir den hübschen, schwarzen Mischling
an beiden Augen operieren lassen. Teddy
kann mit seinen schönen bernsteinfarbenen Äuglein wieder sehen. Und jetzt wäre er in liebevolle Hände abzugeben – zumal er Weltmeister im Schmusen ist.“
Am meisten erschüttert seien sie und
ihre Vereinsmitglieder in jüngster Vergangenheit allerdings von einem Fall

schwerster Tierquälerei gewesen, die
sich vor den Toren von Leipzig ereignet
hat, so Krebs. „Mehrere Katzen wurden
in einem Betriebsgelände grausam zu
Tode gequält. Vier konnten gerettet werden. Es ist anzunehmen, dass sie miterlebt haben, was ihren Artgenossen widerfahren ist. Jedenfalls sind sie dadurch
offensichtlich traumatisiert und nicht
mehr vermittelbar“, berichtet die Vorstands-Frau. Der Verein suche für drei
von ihnen jetzt lediglich noch ein Quartier, wo sie frei leben können und versorgt werden.
Die Kandidatenliste derer, denen jedoch ebenfalls ein neues Zuhause mit
netten Zweibeinern um sich herum gut
täte, ist lang. „Vor allem für alte und
scheue Katzen suchen wir dringend so
genannte Pflegestellen, die auch in einem

⁄Verein Katzenhilfe Leipzig, Tel. 01773321749
oder 01773051940

Stubentiger wie dieser leben derzeit im Katzenhaus-Asyl und werden von Renate Schütt,
der 1. Vorsitzenden des Vereins, und ihrem Team liebevoll umsorgt. Foto: Andreas Döring

Du warst im Leben so bescheiden, wie schlicht und einfach lebtest Du.
Mit allem warst Du stets zufrieden, nun schlafe wohl in stiller Ruh’.

Wir trauern um

HELLA FISCHER

geb. 17. März 1920

begrenzten Umfang finanziell unterstützt
werden können“, so Krebs.
Unterdessen plagt die Katzenhilfe
Leipzig noch ein ganz anderes Problem.
„Wir brauchen ein neues Domizil“, meint
die Tierfreundin. „Es hat sich gezeigt,
dass die Räumlichkeiten hier in der Oststraße zu kostenintensiv sind, die finanzielle Belastung auf Dauer nicht mehr
tragbar ist.“ Keine Frage, die KatzenFrauen wären über ein bisschen Hilfe
auf der Suche nach einem neuen Objekt
dankbar. „Optimal wäre vielleicht ein gepachtetes älteres, aber noch funktionierendes Haus. Idealerweise am Stadtrand, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar – und etwas Auslauf für die
Katzen.“
A. Rau.

Beim bundesweiten Wettbewerb „Mathe
erleben!“ hat jetzt die Freie Schule Leipzig gewonnen. 2008 ist das Jahr der Mathematik, und das Bundesministerium
für Bildung und Forschung hat dazu
mehrere Wettbewerbe ausgeschrieben.
So auch „Mathe erleben!“, wo es darum
geht, sich der Wissenschaft auf unkonventionelle Weise zu nähern. Knapp 400
Beiträge waren bei dem Wettstreit eingereicht worden. Unter Leitung von Professor Albrecht Beutelspacher wählte die
Jury die Gewinner aus, darunter auch
das Projekt der Freien Schule Leipzig.
Genüsslich versenken Kinder ihre
Hände in einem Haufen Centstücke. Es
müssen Tausende sein. Schon bald beginnen sie das Geld zu zählen, suchen
nach seltenen Jahreszahlen auf den
Centstücken, bauen Türme und beschäftigen sich auf kreative Weise mit den
Münzen. Mathematik mit Material in
großen Mengen heißt dieses Konzept.
1000 Spielwürfel, 3000 Bauklötze, Tausende von Bierdeckeln, Eislöffeln oder
Wäscheklammern. Eine wirklich große
Anzahl von gleichem Material übt auf die
meisten Menschen eine unglaubliche
Faszination aus. Sie beginnen, auf spie-

lerische Weise zu zählen, gruppieren,
bauen und nähern sich unbemerkt auf
unkonventionelle Weise der Mathematik.
„Solche Projekte haben wir bereits
mehrfach umgesetzt“, verrät Henrik
Ebenbeck, Lehrer an der Freien Schule
Leipzig. „Wir haben mit Schülern, Eltern, Studierenden und Lehrern aus anderen Schulen zusammengearbeitet. Die
Begeisterung war unabhängig vom Alter
immer groß. Besonders für einige Eltern,
die in der Schule selbst extrem unter Mathe gelitten haben, war das Projekt wie
eine Offenbarung. Weil sie plötzlich gemerkt haben, dass Mathematik einfach
auch Spaß machen kann.“
„Im September wollen wir das Projekt
mit der Uni Leipzig realisieren“, sagt
Ebenbeck. „Dabei wird es wieder spannende Überraschungen geben. Wir werden uns mit mathematischen Strukturen
in unserer unmittelbaren Umwelt beschäftigen. Es ist erstaunlich, wie viel
Mathematik man in kunstvollen Gartenzäunen, Bauwerken aber auch Pflanzen
in der Umgebung findet.“ Die 1000 Euro
Preisgeld, die mit der Auszeichnung verbunden sind, erlauben es, das Projekt
gut auszustatten.
r.

Kritik an Seehausen-Statistik

Traueranzeigen
ERINNERUNG

Lkw. Das Fest war ein voller Erfolg, weil
sichtbar wurde, wie das System gegen
nicht gewollte Meinungsäußerungen
vorging. Der Drahtzieher selbst wurde
nicht inhaftiert. Er erhielt einen Strafbescheid über 1000 Mark wegen Durchführung der nicht genehmigten Veranstaltung. Die bald folgenden Ereignisse
sorgten jedoch dafür, dass nicht gezahlt
werden musste.
Läßig war kein stiller, kein vorsichtiger Revolutionär, er riskierte oft mehr
als nur eine Lippe, galt in der Szene als
versierter politischer Redner, war bei
der Stasi der Operative Vorgang „Trompete“, trat in Kirchen, und als die ihn ob
seiner Direktheit nicht mehr haben
wollten, vor ihnen auf. Über glorifizierende Mediendarstellungen, man könnte durchaus Geschichtsklitterung wie im
Film „Nikolaikirche“ sagen, will er sich
mit dem Abstand von fast zwei Jahrzehnten nicht mehr aufregen, wie er
auch nicht für die Rolle des „Geschichtsschauspielers“ taugt. „Manch einer hat
die Kirche nur aufgeschlossen, wir aber
hatten einen richtigen Plan, ein Netzwerk der intellektuellen Köpfe, das vorhatte, den Staat DDR nach dem Vorbild
von Solidarnosc und Perestroika zu verändern“, erinnert sich Läßig.
Wir aber hatten einen richtigen Plan, ein
Netzwerk der intellektuellen Köpfe, das
vorhatte, den Staat DDR nach dem Vorbild von Solidarnosc und Perestroika zu
verändern.
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HEUTE VOR 15 JAHREN

Donnerstag, 19. Juni 2008

geb. Möttig
gest. 29. Mai 2008

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Hannelore
Deine Enkel Andreas, Simone und Ines
Deine Urenkel Stefanie, Philipp, Erik und Tim
Deine Rosel
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 26. Juni 2008,
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kulkwitz statt.

„So schlimm ist es doch gar nicht in
Seehausen.“ Berndt Böhlau, stellvertretender Ortsvorsteher, war mit der
Darstellung der Kriminalitätsrate auf
der Spezialseite „Seehausen“ am Mittwoch nicht zufrieden. Da hieß es, dass
dort mit 298 mehr als doppelt so viele
Straftaten je 1000 Einwohner pro Jahr

Knapp 12 000 Euro bei Rentnerin erbeutet
Kripo sucht zwei gefährliche Trickbetrügerinnen
Ihre Masche ist alt, ihr Erfolg erschreckend: Erneut haben zwei
Trickdiebinnen
eine
Leipziger
Rentnerin um ihre Ersparnisse gebracht und knapp 12 000 Euro gestohlen. Gestrigen Polizeiangaben
zufolge verschaffte sich die jüngere
der beiden Betrügerinnen am
Dienstag gegen 10 Uhr unter dem
Vorwand, Stift und Zettel zu benötigen, Zutritt zur Wohnung der 79Jährigen in der Sellerhausener Ostheimstraße. Während die Seniorin
abgelenkt war, huschte die zweite

Diebin in die Wohnung, durchsuchte alles und stahl das Geld aus einem Wohnzimmerschrank.
Bereits Ende voriger Woche versuchten zwei Frauen, auf gleiche
Weise Geld bei einer 80-jährigen
Gohliserin in deren Wohnung in
der Landsberger Straße zu stehlen.
Doch die Rentnerin war auf der Hut
und drängte die dubiosen Besucherinnen hinaus.
Wie berichtet, treiben zwei Trickbetrügerinnen bereits seit Oktober
vorigen Jahres in der Stadt ihr Un-

wesen und haben schon zehntausende Euro bei älteren Leipzigern
erbeutet. Nicht ausgeschlossen,
dass die beiden auch hinter den
jüngsten Taten stecken.
Die jüngere Diebin ist laut Zeugen zirka 30 Jahre alt, hat dunkle
Haare und spricht deutsch mit ausländischem Akzent. Ihre Komplizin
soll zwischen 50 und 60 Jahre alt
sein. Hinweise nimmt die Kripo in
der Dimitroffstraße 1 unter der Telefonnummer 0341 96646666 entgegen.
F. D.

geschehen als durchschnittlich im gesamten Stadtgebiet. „Diese Zahlen beziehen sich zu einem Großteil auf den
Sachsenpark und die Messe“, so Böhlau. Nur allein wegen dieser beiden Orte sei die Zahl der Fälle für Seehausen
so hoch. „Diesen Hinweis habe ich vermisst.“
r.

Heiterblick

Fünf Gullydeckel
gestohlen
Der Diebstahl von Gullydeckeln kommt
offenbar in Mode: Vom Parkplatz eines
Einkaufsmarktes in der Torgauer Straße
in Heiterblick entwendeten Diebe gleich
fünf Stück, teilte die Polizei gestern mit.
Sachschaden: etwa 1500 Euro. Erst vor
einer Woche war an einem Grünauer
Supermarkt ein Gullydeckel gestohlen
worden. Hinweise von Zeugen nimmt
das Polizeirevier Nordost in der Schongauerstraße unter der Rufnummer 0341
2552010 entgegen.
F. D.

