
Dorfnachrichten
Die Revolutionäre	 Juppheidi, juppheida,	 Vom Glimpf und
Zelle Rombach.	 	 Hausdurchsuchung	 anderen Tieren

Razzia 	

	

Die "Revolutionär Zelle Rombach" ist 	 Am Faschingsdienstag um neun Uhr 	 Erst aus der Lörracher Zittig
angeblich wieder im Hause tätig, wenn	 standen etwa ein Dutzend uniformierte 	 2000	 Seiten herausgerissen,	 dann
man dem Bericht in der 100. Ausgabe	 und zivile Herren vor der noch ver- 	 das	 Netzwerkbüro	 in	 Freiburg
der SZ folgt. Rund 15 Jahre liegen	 schlossenen Tür des Netzwerkbüros in 	 durchsucht - war das wieder eine
unsere betrieblichen Konfrontationen 	 der Fabrik in der Habsburgerstraße.	 Arbeit für unsere Freunde. 	 Und
mit dieser kommunistischen revolutio-	 Ihr Begehr: Einlaß und Durchsuchung	 alles	 wegen	 eines Artikels,	 der
nären Organisation zurück. nach der	 der Räume. Eilig herbeitelefonierte9	 sich auf recht persönliche Weise
langen Zeit der "Enthaltsamkeit", der	 Nezwerker durften Zeugen eines merk- 	 mit	 etwas auseinandersetzt:	 "Tod
Ruhe, soll die Arbeit bei Rombach	 würdigen Unternehmens sein. Es ging 	 und Sterben des Rudolf Eberle",
wieder aufgenommen werden. Der Bericht 	 nicht, wie eine spontane Telefonkette	 bis zu seinem Tod in einem fahren-
über den "Wende-Chef" ist, wenn man	 verbreitete, ums Radio Dreyeckland,	 den	 Zug	 Wirtschaftsminister	 Ba-
alles in allem nimmt, richtig. Auf	 sondern um einen Hinweis aus dem 	 den-Württembergs. Zum Artikel ein
jeden Fall viel besser recherchiert 	 Netzwerkrundbrief, der Anfang Januar 	 Kommentar von unserem Hauspsycho-
als die Mehrzahl der Berichte über das 	 an alle Netzwerkmitglieder verschickt 	 logen Dr. P.:
neue Einkaufsverhalten im Rombach-Cen- 	 worden war. Da stand zu lesen, wie es	 "Verunglimpft	 soll	 er	 haben,
ter. Die "Roten Zellen" wollen ein	 der "Zittig" Lörrach im Dezember mit 	 der Artikel, das Andenken Verstor-
Netz von örtlichen Vertrauensleuten	 einem Nachruf auf den verstorbenen 	 bener, meint der Staatsanwalt. Wo-
schaffen, "die mit der allgemeinen 	 Minister Eberle ergangen war - Be- 	 rin	 besteht	 den	 diese	 Verun-
Lage vertraut sind, die sich daran	 Schlagnahme der vier Seiten und Er- 	 glimpfung? Was davon ist Wahrheit
gewöhnen, die Teilfunktion einer ge-	 mittlung gegen ihren Autor wegen	 und wieviel davon womöglich Glimpf?
samtrevolutionären Arbeit regelmäßig 	 Verunglimpfung. Dazu bot der Rundbrief 	 Etwa Unglimpf schon in der
auszuführen, die ihre Kräfte an der	 an, gegen Rückporto Kopien des inkri-	 Überschrift "Tod und Sterben...",
Organisierung dieser oder jener revo-	 minierten Artikels zu verschicken, 	 die	 impliziert,	 daß Herr Eberle
lutionären Aktion erproben". Das steht 	 damit sich Interessierte selber ein 	 schon nicht mehr gelebt hat, als
auf Seite 2 der SZ. Hallo Freunde, das 	 Bild machen können. Niemand hatte	 ihn der Tod ereilte? Oder in Rück-
wird man diesen Revolutionären nicht	 übrigens Gebrauch davon gemacht - bis	 blenden auf die Kindheit des Ver-
gerade zurufen. Aber wir haben nichts	 jetzt die Kunde von diesem Angebot	 storbenen, auf traumatische Erleb-
zu verbergen. Wir werden für diesen 	 auch zum Amtsgericht Lörrach gedrungen 	 nisse unter einer repressiven Er-
Staat, auch für das Rombach-Modell	 ist. Das schickte statt Rückporto	 ziehung,	 unterdrückte	 Sexualität,
einstehen, wir werden klar Position	 gleich eine Fußballmannschaft Staats-	 der allzufrüh vom hohen Sockel ge-
beziehen und auch "unsere Vertrauens-	 gehilfen. Nach der freiwilligen Über-	 stürzte	 Vater;	 als	 Konsequenz
Leute" mobilisieren. Wir werden die 	 gabe von zwei Kopien und ein wenig	 Macht-	 und	 Geltungsstreben	 um
"Rote Zelle Rombach" fest im Auge	 oberflächlichem	 Verlegenheitssuchen	 nicht das gleiche Schicksal zu erl-
behalten. Wir werden alles tun, damit	 nach weiteren versteckten Exemplaren 	 eben wie der Vater. Liegt hier der
diese rote Saat in unserem Hause nicht 	 zogen die Herren wieder ab.	 Unglimpf?
aufgeht. Auf geht's - wir halten fest	 Schaut er vielleicht aus den Zei-
dagegen!	 Die Netzwerker gaben ihrem Erstaunen	 len, die den Minister als unglück-
Aus: Rombach intern, Betriebszeitung 	 über den Aufwand der Durchsuchung	 lich schildern, angesichts der Er-

Ausdruck und wollen beim Amtsgericht 	 innerung an glückliche Kindertage
Lörrach Widerspr v" h einlegen.

	

	 und seiner derzeitigen Arbeit?! Un-
glimpf in der Erwähnung seines

Nina Gladitz zum, 	 Genitals, in Heimlichkeiten aus dem
Familienleben,	 die	 Geliebte,	 dieProzeß gegen   Nina	 Töchter, die er geschlagen haben

Gladitz	 Frau Riefenstahl hat am ersten	 soll, weil es ihnen gefiel, so zu
Prozeßtag,	 am 20.November 1984, 	 sein, wie sie sind, oder in dem

	

Die Behauptung, sie habe Zigeu-	 im Freiburger Landgericht wörtlich	 beschriebenen Aggressionsschub an-
ner während der NS-Zeit für einen	 erklärt, sie habe die Zigeuner in 	 gesichts zweier Punker?!
ihrer	 Filme	 zwangsverpflichtet,	 Berlin "auf dem freien Statisten-	 Selbst bei genauem Lesen des
brachte Leni Riefenstahl seinerzeit 	 markt" engagiert.	 inkriminierten Artikels war keiner
so in Rage, daß sie eine Klage	 Der DDR-Forscher und Sachverstän-	 zu entdecken von den Unglimpfs -
gegen Nina Gladitz anstrengte. In	 dige Gilsenbach hat erklärt, jeder,	 eher etwas anderes.
dem laufenden Prozeß hat nun Nina 	 der mit den Zigeunern aus dem	 Das	 unter	 psychologischen
Gladitz	 neues	 Recherchen-Material	 Zwangslager Marzahn zu tun ge- 	 Aspekten tragische Bild eines Men-
eingebracht:	 habt habe, habe gewußt, woher sie 	 schen,	 nachgezeichnet	 mit	 Hilfe

	

"Leni Riefenstahl hat sich ca. 60	 kamen und wohin sie hingen; fer-	 psychologischen Allgemeingutes, kei-
Zigeuner für ihren Film "Tiefland" 	 ner; es sei ausgeschlossen, daß	 neswegs entstellt oder verunstaltet.
nicht nur 1940/41 aus dem KZ Max- 	 sie von der Riefenstahl-GmbH be- 	 Ist Verunglimpfung etwas entstellen-
glan bei Salzburg geholt. Sie hat 	 zahlt worden seien.	 des oder verunstaltendes, so macht
für den Film auch (wie soeben er-	 Das Lager Marzahn wurde bereits 	 dieser Artikel das genaue Gegen-
mittelt werden konnte) 68 Zigeuner	 1936 errichtet. Im Zusammenhang	 teil. Wahrheit ist, daß man tagtäg-
als Statisten aus dem besonderen 	 mit dem Runderlaß zur Bekämpfung 	 lich mit dem Menschentypus konfron-
"Zwangslager für rassisch Verfolg- 	 der "Zigeunerplage" des NS-Reich- 	 tiert wird, wie er hier beschrieben
te" Marzahn bei Berlin rekrutiert. 	 innenministers vom 5.Juni 1936 wur-	 ist. Der Artikel stellt also dar
Marzahn war ein Durchgangslager 	 de - vor den Olympischen Spielen	 und gestaltet. Und das ist mindes-
auf dem Weg der Zigeuner in die 	 - ein "Landfahndungstag nach Zi-	 tens Glimpf."
KZs	 Sachsenhausen,	 Buchenwald,	 geunern" abgehalten und das "Zi- 	 Dr. P
Ravensbrück und in die Gaskam- 	 geunerlager" in den Rieselfeldern	 Doch davon mag sich jeder selbst
mern von Auschwitz. Das hat der 	 bei Berlin-Marzahn eingerichtet, wo 	 überzeugen.
DDR-Forscher	 Reimar	 Gilsenbach,	 die Zigeuner zwangsweise festge-
Berlin, festgestellt. 	 setzt wurden.	 Nach Kriegsbeginn

	

Die Zigeuner wurden im April 1942	 verschärfte sich die Lage in die-
aus dem Lager Marzahn von der	 sem Lager stetig, die Insassen
Riefenstahl-GmbH	 rekrutiert.	 Die	 "vegetierten an der unteren Grenze
"Abrechnung" der Riefenstahl-GmbH	 des Existenzminimums". Die Deporta-
über den Zigeuner-Einsatz stammt	 tion nach Auschwitz erfolgte An-
vom 6.April 1943. Zu diesem Zeit- 	 fang März 1943."
punkt waren die Statisten bereits 	 Aber das wußte ja damals nie-
nach Auschwitz deportiert 	 mand, oder, Frau Riefenstahl?!
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