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D
ie Botschaft ist so einfach wie ein-
deutig: Der 30. April 1945 war und
ist für München der Tag der Befrei-

ung. Wenn kommende Woche an öffentli-
chen Gebäuden weiße Fahnen hängen,
die an den Einmarsch der Amerikaner vor
75 Jahren und das Kriegsende erinnern,
dann ist das ein gutes Zeichen. München
ehrt Frieden und Freiheit.

Diese Aktion in Corona-Zeiten ist dem
Aktionskünstler Wolfram Kastner und
dem Grafikdesigner Michael Wladarsch
zu verdanken. Vor allem für Kastner ist
die große Resonanz ein überfälliger
Lohn. Seit Jahrzehnten thematisiert er
auf seine eigene, provokante Art den Um-
gang von Politikern und Behörden mit
der NS-Geschichte. Er tritt allen auf die

Füße, bei denen er Geschichtsvergessen-
heit diagnostiziert, ganz egal ob Bundes-
wehr oder Kirche, Stadt oder Staat. Mal
spaziert er als Papst verkleidet neben ei-
nem Hitler-Imitator durch München, mal
bemalt er den Gedenkstein des Nazi-Ge-
nerals Jodl auf der Fraueninsel mit roter
Farbe. Seine Aktionen wirken mitunter
holzschnittartig, aber sie regen zum Dis-
kutieren und Erinnern an. Dazu gehört je-
des Jahr der Brandfleck auf dem Königs-
platz, dem Ort der Bücherverbrennung.

Nun erfährt eine Kastner-Initiative
breite Anerkennung. Der SPD-Oberbür-
germeister unterstützt sie und die Staats-
kanzlei des CSU-Ministerpräsidenten. Zu
wünschen ist, dass auch viele Bürger wei-
ße Tücher aus ihren Fenstern hängen und
so den 30. April zu einem Feiertag der De-
mokratie machen.

KOMMENTAR

Verdienstvoller Provokateur

von franz kotteder

M
artin Stürzer vom Hotel Eu-
ropäischer Hof hat keinen
Stuhl mitgebracht. Aber da-
für ein Doppelbett mit zwei
Nachtkästchen sowie eine

Rückwand. „Man soll schon sehen“, sagt
er, „dass bei uns die Zimmer leer bleiben.“
Ja, doch, fällt auf, so ein Doppelbett, hier
am Odeonsplatz, vor der Feldherrnhalle.
Selbst wenn es so ein bisschen einsam in-
mitten von 400 leeren Stühlen steht.

Die Münchner Gastronomen protestier-
ten am Freitagmittag erstmals vor der
Feldherrnhalle mit sehr stillen Demonstra-
tionsteilnehmern: sehr, sehr vielen Holz-
stühlen, auf denen niemand sitzt, die aber
alle das Logo eines anderen Restaurants,
einer Gaststätte, eines Wirtshauses oder

einer Bar tragen. Auch ein Pizza-Service
ist dabei. Die Idee stammt aus Dresden,
dort hatten Wirte am Freitag vor einer
Woche fast 1000 Stühle vor die Frauenkir-
che gestellt um darauf hinzuweisen, dass
ihre Lokale noch immer geschlossen sind.
Diese Aktion fand enormen Widerhall,
eine Woche später schlossen sich Gastro-
nomen in vielen deutschen Städten der Ak-
tion an. Sie soll künftig jeden Freitag wie-
derholt werden – solange die Zwangs-
schließungen andauern.

In München wurde das große Stühlerü-
cken vor allem getragen von der Initiative
Save Our Local Gastro, dem Hotel- und
Gaststättenverband Dehoga sowie dem
Leaders Club Germany. Für den sprach
Marc Uebelherr, der nicht nur für die in
München entstandene Italo-Kette OhJu-
lia! steht, sondern auch verschiedene Res-

taurants vom Gast im Gasteig bis hin zum
Oskar Maria im Literaturhaus oder das Koi
am Wittelsbacherplatz betreibt. „Wir brau-
chen dringend eine langfristige, planbare
Perspektive“, sagt er in vielen Einzelge-
sprächen, denn eine richtige Kundgebung
mit Lautsprechern und Rednerbühne ist
derzeit ja coronabedingt unmöglich. Die
angekündigte Senkung der Mehrwertsteu-
er für Speisen sei ein Hoffnungsschimmer
für die Branche, Bars hingegen hätten da-
von wenig, schließlich mache man dort
den Hauptumsatz mit Getränken. Und
solange die Schließung andauere, fehle es
sowieso an Umsätzen. „Bis zum Juni könn-
te die Hälfte der Betriebe schon aufgege-
ben haben“, sagt Uebelherr.

Auch Christian Schottenhamel (Nock-
herberg und Menterschwaige), der Münch-
ner Dehoga-Vorsitzende und Wiesnwirt,

hält eine baldige Wiederöffnung von Loka-
len für wichtig, „natürlich unter gesund-
heitlich unbedenklichen Voraussetzun-
gen. Auch Virologen gehen ja in Gaststät-
ten, die können doch sagen, was möglich
und notwendig ist“.

Notwendig sind für die Branche vor al-
lem auch schnelle finanzielle Hilfen. Das
kann der Erlass von Pachten oder Gebüh-
ren sein. Der SPD-Stadtrat Christian Vor-
länder, der „aus Solidarität“ vorbeige-
schaut hat, findet auch die Idee der CSU-
Kollegen im Stadtrat gut, den Wirten in die-
sem Jahr die Gebühren für Freischankflä-
chen zu erlassen: „Das ist sinnvoll. Viele
Wirte sind jetzt schon in großer Not.“

Auch die staatliche Soforthilfe kann da
helfen – sofern sie denn kommt. Aber auch
die scheint so ihre Tücken zu haben. Zum
Beispiel würden kleinere Umsätze, wie sie

durch einen Lieferservice entstehen, von
der Hilfssumme abgezogen. Personalkos-
ten für Auszubildende oder Mini-Jobber,
für die kein Kurzarbeitergeld beantragt
werden kann, werden hingegen vom bay-
erischen Wirtschaftsministerium, anders
als etwa in Baden-Württemberg, nicht als
Betriebskosten anerkannt. Dagegen hatte
am Freitagmorgen der Koch und Betreiber
des Lokals Broeding, Manuel Reheis, vor
der Staatskanzlei demonstriert, in Koch-
jacke und mit einem Protestschild. Der
Adressat, Wirtschaftsminister Hubert Ai-
wanger (Freie Wähler), entwischte ihm nur
knapp. Aiwangers Pressesprecherin Ka-
trin Nikolaus teilte der SZ auf Nachfrage
mit, wegen der Menge an Anträgen auf
Soforthilfe könne es zu Verzögerungen
kommen, und für Personalkosten sei die
Bundesagentur für Arbeit zuständig.

München wird voller weißer Fahnen sein.
Am Donnerstag kommender Woche wer-
den sie an vielen Orten der Stadt wehen,
auf dem Marienplatz ebenso wie vor der
Staatskanzlei, an der Technischen Univer-
sität etwa und am Haus des Sparkassen-
verbands. Sie erinnern an den 30. April
1945. An diesem Tag sind die Amerikaner
einmarschiert, die Rainbow Division hat
München eingenommen und die Herr-
schaft der Nationalsozialisten beendet.
„Tag der Befreiung – 30. April 1945“ wird
auf den weißen Fahnen stehen, die zum
75. Jahrestag gehisst werden.

Es ist eine Initiative des Künstlers Wolf-
ram Kastner und des Grafikdesigners Mi-
chael Wladarsch, die großen Anklang fin-
det, bei städtischen wie staatlichen Institu-

tionen. Oberbürgermeister Dieter Reiter
hat die Schirmherrschaft übernommen,
das Kulturreferat fördert die Aktion finan-
ziell. Es dürfte angesichts der Corona-Be-
schränkungen die einzige öffentliche Erin-
nerung sein an einen Tag, der so zentral ist
in der Geschichte Münchens, und doch in
all den Jahren seit dem Krieg eher wenig
beachtet wurde. Das soll sich ändern: Un-
ter anderem beteiligen sich auch das Haus
der Kunst und das Stadtmuseum, die Mu-
sikhochschule, die Stiftung bayerischer
Gedenkstätten, die Israelitische Kultusge-
meinde und die Erlöserkirche, der Deut-
sche Gewerkschaftsbund, die Volkshoch-
schule. Ergänzend rufen Kastner und Wla-
darsch alle Bürger auf, weiße Fahnen oder
Tücher aus ihren Fenstern zu hängen.

Eine weiße Fahne, das Symbol der Kapi-
tulation, ist für Kastner zudem ein „Zei-
chen für Frieden, Freiheit und gegen den
Krieg“. Natürlich, sagt er, längst nicht alle
Münchner hätten sich 1945 befreit ge-
fühlt, für Nazis und Mitläufer sei der Sieg
der Alliierten eine Niederlage gewesen. An-
dere aber hätten den 30. April als Befrei-
ung erlebt, vor allem die Menschen in den
Konzentrationslagern. Nur wenige weiße
Fahnen waren in München in den letzten
Kriegstagen zu sehen. Wer sie ins Fenster
hängte, brachte sich selbst in Gefahr, sagt
Kastner, weil die Nazis auch im Untergang
noch Menschen, die sich von ihnen ab-
wandten, bestraften oder gar ermordeten.
Es seid doch gar keine Frage, sagt Kastner,
dass die Bundesrepublik in der Tradition
derer stehe, die die Niederlage des Hitler-
Regimes als Befreiung empfanden und
empfinden. Erst nach dem Ende der Nazi-
herrschaft sei der Aufbau von Demokratie
und Rechtsstaat möglich gewesen.

Michael Wladarsch, 58, betreibt in
Schwabing das Grafikdesignbüro 84 GHz,
das etwa durch „Kunst im Karrée“ be-
kannt geworden ist. Wolfram Kastner, 73,
wiederum hinterfragt seit Jahrzehnten kri-
tisch den Umgang mit der NS-Zeit. Mit pro-
vokanten politischen Kunst-Aktionen
tritt er immer wieder den Verantwortli-
chen in Stadt und Freistaat, egal zu wel-
cher Partei sie gehören, auf die Zehen und
kritisiert unsensiblen Umgang mit der Ge-
schichte. Es dauerte mehrere Wochen, ehe
die Stadt auf die Fahnen-Initiative positiv
reagierte. OB Reiter unterstützt die Aktion
ausdrücklich, wie er an die Initiatoren
schreibt: „Wenn sich zahlreiche Institutio-
nen an der Beflaggung beteiligen, indem
sie ihre Fahnenmasten zur Verfügung stel-
len, können wir damit die historischen Er-
eignisse zurück in das kollektive Gedächt-
nis bringen.“

Ergänzend zu den Fahnen bitten Wla-
darsch und Kastner die Münchner darum,
private Fotos vom Kriegsende einzusen-
den. Sie wollen daraus die virtuelle Aus-
stellung „Tag der Befreiung“ machen. Die
Ausstellungsseite www.tagderbefrei-
ung.online bietet die Möglichkeit, Fotos
hochzuladen. Die alten Aufnahmen kön-
nen auch per E-Mail geschickt werden an:
freiheit@84ghz.de.

Kastner sieht die Aktion zum 75. Jahres-
tag auch als Zeichen gegen den aktuellen
Rechtsextremismus und Antisemitismus.
Deshalb sei es wichtig, dass trotz der Coro-
na-Beschränkungen die Erinnerung an
die Befreiung vom NS-Terror nicht verges-
sen werde: „Nichtstun wäre ein falsches Si-
gnal.“ Wladarsch erinnert daran, dass je-
der einzelne etwas tun müsse für ver-
meintlich selbstverständliche Errungen-
schaften: „Jeder ist selbst dafür verant-
wortlich, die Freiheit mit Sinn und Leben
zu füllen.“ Mit Frieden und Freiheit verhal-
te es sich wie mit Gesundheit: Man merke
erst, wenn man sie nicht mehr habe, wie
wichtig sie sind.  bernd kastner

Die bayerische Landespolizei hat einen
ersten Corona-Toten in den eigenen Rei-
hen zu beklagen. Der 57-jährige Beamte
sei in der Nacht auf Sonntag an Covid-19
verstorben, bestätigte Hans-Peter Kam-
merer, der Leiter des Präsidialbüros im
Polizeipräsidium Oberbayern Nord am
Freitag. Demnach war der Mann in der Po-
lizeiinspektion am Münchner Flughafen
beschäftigt. Er gehörte einem Team an,
das für die Sicherheit von Politikern,
Diplomaten und anderen sogenannten
Schutzpersonen zuständig ist, während
sie im Flughafen auf ihre Abreise warten
oder nachdem sie dort gelandet sind.

Ob sich der Polizist im Dienst mit dem
Virus angesteckt hatte, müsse erst noch
geklärt werden. „Der Infektionsverlauf
ist derzeit in der Prüfung“, sagte Kamme-
rer. Der 57-Jährige hatte sich vor mehr als
drei Wochen zunächst krank gemeldet
und wurde schließlich etwa anderthalb
Wochen in einer Klinik in Ingolstadt be-
handelt, bis er am 19. April starb. In sei-
nem Team sind drei weitere Polizisten er-
krankt, bei denen die Krankheit aber mil-
der verlaufen ist. Gleichwohl sind sie der-
zeit noch nicht wieder im Dienst. Darüber-
hinaus waren zwei weitere Polizisten der
Polizeiinspektion am Flughafen positiv
auf das Coronavirus getestet worden. Die-
se arbeiten aber in anderen Teams.

In der Inspektion der Landespolizei
am Flughafen sind mehr als 200 Beamte
beschäftigt. Neben der Bundespolizei, zu
deren Aufgaben in erster Linie die Grenz-
abfertigung gehört, sind sie überwiegend
für Straftaten zuständig, vom Ladendieb-
stahl bis zu Flugzeugentführung.

Der Münchner Flughafen ist infolge
der Pandemie von einem internationalen
Drehkreuz fast zu einem Regionalflugha-
fen geworden. Seit vier Wochen gibt es
nur noch einzelne internationale Flüge
am Tag und etwas mehr als ein Dutzend
innerdeutsche. Die ersten Symptome des
verstorbenen Polizisten tauchten also in
einer Zeit auf, als bereits nur noch ein ein-
geschränkter Flugbetrieb stattfand. Laut
Innenministerium gab es bis Freitagfrüh
bei der bayerischen Polizei 248 bestätigte
Fälle mit Covid-19. 58 Personen sind der-
zeit in Quarantäne. 180 vormals an Coro-
na erkrankte Beschäftigte der bayeri-
schen Polizei sind zwischenzeitlich wie-
der genesen.   julian hans

Wehende Zeichen für den Frieden
Zum 75. Jahrestag der Befreiung sollen in der Stadt weiße Fahnen gehisst werden

„Jeder ist selbst dafür verantwortlich, die Freiheit mit Sinn und Leben zu füllen“:
Wolfram Kastner (li.) und Michael Wladarsch.  FOTO: CATHERINA HESS

Geisterdemo auf leeren Stühlen
„Bis zum Juni könnte die Hälfte der Betriebe schon aufgegeben haben“: Die Münchner Gastronomen weisen mit einer Aktion

vor der Feldherrnhalle auf ihre Lage hin. Das wollen sie nun an jedem Freitag auf dem Odeonsplatz wiederholen – bis sie wieder öffnen dürfen

Polizist stirbt

an Covid-19

Der 57-jährige Beamte war

am Flughafen eingesetzt

Leere Betten, leere Stühle: Lokale und Bars
verlagerten einen Teil ihres Mobiliars für ein
paar Stunden auf den Odeonsplatz. Manuel

Reheis (unten) protestierte bereits am Morgen
vor der Staatskanzlei. FOTOS: STEPHAN RUMPF
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