WAFFE IM KLASSENKAMPF

Der „schwarze Kanal“ kommt
zurück
Von MANFRED ROUHS | Marx, Engels und Lenin sind tot. KarlEduard von Schnitzler ist ebenfalls tot. Aber mit den
Kommunisten ist es ansonsten so wie mit den Monster-Dinos im
„Jurassic Park“: Etwas hat überlebt.
Dieses Etwas ist das SED-Jugendorgan „Junge Welt“, das
wöchentlich von der „Verlag 8. Mai GmbH“ in der ZentralBerliner Torstraße herausgegeben wird und seinen Lesern nicht
nur eine kuschelige Retrospektive auf die „gute alte Zeit“ der
DDR vermittelt, sondern als „Waffe im Klassenkampf“ auch immer
wieder tagespolitische Themen tiefrot ausleuchtet. Diese
dinosaurieraltlinke „Junge Welt“ will jetzt Karl-Eduard von
Schnitzlers „Schwarzen Kanal“ wiederbeleben – zunächst als
monatliche Beilage ihrer Druckausgabe, ab Oktober aber auch
wieder im Format bewegter und vertonter Bilder in Gestalt
eines Videokanals.
Auferstanden zum 70. Jahrestag der DDR-Gründung
Schnitzlers Witwe Márta Rafael hat der „Verlag 8. Mai GmbH“
gestattet, den „Schwarzen Kanal“ neu aufzulegen. Daraus ist
zwar bislang lediglich ein Platzhalter auf Youtube geworden.

Aber am 7. Oktober soll es anlässlich einer Veranstaltung der
„Jungen Welt“ zum 70. Jahrestag der DDR-Gründung mit der
ersten Folge des „Schwarzen Kanals“ im neuen Format nach
29jähriger Pause wieder losgehen.
Der Wochentag, ein Montag, passt: Das Original wurde von 1960
bis 1989 genau 1519 mal immer montags gesendet. Linientreue
SED-Mitläufer taten stets gut daran, der Sendung zu folgen, um
Woche für Woche die jeweils aktuelle Richtschnur der Partei zu
erfassen und der Gefahr vorzubeugen, womöglich selbst
Westfernsehen schauen zu müssen, um sich ein eigenes Bild vom
Klassenfeind zu machen.
Ein neuer „Sudel-Ede“
Der DDR-Liedermacher Rolf Biermann bedachte von Schnitzler
einst mit dem Spitznamen „Sudel-Ede“. Wer sein Nachfolger, wer
also der moderne „Sudel-Ede“ wird, ist noch nicht öffentlich
verlautbart worden. Fest steht: Egon Krenz gehört nicht zu den
Kandidaten. Der frühere Führer der DDR-Jugend feiert in
wenigen Monaten seinen 83. Geburtstag und ist
Signierstunden für seine Bücher terminlich ausgelastet.
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