
NACHRUFE

Eine geradlinige Querdenke-
rin. Zum Tod von Anna Elmiger
(8.11.1934 - 6.7.2017)

Aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Hu-
manistischen Union (in vorgänge 3/2001) re-
sumierte  Anna  Elmiger  einige  der  für  ihre
bürgerrechtliche  Entwicklung  bedeutsamen
Ereignisse:  Erschießung  von  Benno  Ohne-
sorg,  Hochsicherheitstrakt,  Kennzeichnung
von Polizisten, Knastarbeit, Hausbesetzerbe-
wegung, Gleichberechtigung … Sie wünschte
bei dieser Gelegenheit den nachkommenden
Aktiven  „Kraft,  Witz,  Humor  und  Hartnä-
ckigkeit“. Ihrem HU-Eintritt 1967 folgten 12
Jahre  als  Berliner  Landesvorsitzende und 6
Jahre im Bundesvorstand. Anna Elmiger hat
viele Menschen beeindruckt und ihnen Aha-
Erlebnisse verschafft,  weil  sie eine ganz ge-
radlinige  Querdenkerin  war.  Darüber
tauschten  sich  nach  Anna's  Tod  vier  Men-
schen aus dem HU-Umkreis gegenseitig aus.
Aus dieser Korrespondenz entstanden nach-
folgende  Erinnerungssplitter.  Sie  lassen  die
große  Fähigkeit  von  Anna  Elmiger  aufblit-
zen,  Politik,  Bürgerrechtspolitik  als  Ganz-
heitliches wahrzunehmen. Und sie erinnern
an ihre Einsicht, dass Witz und Humor das
Medium sind, mit den Missständen der Welt
überhaupt  erträglich  umgehen  zu  können,
ohne im Selbst- und Fremd(mit)leid zu ver-
sinken.

Anna, die Nonkonformistin 
und die Regel 

Anna kannte in allem Regeln, hielt sich
daran und war doch zuallererst Nonkon-

formistin. Sie war anders und auch ihre
Regeln  waren  anders.  Deren  Übertre-
tung  liebte  sie  mindestens  so  sehr  wie
ihre Befolgung. Das machte ihre Regeln
so menschlich. Sie liebte es, zu gestalten
und schuf für viele Begegnungen zuerst
den richtigen Rahmen – seien es Feste,
Theaterstücke oder politische Veranstal-
tungen. 

Sie  hatte  gelernt,  mit  wenig  viel  zu
machen. „Der Krieg“, so sagte sie, „war
für  uns  pädagogisch  wertvoll“.  Bis  zu-
letzt ist sie entschiedene Anti-Militaris-
tin geblieben und hat den Grünen nicht
verziehen, dass sie sich mit dem Militär
arrangiert haben. Als Kunst-, Musik- und
Theater-Lehrerin  war  sie  beliebt,  als
Mutter von vier Kindern eigentlich aus-
gelastet,  doch  immer  war  sie  daneben
fürs Gemeinwohl aktiv. 

Am 2. Juni 1967, während Anna gera-
de in Spanien unterwegs war, wurde in
Berlin  bei  einer  Demonstration  gegen
Schah Reza Pahlavi der FU-Student Ben-
no Ohnesorg erschossen.  Für  viele  war
das  ein  Wendepunkt  in  der  Geschichte
der Studentenbewegung.  Für  Anna war
es der Grund, in die wenige Jahre zuvor
gegründete  Bürgerrechtsorganisation
Humanistische  Union  einzutreten. Spä-
ter, in den 1980er Jahren, sollte sie deren
Landesvorsitzende  werden  und  jahre-
lang  im  Bundesvorstand  mitarbeiten.
Viele  unterschätzten  sie  anfangs.  Ihr
samtpfötiger  Feminismus  etwa,  der  ab
und an  scharfe  Krallen zeigte,  hat  viel
bewegt. 

Nach ihren aktiven Jahren in der HU
engagierte  sie  sich  noch  jahrelang  als
Vorsitzende  des  Vereins  „Kunst  und
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Knast“,  der  künstlerisches  Arbeiten  in
die Gefängnisse brachte.  Mit  Jutta Lim-
bach als  Justizsenatorin hatte sie  dabei
eine gute Partnerin.

Die  letzten  Jahre  lebte  sie  auf  dem
Land in Brandenburg, im beschaulichen
Trechwitz. Anna organisierte dort Kon-
zerte,  führte  Regie  beim  Theater  mit
Menschen und Pferden,  wirkte im Kul-
turverein „Kranich“ mit und sorgte da-
für,  dass  Flüchtlingskinder  Zugang  zur
Musik  finden.  Sie  spann  ein  Netzwerk
engagierter Menschen, wie sie es zeitle-
bens getan hatte. Dabei fühlte sich jede
Person  ganz  besonders  gemeint  -  und
war  es  auch.  Anna  hatte  eine  große
Gabe, Anteil zu nehmen und dabei ermu-
tigend zu wirken. 

Albert Eckert

Anna, die Anstößige 

Ich  habe  in  der  Nachfolge  von  Albert
Eckert die Geschäftsführung des Berliner
Landesverbandes  der  HU übernommen.
Von der ersten Begegnung mit Anna El-
miger an war ich erstaunt über die fröh-
liche  Gelassenheit  einer  Frau,  die  vom
Alter her meine Mutter hätte sein kön-
nen, und die gleichzeitig mit einer ganz
eigenen Beharrlichkeit politisch arbeite-
te. Ich hatte noch nie jemanden getrof-
fen,  dem Kämpfen  und  Engagement  so
viel Spaß und Genuss bereitete wie Anna
Elmiger. 

Irgendwann lud sie mich mal zu einer
Abschlussfeier  ihrer  Kunst-Aktionen  in
der JVA Plötzensee ein. Sie hatte es ir-
gendwie  geschafft  (mit  Hilfe  anderer,
klar), die inhaftierten Roma-Frauen zum
Kochen und Tanzen zu bringen, Weddin-
ger Junkie-Gören und Spandauer Gatten-
mörderinnen  trugen  Gedichte  vor  und
alle anderen sangen oder spielten Thea-

ter. Daran war nichts nett oder kitschig,
es  war  rau,  brutal  ehrlich,  genial  und
vollkommen verrückt. Und es war mehr
wert  als  ein  Dutzend  Abende  in  der
Schau- oder Volksbühne. Ich glaube, das
war  unter  den  unzähligen  eine  ihrer
größten Gaben: bei anderen Talente an-
zutippen,  von  denen  die  nicht  einmal
wussten, dass sie sie hatten - ohne dabei
den Eindruck zu erwecken, dass sie das
auch nur im Geringsten anstrengen wür-
de.

Andrea Böhm

Sachleistungsprinzip, 
einmal anderes herum

1978  lernte  ich  durch  Falco  Werkentin
die HU und deren Berliner Vorsitzende
Anna  Elmiger  kennen.  Damals  schon
Thema: die Flüchtlingskrise – eigentlich
unsere Krise. Gegen die Anordnung des
Berliner Senats, Flüchtlingen keine Geld-
leistungen mehr zu gewähren,  sondern
deren Sozialhilfeanspruch künftig durch
Einkaufsgutscheine abzudecken, empör-
ten wir uns. Sie sollten nur in bestimm-
ten Lebensmittelläden und nur zugelas-
sene sucht- und genussfreie Waren ein-
kaufen dürfen: diskriminierend und ent-
mündigend,  fanden wir.  Unsere Gegen-
wehr:  Wir  tauschten  mit  Flüchtlingen
die Gutscheine gegen Bargeld und kauf-
ten damit  in  den Läden selbst  ein,  mit
Folgen. Es kam vor, dass eine pingelige
Verkaufsperson  uns  Nichtberechtigte
nicht mit den Gutscheinen bezahlen las-
sen wollte. Dann stockte alles und es gab
einen  Auflauf  an  der  Kasse.  Der  volle
Einkaufswagen blieb dann notgedrungen
stehen.  Unser  Hintergedanke:  die  Le-
bensmittelläden als Gegner dieser Praxis
zu gewinnen.
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Kollaterale  Gegenwehr  Annas:  Anna
hatte einmal falsch geparkt und bekam
einen Bußgeldbescheid in der Höhe,  in
der  die  ausgegebenen  Lebensmittelgut-
scheine  gestückelt  waren.  Anna  kaufte
also für 40 DM zugelassene Lebensmittel
ein und begab sich mit dem hübsch ein-
gepackten  Lebensmittelpaket  zur  Poli-
zeidienststelle. Dort erklärte sie den an-
wesenden  Beamten,  dass  sie  das  ver-
hängte Bußgeld mit Waren aus dem Ein-
kauf  mit  dem  Lebensmittelgutschein
gleichen Betrages zu bezahlen gedenke.
Sachleistungsprinzip einmal anders her-
um. Anna bekam einige Tage darauf die
briefliche  Aufforderung,  sich einer  Me-
dizinisch-Psychologischen  Untersu-
chung  (umgangssprachlich:  Idiotentest)
zu  unterziehen.  Aufgrund  Ihres  Ansin-
nens, einen Bußgeldbescheid mit Waren
aus  dem  Erwerb  mit  Lebensmittelgut-
scheinen  für  Flüchtlinge  zu  bezahlen,
seien Zweifel an Ihrer Geeignetheit zum
Führen eines Fahrzeuges entstanden.

Ein willkommener Affront: Wir mach-
ten den Vorgang öffentlich und hatten
eine  gute  Presse  gegen die  Gutscheine,
die dann auch – nicht sogleich,  und si-
cher nicht gerade wegen dieser Aktion –
wieder abgeschafft wurden. Anna muss-
te sich Dank der erlangten Öffentlichkeit
keiner  Untersuchung  unterziehen  und
durfte ihren Führerschein behalten. Das
war  Annas  Art  und  Fähigkeit,  Lebens-
sachverhalte miteinander zu verknüpfen
und  deren  jeweilige  Monströsität  nicht
nur für die ohnehin Wissenden erkenn-
bar zu machen.

Udo Kauß

Nicht nur lamentieren, handeln! 

Die Freundschaft  mit  Anna Elmiger be-
gann zu Beginn des Schuljahrs 1971/72,
als ich die Klasse 3c an der Rothenburg-
Grundschule  in  Steglitz  übernahm.  An-
nas Tochter Henrike wurde meine Schü-
lerin, Anna war Elternvertreterin. Schon
nach dem ersten Elternabend waren wir
uns einig in der Bewertung der Berliner
Bildungspolitik und über die Notwendig-
keit deren Veränderung. In Berlin gab es
erheblichen Lehrermangel,  Stundenaus-
fall, Leistungsdefizite. 

Von daher war  es  fast  zwangsläufig,
dass Anna im März 1972 einen dreitägi-
gen Schulstreik der Eltern organisierte,
um auf die massiven Versäumnisse der
Schulpolitik aufmerksam zu machen. Die
„Morgenpost“  titelte:  „Schulskandal:
Neunjährige konnten nicht einmal die Fibel
lesen“. Diesem Streik war aber Selbsthilfe
vorausgegangen.  Eltern gaben nachmit-
tags Nachhilfe oder arbeiteten im Unter-
richt mit. Das wurde von der davon we-
nig begeisterten Schulaufsicht nicht ho-
noriert, minderte Annas Engagement für
eine  bessere  gerechtere  Bildungspolitik
aber keineswegs. Etliche handgezeichne-
te  Flugblätter  und  Schriften  aus  jener
Zeit, die verteilt wurden, beweisen das.

2002  habe  ich  mit  Anna  eine  letzte
Aktion  durchgeführt.  Sie  überzeugte
mich,  dass  wir  protestieren  müssten,
weil die rot-grüne Koalition im Bundes-
tag der Bombardierung Afghanistans zu-
gestimmt hat. Also verteilten zwei ältere
Damen (Anna und  ich)  und ein  älterer
Herr (ein guter Freund) in der Bannmei-
le  Flugblätter,  mit  einem  von  Anna
handgeschriebenen Gedicht von Matthi-
as  Claudius.  Das  dankbarerweise einge-
leitete Ermittlungsverfahren wegen Ver-
schmutzung  öffentlichen  Straßenlands
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und des Verstoßes gegen das Bannmei-
lengesetz wurde fallengelassen. 
Zwei  Beispiele,  die  Anna  charakterisie-
ren:  eine  großartige  Pädagogin,  nicht
nur in der Schule, mutig und unerschro-

cken.  Ihre  Devise  war:  handeln,  nicht
nur  lamentieren  und  diskutieren.  Wir
haben unsere Tochter Henrike nach An-
nas Tochter benannt. 

Karla Werkentin

LESER/INNEN-BRIEFE & DISKUSSION

Die Erlaubnis zum Erwerb 
tödlicher Medikamente 
(Red.)  In der letzten Ausgabe der vorgänge
(Heft 218, S. 117 ff.) kommentierte Rosemarie
Will  eine  Entscheidung  des  Bundesverwal-
tungsgerichts  zum jahrelangen Rechtsstreit
um die Abgabe eines tödlichen Medikaments
(Az.  BVerwG 3 C 19.15).  Auf  diesen Beitrag
reagierte Johann F.  Spittler,  der viele Jahre
lang sterbewillige Menschen im Auftrag von
Sterbehilfe  Deutschland  e.V.  begutachtet
und betreut hat. Seine Einschätzung der Ent-
scheidung fällt  weniger positiv  aus,  als  die
Kommentierung von Rosemarie Will.  Sie er-
läutert im Nachgang ihre Gründe für die po-
sitive Bewertung noch einmal.

Sehr geehrte Frau Will,

… aus der ärztlich-psychiatrischen Sicht
ist das Leipziger Urteil  – wie allgemein
geschehen  –  als  ein  grundsätzlicher
Schritt  einer  Liberalisierung  für  die
Rechtsgeschichte der BRD nicht hoch ge-
nug  einzuschätzen.  Aus  der  Sicht  von
Suizid-Beihilfe-Aspiranten  greift  dieser
Schritt bei Weitem zu kurz.

Vor Inkrafttreten des § 217 StGB habe
ich 494 Menschen mit Beihilfe-Ersuchen
an Dignitas und Sterbehilfe Deutschland
eingehend  ärztlich-neurologisch-psych-

iatrisch  zur  Frage  ihrer  Einsichts-  und
Urteilsfähigkeit,  der Selbstbestimmtheit
ihrer Urteilsbildung und zur Wohlerwo-
genheit (von mir verstanden als Lebens-
entwurfs-Konformität)  untersucht.  Vor
diesem Hintergrund ist es mein dringen-
des  Bedürfnis,  diesen  Menschen  eine
qualifiziert  begründete  Stimme  in  der
Öffentlichkeit zu geben.

Aus meiner Kenntnis  der kontrover-
sen gesellschaftlichen Debatte ist es für
mich verständlich, dass das BVerwG eine
sehr  restriktive  Formulierung  gewählt
hat: „… wenn sich ein schwer und unheilbar
Kranker  wegen seiner Erkrankung in  einer
extremen Notlage befindet …“. Befriedigen
kann eine solche Restriktion unter dem
Aspekt des heute in manchen Diskussio-
nen  beinahe  zu  einem  herabwürdigen-
den Kampfbegriff gewordenen Selbstbe-
stimmungsrechts jedoch nicht.

Nach den Erfahrungen aus der vorge-
nannten  Untersuchungsreihe  waren
etwa 2/3 der Gesuche mit einer gravie-
renden  körperlichen  Krankheit  (beson-
ders  Karzinome,  amyotrophe  Lateral-
sklerose,  schwergradige  Atembeein-
trächtigungen) begründet. Etwa 1/5 der
Gesuche waren maßgeblich mit schwer-
gradigen  psychischen  Störungen  be-
gründet. 
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