Remember, remember the fifth of
November
Mit diesen Worten beginnt ein altes britisches Gedicht. Es erinnert an eine
Verschwörung aus dem 17. Jahrhundert. Am 5. November 1605 wollten einige
katholische Verschwörer das englische Parlament und die anwesende
Königsfamilie in die Luft sprengen. Guy Fawkes, der für die Ausführung
verantwortlich war, brachte zu diesem Zweck 36 Fässer Schießpulver in den
Keller des Parlaments. Die Kraft dieser Explosion hätte ausgereicht, um das
komplette Parlamentsgebäude zu zerstören. Doch am Morgen des 5. November
wurden Guy Fawkes und der Sprengstoff bei einer Inspektion des Kellers
gefunden.
Szene aus dem Film „V wie Vendetta“:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Noch heute wird am 5. November das Scheitern des Attentats gefeiert – mit
einem großen Feuerwerk. Doch warum wollten Guy Fawkes und seine
Verschwörer das Parlament sprengen? Hintergrund war die massive
Unterdrückung des katholischen Glaubens in Großbritannien. Während unter
Königin Elisabeth noch eine gewisse religiöse Toleranz vorgeherrscht hatte,
änderte sich dies unter ihrem Nachfolger Jakob I. deutlich. Doch Unterdrückung
ist die Grundlage, auf der Terror gedeiht. Dabei sollte nicht vollständig vergessen
werden, dass die katholische Seite auch nicht zimperlich war und unter allen
Umständen wieder an die Macht wollte. Die Aufdeckung des Attentats verfestigte
nun jedoch die Unterdrückung des Katholizismus für die nächsten 200 Jahre.
Die Verschwörung des 5. November wird auch heute noch von Kunst und Kultur
aufgegriffen. So spielt das Lied „Remember“ von John Lennon auf das Attentat an.
Eine zentrale Rolle spielen die Ereignisse des 5. November in der Comicreihe „V
wie Vendetta“ und deren Verfilmung. Hier wird das Attentat positiver betrachtet:
nämlich als Kampf gegen ideologische Unterdrückung. Das historische Ereignis

dient hier als Muster einer Zukunftsgeschichte. Der Terrorist V liegt im Kampf
mit einem faschistischen Staat und beide Seiten überschreiten dabei moralische
Grenzen.
Der Kampf von V erscheint letztlich als notwendig, doch seine Taten lassen eine
Rückkehr in die Gesellschaft nicht als möglich erscheinen. Der Tod von V nach
seinem Sieg ist damit von der Logik eigentlich vorgegeben. Doch „V wie
Vendetta“ zeigt auch die Gefährlichkeit der Angst vor dem Terror (egal ob
staatlich oder nichtstaatlich). Die Faschisten kommen an die Macht, weil sie nach
einem Terroranschlag Sicherheit versprechen und dafür die Freiheit nehmen.
Auch wenn in der Kunst ein solches Thema natürlich zugespitzt wird: Die Aufgabe
von (individuellen) Freiheiten nach dem 11.9.2001 zeigt, wie aktuell das Thema
immer wieder ist.
Denn eines kann man aus dem 5. November lernen, egal ob in Kunst oder
Geschichte: Wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird beides
verlieren.

