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VORWORT 

Man muB niehl erwarten, daB dieses Bueh mit dem 
Film Die Palriotin direkl zu tun hat. E s ist ein Druck· 
erzeugnis, eill ahsolut anderes Produkt. Das Buch gibt 
den Film niehl wieder. das ist die Schwiiche. Um cin 
Buch dieser Art zu verfllmen miiBte man 600 Stullden 
Film herstellen, das ist die Starke. 

1m Folgenden sind zuniichst die Textlisle ulld einige 
Bilder abgedruckt (im Film sind die Bilder in Farbe 
uod in Bewegung. also nicht-identisch mil dem Abge
drucktell). Aueh die Texle ulld Tone sind dort in Be
wegung. Das Bueh cntfernt s ich vom Film, zu dem hin, 
was mich im 1\Ioment beschaftigt. Oas ist mcin Motiv. 
Es ist aber aueh d as Genre des Films. durchliissig zu 
sein, iiber:wgehen zu dem , was auBer ihm ist. 

Es ist ein Buch tiber KOOI)cration , e ineu Wun5ch. Da
vid und Goliath. Wie assoziativ mussen llIellsehliehe 
Krlifte sein, dalllil eill David uberhaupl entslehl, illl
slaude, dem Monslrum RealiUl ins Auge zu schieBell. 
Das ist die Frage. Sic ist einfaeh. 

l eh habe noeh nie einell Film gemachl, der mil so 
einfaehen Elemellte ll arbeitel. Aucb dies Buch ist ein
faeh: eine Texlliste, 29 neue Geschiehten, eine Theorie
Spur (Sl'reehweise), em Rohstoff-Nachrichtenfeld , 
Gabi Teichert, die Iloehmals auf tritt, Ordnung sehaffl, 
zuJetzt: Tbema. Hat dner das Thema gefullden,konnte 
er zu schreiben anfangen. Spraehlich ist es in gewisser 
Hinsieht ein Dureheinander, liest man nieht-sprach
lich, ist es unser AUtag. 

ltDie llIeiste Zeit ist Gabi Teichert verwirrl. Das ist 
eine Frage des Zusammenhangs.« 

A.K. 
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GABI TEICHER T(Hannelore Hoger). 
Geschichtslehrerin in Hessen 



GABI TEICHERT 9 



10 



11 

DEUTSCHLAND 
1M HERBST 

( I977) 
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TextJiste: 
Herbst in Deutschland 
(Auszug) 

' .. 
Wieder Kuche. Gesprach zwischen Fassbinder und seiner 
Mutter 

F.; 
Die Demokratie ist doch die menschlichste Staatsform, 
oder ist sic das nicht? 
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M.: 
Du, es ist das kleinste alIer Obel. 
F.: 
Das kleinste aller Obel. 
M.: 
]a ... im Augenblick ist es wirklich ein Obel. 
F.: 

13 

Die Demokratie ... was ware denn besser ... was Auto
ritares. 
M.: 
Nein ... bei uns im Moment ... 
F.: 
la, was ware denn besser, wenn es das kleinste Obel ist 
- dann mufi es ja vielIeicht ein ... was weifi ich ... was 
Gutes geben - was ware denn das? 

Das Beste war so'n autoritarer Herrscher, der ganz gut ist 
und ganz lieb und ordentlich. 
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IS . Bilder und Musik-Montage: Von einem schanrrrn 
Deutschland 
Einc blaue StraBe, in der Ferne tin Dorf; Telegrafenstan
gen. I Hubstlicher Obstgarten, sehr gelb. guchen von 
einem Madchen, das auf def Veranda traumt I Hilder von 
einem Ritterkampf :lUS def deutschen Heldcnsage. Einer 
def Ritter nimmt seineo Helm ab: Es ist eine Frau. Das 
Unticr Beowulf kriecht zur H alle herein I FluBlandschaft: 
Caspar-David Friedrich - tin deutsches Hauschen im 
Morgennebel. 

Die Geschichtslehrerin Gabi Teichert 

16. Wohnung der GeschichuLehrerin. 1m Badezimmer. Sic 
schminkt sich vor dem Spiegel, sic ist, mit warmer Kld
dung dick ausgerustet, bepackt sich mit dnrm Spaten, 
zum Ausmarsch bereit. 

KOMMENTAR 

_Gabi Teichert, Geschichtslehrerin. Seit Herbst 1977 1m 
Zweifel, was sie nun denn umerrichten soli, auf der Suche 
nach den Grundlagen der deutschen Geschichte._ 
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17. Imaginare Szene. 
Blaue Landschaft mit Baumen. Von links eilt Gabi Tei
chert heran. Spaten auf der Schulter. Auf der Suche, 
aktiv. Spater grabt sie auf einem Hugel, abgehoben gegen 
den Abendhimmel, an einer Grube. Mehrere Krahen
schwarm e tiber der Landschaft. 

KOMMENTAR 

_Entweder grabt sie sich einen U nterstand fur den dritten 
Weltkrieg, oder aber sie grabt nach vorgeschichtlichen 
Funden .• 

Musik. 

18. Panoptikum-Bilder 
_Aus dem Geiste Gabi Teicheru«: Die Geschichte vom 
Selbstmord des osterreichischen Thronfolgers und seiner 
Geliebten bzw. Gemahlin in mehreren Bildern. 

K OMMENTAR 

.SchloR Meyerlinck, ... die Geliebte des Kronprin
zen ... das Paar begeht Selbstmord ... ,Gott erhalte 
Franz, den Kaiser • .. . dies ist bis heute noch immer der 
Urtext des Deutschlandlieds .. . « 

19. Bildfolge, 
ebenf:alls P:anoptikum-Bilder, die beschreibt, wie ein ver
stoRenes Madehen :auf den B:ahngeleisen Selbstmord be
geht. Ein Reporter knipst die Szene. Ihr S:arg wird fortge
tr:agen. 

K OMMENTAR 

.Selbstmord begeht, was nicht in diese Welt paRt ... « 

20. Oer Wtistenfuchs Erwin Rommel in lebendiger Aktion 
wah rend der Offensive 1942. Tite! der deuUehen Woehen
seh:au, ohne zugehorigen Ton. Bildsequenz. die den 
St:a:ats:akt :anlaRlich des Todes von Erwin Romme! be
sehreibt. Die Rede des Feldrnarsch:alls vorn Rundstedt ; die 
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Kranzniederlegung; ('in uniformiertes Kind, deT spatere 
Oberburgermeiner von Stuttgart, Manfred Rommel, 
nimmt an deT Trauerfeier leil. Die Witwe neben ihm ist 
vollstandig verschleiert. OeT Sarg wird auf cine lafettt 
gehobt"n und mit milita rischen Ehren dUTch die Garni
sonsuadt Vim gef3hren. Musik. 
Abblendc. 

K OMMEI'Io'TAR 

Feldmarschall Erwin Rommel, deT H eld von Afrika, 
Vater des heutigen Oberbii rgermeisters von Stu n garl , 



1 DE UTSC H LAN D 1M HERBST 17 

Manfred Rommel ... im H erbst 1944 vom Staat durch 
Gift getotet ... anschlieBend Staatsbegrabnis. Trauer
akt ... sein Sohn wohnt dem Staatsakt bei. 

11. Gabi Teichert wieder zu Hause. 
Sie warmt ihre durchfrorenen FiiRe in der Badewanne. 

KOMMENTAR 

Gabi Teicher! hat mit ihrer Obrigkeit Krach. Zum Bei
spiel sagt der Schulleiter: Ihre Auffassung von der deut-
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sch~n Geschichte ist Kraut und Riiben. Das ist in dieser 
Form fu r den Schulunterricht ungeeignet . Gabi Teichert 
antwonet: ,Ich versuche, die Dinge in ihrem Zusammen
hang zu sehen.< 

Staatsakt fUr Hanns Martin Schleyer 
am 'f- Oktober 1977 

ll. Anfahrt des Autokonvois. 
Sune vor dem Eingang zur St. Eberhards-Kirche. Aus 
dem Kirchen-Innern Chormusik. Chor-Probe. 
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KOMMF.NTAR 

15. Oktober 1977 - vor der S1. Eberhards-Kirche, Stult
gart. Staatsakt fur Hanns Martin Schleyer. 

1}. Einleitung der Trauermesse, die dem Staatsakt vo ran
geht. 
In der Kirche. Das Orchester. Requiem von Mozart. [ ... J 

Nach Deutschland 
im Herbst: 
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Kooperation, 
Nicht-Kooperation 
Der Film Deutschland im Herbst, Farbe, 120 Minuten, 
wurde als kooperatlves Projekt von zehn Regisseu
ren und In acht Aufnahmeteams hergestellt. Monta
ge: Beate Mainka-Jeliinghaus. Ole Entscheidungen 
flnden jeweils in einer Reglsseurskonferenz statt, an 
der Beate Malnka-Jellinghaus und die Mutter von 
Fassbinder tellnehmen. In elnem Fall bringen deren 
Stimmen die Entscheldung. 
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Es bestehen In dleser Konferenz hochst verschle
dene Auffassungen Yom Film. Ole GegensBtze krel
sen um die Pole Spleltllm und Dokumentatlon. Tlef
grelfender noch lit der Streit zwllchen zwel verlchle
denen Konzepten, was elne konlequente Reaktlon 
auf die Erelgnlsse des Herbstes 1977 fOr die Substanz 
del Fllml bedeutet. Elne Fraktlon sleht die Konse
quenz In elnem 6-Stunden-Fllm, also elnem \angfrlltl
gen Projekt, das die offenkundlgen Wurzeln der Er
elgnlsse, die aile Reglsseure und Mitarbelter erre· 
gen, In die deutsche Vorgelchlchte zuruckverfolgt. 
Mit dlesem Vorschlag konkurriert eln anderer - zum 
Tell auch In den glelchen Regilleuri-Seelen - : der 
der Prompthelt: elnen kurzeren Film drehen, aber 
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binnen 4-Wochen-Frist kooperativ fertigstellen. Es 
kommt zu einem KompromiB. Der Widerspruch laBt 
sich nicht durch das Material seiber entschelden, so 
wie es bei dem Gegensatz Spielfilm/dokumentarisch 
geschieht. 

Der Film hat Foigen in der offentlichen Diskussion 
und Foigen fUr die Filmer. Sie sehen verschieden aus. 
Alexander von Eschwege, Organisationsleiter in ei
nem der Teams, wird Filmemacher; Volker Schlon
dorff beginnt mit den Dreharbeiten fUr Die Blechtrom
mel, Alf Brustellin verfilmt Martin Walsers Sturz, Ed
gar Reitz veroffentlicht seinen Film Der Schneider 
von Ulm, zieht sich dann in eine Scheune in den 
Hunsruck zuruck und bereitet ein 15-Stunden-Werk 
vor: Geschichten aus den Hunsriick-Dorfern; Werner 
Fassbinder liefert 3 abendfullende Filme 1m Jahr der 
drel Monde, Maria Braun, Die dritte Generation; Maxi
miliane Mainka/Peter Schubert arbeiten an einem 
Film uber den Niedergang der Hochschule fUr Gestal
tung, die das Dessauer Bauhaus fortsetzte sowie an 
einem weiteren Film uber Schwabische Sprlchworter 
(der Volkswitz in diesen Sprlchwortern hat Wurzeln 
bis zu den Bauernkriegen zuruck); Heinrich Boll, der 
das Drehbuch fUr die Antigone-Sequenz in Deutsch
land im Herbst schrieb, verfaBt Die fiirsorgliche Bela
gerung, zu einer der in dem Roman enthaltenen 
Szenen wird er durch die Besichtigung von Deutsch
land im Herbst angeregt; Werner Luring, Kamera
Assistent in einem der Teams, entwickelt sich zum 
Kameramann; ich seiber arbeite zwei Jahre an Die 
Patriotin. 

Offensichtlich liegt diesen Einzelfolgen der Filmer 
kein kooperativer Kern zugrunde. Ober Kooperation 
wird gesprochen, aber die Projekte sind aufgescho
ben. Mit Fassbinder ist z. B. ein Film uber unsere 
Eltern-Generation verabredet; zwischen mehreren 
Regisseuren, darunter auch Fassbinder und Schlon
dorff, wird ein Film uber Liebesgeschichten (»Bezie-
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hungsarbelt In Prlvatverhaltnlssen cc ) gepruft; dann 
wieder geht es um elnen kooperatlven Film uber 
Frankfurt, KalserstraBe: »Natlonalokonomle und 
Llebe.cc Der letzte groBere kooperatlve Plan bezleht 
slch auf den Hamburger Glftmull-Fall. Auf dem Ham
burger Filmfestlval 1979 wachst dlesem ProJekt elne 
starke spontane Aufbruchsstlmmung zu, danach 
Pause. 

Auch der Film Ole Patrlotln war zunachst als koope
ratlver Film geplant (mit Herzog, Syberberg, Fassbln
der, elner Relhe Dokumentarlsten usf.). Tatsachllch 
hat nur Margarethe von Trotta einen kooperatlven 
Beitrag gellefert, die Szene Bundeswehrlied. Prak
tisch allerdlngs hat der Film mehrere Autoren, z. B. 
Beate Mainka-Jellinghaus, die in der Montage Mit
autorin 1st; von ihr stammt z. B. die Erfindung des 
Knies. Autoren sind auch Hannelore Hoger, die vier 
Kameramanner, Alexander von Eschwege als Erfin
der der Nachtaufnahmentechnik. Die authentlschen 
Texte im Film sind immer Erfindungen derer, die sie 
sprechen. Einen Regie-Titel weist der Film nlcht aus. 

Eine Diskussion, November 1979 

Ich habe Rebekka Habermas im Vorjahr versprochen, 
im Herbst 1979 im Jugend-Filmclub Starnberg uber 
Die Patriotin zu diskutieren. Jetzt ist der Film noch gar 
nicht gestartet. Ich bin in Zeitdruck.' 

Vor mir sitzen SchUler, 12- bis 15jahrig, die den Film 
nachmittags angesehen haben. Es sind 2-3 Lehrer 
erschienen. AuBerdem sitzt Jurgen Habermas im 
Raum. Ohne nachzudenken orientiere ich mich: 1. an 
dem, was die Schuler sagen; 2. an Autoritat Haber
mas. Das ergibt sprachlich ein Durcheinander. Ich 
erklare etwas »in einfachen Worten cc , was die SchUler 
daraufhin seiber viel komplexer ausdrucken. Ande-
I Heute. Wegen dieses Suches. 
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rerselts rede Ich von "DIskurscc wenn Ich den Unter
schied zwischen reden und Hautberuhrung melne. 

Wle Immer sind die Zusammenhange des Films 
elnfacher als das, was dazu zu sagen 1st. Die SchUler 
helfen mlr. Sle welsen auf die Verelnfachungen hln. 
Sie sagen, sie selen durch den Film gezwungen wor
den, die Gleichzeitlgkeit von Blldern, Elndrucken zu 
sehen, 1m Moment war es Zwang, aber sie meinen, 
nachtragllch betrachtet gaben sie Ihre Zustimmung. 
Sle wuBten genau, wann sle protest/eren, wenn sle 
nicht vorher gefragt werden und wann sie einverstan
den waren. Sle wollen sich mit den Bombern naher 
befassen usf. 

An dieser Stelle greift die Lateinlehrerin ein. Sie sei 
ja Lateinlehrerin und hatte den Lateintext des Knies 
flieBend verstanden. Sie halte aber den Film unver
standllch fUr Nicht-Latelner. Daran haben slch die 
SchUler, sagen sle, nicht gestoBen. Sie sagen, das 
Knie konnte auch russisch oder tibetanisch spre
chen, Hauptsache, es redet. 

Ich erfahre daraus folgendes: 1. In jeder Diskus
slon steht ein Fachmann auf, der davon ausgeht, der 
Film sei unverstandlich, well er seiber etwas verstan
den hat, aber annimmt, daraufhin verstLinden andere 
nichts. 2. Von den Nicht-Fachleuten entsteht ein In
teresse besonders da, wo Bllder oder Texte des Films 
nicht in Verstandnis aufzulosen sind. 3. Meine Reden 
und Zusatze komplizieren immer, vOllig unnotig, da 
der Film, in jedem Einzelpunkt eine auBerste Verein
fachung enthalt, also: Wenn die Lebenden mit der 
Geschichte nlcht verkehren, dann muB man die Toten 
fragen; wenn jede Bearbeitung des Unterrichtsmate
rials nichts taugt, muB man den Rohstoff der Ge
schichte uberprufen usf. 4. Mlr seiber sind diese Er
lauterungen gleichgUltig. Ich wurde lieber uber etwas 
anderes reden. 5. Den Schulern geht es genauso. 
6. Die Diskussion geht nach kurzer Zeit auf weitere 
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Themen uber. Ich bin zufrleden, die SchUler sind 
zufrleden. 

Obwohl Ich mehrfach zu Habermas hlnrede, geht 
Achternbusch, den Ich In der Runde fUr elnen Lehrer 
hlelt, uber den Sprachgebrauch hinweg, nimmt nlcht 
ubel, zelgt ebenfalls Zufrledenhelt, well wir nlcht am 
»Themacc kleben blleben. 

Dlese Diskussionserfahrung bespreche Ich mit 
Beate Mainka-Jellinghaus. Sle sagt: Sle lernen es 
nle. WuBten Sle nlcht, daB der Film so funktlonlert? 
Sle wlssen nlcht zu wurdlgen, was Sle an mlr haben. 
Ole Diskussion muB yom Film weggehen, sonst 1st es 
kelne. Eln guter Film verschwlndet. Denken Sle nur 
nlcht, daB Ich Ihren nachsten Film schnelde, Sie sind 
unverbesserllch usf. 
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Negt/Kluge (1"979) 
Entwurf1 

".Man brennt Etwas ein, dam it es im Gedachtnis bleibt: 
Nur was nicht aufhort, weh zu tun , bleibt im Gedacht
nis' - das ist ein Hauptsatz aus der alleraltesten (Ieider 
auch allerlangsten) Psychologie auf Erden. Man 
mochte selbst sagen, daB liberall, wo es jetzt noch auf 
Erden Feierlichkeit, Ernst, Geheimnis, dlistere Farben 
im Leben von Mensch und Volk gibt, etwas von der 
Schrecklichkeit nachwirkt, mit der ehemals liberall auf 
Erden versprochen, verpfandet, gelobt worden ist: die 
Vergangenheit . .. haucht uns an und quillt in uns 
heraus, wenn wir 'ernst, werden. Es ging niemals ohne 
Slut, Martern, Opfern ab, wenn der Mensch es notig 
hielt, sich ein Gedachtnis zu machen ; ... !« " ,Ah , die 
Vernunft , der Ernst, die Herrschaft liber die Affekte, 
diese ganze dlistere Sac he, welche nachdenken heiBt, 
aile diese Vorrechte und PrunkstUcke des Menschen : 
wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht! Wie viel Slut 
und Grausen ist auf dem Grund aller guten Dinge!«,2 

Unser schones Deutschland ist eine " ungeheure 
Sammlung« von solchen »guten Dingen«. Sie sind die 
Ware, mit der die Geschichte umgeht, dieses gute Ding 
im Menschen, das unablassig fortarbeitet. Ein solches 
Gedachtnis, das sich die vielen Menschen (»diese be
stimmten«) in der Geschichte gemacht haben , hat zwei 
Erscheinungsformen : Eine spezifische Haltung, in der 
der Einzelne aile Erfahrungen notwendig verarbeitet 
und ist dies nicht adaquat moglich, so verzerrt er sie, 
rutscht aus, zerrt lieber sich als diese Gedachtnisarbeit 
aufzugeben. Die zweite Erscheinungsform ist die, daB 

I Siehe Kasten auf Scite 143. 
I Nietzsche, Zur GeneaJogie der Moral. Werke, GroBoktav-Ausgabc. Band VIl, Leipzig 1921, 

S. 348, 3So, zitien von Horkheimer. in: Autoritat und Familie, S. 11. 
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das Nicht-Totalisierbare, also Unorganische zur Ge
selischaft, das zusammengewachsene Dieses und 
spezifische Es als Kollektiv und als gegenstandliches 
Dasein der AuBenhaut der Dinge (der Mensch nicht als 
Agent dieser von ihm produzierten Geschichte, son
dern daneben stehend, von ihr fortgezogen), also z. B. 
als hochindustrialisiertes Deutschland ebenfalls die 
gleiche Gedachtnisarbeit leistet, in weiterer Form. Und 
zwar wiederum in zwei verschiedenen Richtungen : Der 
Einzelne und sein Monstrum, das sog. Ganze, das 
Land, wird die Wiedergutmachung samtlicher uber 800 
Jahre produzierten Trennungen niemals aufgeben, ehe 
nicht fur das Gefuhl, das sich darin nicht tauscht, die 
Einl6sung der Geschichte wirklich erfolgt ist, also 
meln Boden, mein Gemeinwesen und meine Selbstbe
stimmung uber die Bedingungen meiner Arbeit ge
melnsam hergestellt wird . Die andere Richtung ist die 
der Gleichgultigkeit gegenuber allem, was subjektive, 
kollektive und bewuBte Reaktion ist, z. B. auf die Erfah
rung von Nationalsozialismus und Krieg . Sie geht in 
keine Offentlichkeit, nicht in die Betriebe und eigent
lich auch nicht in die politischen Institutionen ein. 
Abgetrennt wird auch die »kampferische politische 
Hand«. Mit dem Wirtschaftswunder, dem aufkommen
den Pluralismus, verschwindet in der Politik der Feind. 
Und zwar wiederum symbolisch, indem ein linker Feind 
im Inland fingiert , bzw. ernannt oder als AuBenfeind 
projiziert wird , dann ist eine irgendwie reale Feindbe
stimmung so gut wie nicht mehr vorhanden. 

III :tC'11 

nach 
Schmi 

'ren, die 
mt Carl 
Jng des 

Feinde::l«. ut=r rt=IIIU IIIUIJ ::IUIIIUIY ::11111111\;11 verge
genwartigt werden. Anders kann ich nicht nur nicht 
Krieg fUhren, sondern ich kann vor allem auch 
keinen Frieden mit ihm schlieBen. Eskamotierung 
des inneren Feindes und gnadenlose Verfolgung 
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bedingen einander. Dies wird die ganze Zeit nicht 
recht bewuBt. 

Erst im Herbst n durchbricht die reale Situation 
das Abtrennungsgespinst. Es stehen plotzlich 
nicht aufeinander bezogene Todfeinde einander 
gegenuber. Schleyer ist nicht das Kapital, die 
Stammheimer sind gewiB ein Stuck Deutschland. 
Die todliche Katastrophe hat bei vielen Menschen 
eine Durchbrechung der Erinnerungslosigkeit aus
gelost. Die Ereignisse hatten unmittelbar nicht zu
viel mit Krieg zu tun, aber es wird "1945,,, "Krieg" 
assoziiert. Es ist kein Zufall, daB eine Bewegung in 
den Gefuhlen entstanden ist, die nach Deutsch
land und nach der Geschichte fragt, die in dieser 
Form in Erscheinung tritt. Der verdrangte Schock 
bricht hier an einer Stelle heraus, der fUr eine 
wirkliche Verarbeitung des bisher Verdrangten ei
gentlich gar nicht geeignet ist oder neue Verzer
rungen heraufbeschwort. Andererseits ist die 
Monstrositat einer nicht aufeinander bezogenen 
Dialektik an diesen Ereignissen so deutlich. Wenn 
man etwas in einem pragnanten Sinn, der zugleich 
die Absurditat einer Situation erfaBt, als deutsch 
bezeichnen konnte, dann zeigt es sich in dieser 
Konstellation: mit dem ernstesten Willen, dessen 
Glaubhaftigkeit, bei aller Taktik, die der erfahrene, 
fur die weiche Tour zustandige BKA-Beamte, den 
Stammheimern unterstellt, nicht zu bezweifeln ist, 
suchen die Stammheimer wenige Tage vor ihrem 
Tod das politische Gesprach mit Staatssekretar 
Schuler vom Bundeskanzleramt. Ais ob sich eine 
Gesprachsbeziehung auf diese Weise und in die
ser Institution des Staats herstellen lieBe. 
Schleyer, der wie Paulus sich in aussichtsloser, fUr 
die Staatsgewalt nicht erreichbarer Lage befindet, 
appelliert an Solidaritat, auf die die Staatsmacht in 
ihrer historischen Abstraktion des sog. Gemein-
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und es ist auch anzunehmen, daB Spaher der DDR 
die Ereignisse aus der Nahe beobachtet haben 
und daruber berichten. Wir fordern den Leser auf, 
sich einen an marxistischen Schulungsheften aus
gebildeten Beobachter vorzustellen, der in einem 
deutschen Drittland die Ereignisse betrachtet und 
in keiner der Kausalketten seiber steckt, sondern 
gewissermaBen in einer anderen deutschen Ge
schichte. Man stelle sich ruhig vor, daB er stolz auf 
sein Land ist und etwas uberheblich denkt, unter 
Hinweis auf seine Schulungshefte. Wenn man 
namlich im Lande seiber, innerlich beteiligt an der 
Geschichte dieses Landes, und mit in gewissem 
Sinn zerrissenen GefUhlen sich mit den Erei nis-
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sen auseinanderzusetzen versucht, kann man den 
Blick der Sachlichkeit, den Punkt auBerhalb des 
Geschehens, nicht einnehmen. 

Fur viele Menschen in der Bundesrepublik 
schien es verwandt und erinnerte sie an gelunge
ne Wagnisse: Absprung auf Kreta, Rommels Zuge, 
Eignung fur Blitzkrieg, als die Gruppe von Mogadi
scio, die ubrigens rucksichtslos feuerte, das Flug
zeug besetzte. Sie haben aber nicht unterscheiden 
konnen zwischen dieser Tuchtigkeit (in einer engli
schen Zeitung wurde die Aktion mit der Balken
uberschrift: »the desert foxes .. referiert) und der 
Tatsache, daB es gefangene Terroristen fertigbrin
gen, sich in ihrer Zelle mit Funkausstattungen, 
Waffen usf. auszustatten, was genau war, weiB 
Keiner. In beiden Fallen: bedingungsloser, erfin
derischer Kampf, irgendwie deutsch, weil die 
Steuerung zwischen Kampfarbeit und Selbstauf
gabe verschwimmt; die Schwierigkeit das Gleiche 
in den feindlichen Lagern zu erblicken. 

Vom groBen Krisenstab wurde wahrend der 
Nachrichtensperre dadurch berichtet, daB man 
von dem, was beraten wurde, so gut wie nichts 
erfuhr und das Bild darin bestand, daB Ministerwa
gen vorfahren, Bewacher wachen, eine Sitzung 
der anderen folgt, die Eisenschranke vor dem Bun
deskanzleramt sich in den Boden senkt und wieder 
erscheint, also das Bild einer Routine. Das GefUhl 
aber sagt: das ist keine Routine, sondern Durch
bruch einer sehr langen Vorgeschichte. Man kann 
sicher sein, daB aile Beteiligten im groBen Krisen
stab, dazu muB man von den Beratungen nichts 
wissen, einander wechselseitig unter Bewachung 
hielten. Es kommt darauf an, dem wahlpolitischen 
Gegner (bei allem Ernst der Situation) keine offene 
Flanke zu bieten. Koalition, Opposition, die Partei 
der justiziellen Verfolgung, Praktiker der Wirt-
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Sin SO ge ennzelc net wle er ro e eutsc e 
Krisenstab, eine politische Plattform zustande 
ommt. Genau das vermuten aber die Stammhei-

mer. Sie haben ja seit Jahren jedes Gesprach 
bgeblockt, eigentlich konsequent LiberhauDt nie 
esprache mit Bewachern oder 
efLihrt, mit Ausnahme eines e 
prachs von Ulrike Meinhoff mit eilnml g",,-Bea 
en, das keinen politischen Inhalt hatte. Der BK -

Beamte sagt davon: .. Ich merkte, das ist ja ein 
Mensch, das ist ja eine Fraucc. Er fahrt fort: .. Am 
nachsten Tag hat sie mir eine geschalJertcc . 

Die Dialektik einer terroristischen Selbstaus
grenzung, der des sich radikalisierenden Kampfes 
gegen den Imperialismus, als Symbol, im enQsten 
Kreis, fLihrt notwendig zu einer Vereisun 
geselJschaftlich moglichen Kommunikatio 
Waffe der Kommunikation muB geopfert w 

.• .... .... 
wenn die militarischen Waffen sprechen. DaB 
Stammheimer also annehmen, daB durch Tel 
nat Staatssekretar SchUler, von dem sie ann 
men, daB der nicht verwaltet, sondern eine 
politisches Sprachrohr der Geheimdienste 

1-_ iF.' .. iW r:lW"( des aroBen Krisen-&_L- ··re, si -
1'i'f:1, ,. L'lJ l&q:·I ,:1" ~ illllI'IO 
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der Geschichte Repression, also durch ein solches 
Gesprach eine Wende gegeben werden kann, ist 
ein notwendiger tragischer Irrtum. In der Perspek
tive der Gruppe ist er logisch. In der Perspektive 
des groBen Krisenstabes unverstandlich, in der 
Perspektive der ubrigen Gesellschaft, die ja nicht 
in den Stammheimern und nicht im groBen Krisen
stab und angeschlossenen Strafverfolgungsorga
nen aufgeht, fUhrt er zu einer Aufwuhlung der Ge
fUhle, soweit wahrgenommen wird, wie tatsachlich 
die Unterbrechung der beiden Logiken, die hier 
todlich gegeneinander arbeiten, einen Moment 
nahe erscheint. 

Das Gleiche gilt fUr die gefUhlsmaBig aufwuhlen
den Briefe, die Schleyer schreibt. Wie man die 
todliche und radikale Konsequenz aus unverbun
denen Vorgeschichten, jede fUr sich nicht nur 10-
gisch, sondern auch gefUhlsbesetzt, lost, das 
konnte ein Theologe sagen: unbedingte und ge
waltsame Unterbrechung der weltlichen Logik, die 
sich hier abspielt, aber als Ganze. D. h. Begnadi
gung als harte Materie und Versohnung als harte 
Materie. "Heimholung aller.cc Das ist aber der ein
zige Kausalverlauf (namlich Unterbrechung samt
licher Kausalitaten), fur den in den Logiken keine 
Gefuhle und keine Bereitschaft existieren, auf kei
ner Seite. 

Es steht aber fest, daB in diesem Kampf keine 
Seite "der Gewinnercc sein kann. Die konsequent 
betriebene Staatsraison und Verfolgung nach dem 
Legalitatsprinzip bis ins letzte Glied produziert ge
radezu den Nachwuchs fUr die terroristischen 
Gruppen. DaB diese den deutschen Staat besie
gen, solange sich z. B. die deutsche Arbeiterklas
se kein anderes Bild von sich und dem Ganzen 
machen kann als in irgendeiner wie immer mit 
Widerstand, Vorbehalt, Verdrossenheit besetzten 
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Beziehung zu diesem Staat, ist ebenso ausge
schlossen. Es handelt sich also um einen Kriegs
zustand, in dem keine von zwei Seiten siegen 
konnte. Diese macht das unveranderlich Todliche 
des Konflikts aus, das ist es, was wir monstros 
nennen. 

Es ist auch der Gegensatz zwischen Deutsch
land unter Hitler und England, das um das europa
ische Gleichgewicht und seine Kolonien flirchtet. 
Eine Lage, anfangs keineswegs konflikttrachtig. 
Mindestens die Danzigfrage ist kein Kriegsgrund. 
Die beiden historisch unorganisch zueinander ent
standenen geschichtlichen Logiken treffen aber 
todlich aufeinander. Eng/isch an diesem Konflikt, 
der uns die Stadte applaniert, ist eine spezifische 
Abstraktion der Staatsraison, die in der britischen 
Forderung nach unconditional surrender gipfelt 
(das versetzt jeden deutschen Widerstand in eine 
Lahmung), und deutsch ist die spezifische, unorga
nische, historische Konkretion, ihre Geschichte 
geht auf die Lehnstreue zuruck, die es fur Deutsch
land unmoglich macht, sich auf einfache Weise 
von Hitler zu trennen und den Kampf bis zum letz
ten Moment von dieser Seite aufrecht erhalt. 

Wir mussen nicht suchen, um die exzessiven 
Vorbilder dafur in deutschen My then zu finden. Die 
Nibelungen-Treue ist keine Phrase und kein bloB 
ritterliches Verhaltnis, solange es die Geschichte 
der Hunnenschlacht gibt. Genau diese flihrt das 
Ende des 2. Weltkriegs vor. Gehen wir einen 
Schritt we iter zuruck. Die germanische Edda, auf 
Island kolportiert, berichtet, von der Randzone 
aus, von My then, die im Zentrum des Geschehens, 
auf dem Kontinent, untergegangen sind. Der My
thos von Gudruns Kampf bezeichnet den End
kampf des Matriarchats gegen den patriarchali
schen Angriff auf das, was Gudruns Wesentliches 
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ist, sie soli davon getrennt werden, es wird ihr 
erschlagen. Die von fast allem ihr Nahen und den 
meisten Machtmitteln getrennte Gudrun hat zuletzt 
noch eine Enkelin und zwei Enkel. Die Enkelin wird 
an den Konig der Ostgoten verheiratet. Der laBt sie 
wegen angeblicher Eheverfehlung von 4 Rossen in 
die 4 Windrichtungen zerreiBen. Jetzt sendet Gu
drun die letzte Macht, die ihr verlieb, ihre Enkel, 
zum Rachefeldzug aus. Zu zweit erobern sie das 
Ost- und das Nordtor der gotischen Burg, zwei 
gegen 12000, toten den Konig und dessen Erben 
und fallen, der eine am Nordtor, der andere am 
Osttor im Kampf. 

Hier haben wir jetzt keinen Nationalsozialismus. 
Ein personliches Motiv, die Zuneigung zur matriar
chalen Mutter und ihrer fruheren, wohl gutigeren 
Macht, und wir haben dasselbe deutsche Ereignis 
des ruckhaltlosen Zu-Ende-kampfens. Kant zitiert 
an herausragender Stelle, in Kenntnis dessen, daB 
der Satz fUr empirische Verhaltnisse absurd er
scheinen muB: .. fiat justitia pereat munduscc ... Es 
soli Gerechtigkeit durchgesetzt werden und wenn 
dabei die Welt untergeht. cc Dies ist kein Sachver
haltnis und Sachgesetz. Es ist nicht einmal welt
liche Logik. Hier dringt Theologie ein, namlich als 
Erfahrung uber 5000 Jahre: gegen Aufklarung als 
Erfahrung und Arbeitskraft von allenfalls einigen 
100 Jahren, d. h. ein Grundverstandnis der 
menschlichen Gesellschaft, in die transzendentale 
Philosophie ein, die sich gegen den mythischen 
Einbruch doch gerade absichert. Das ist ein per
sonliches Motiv und wir wuBten nichts, was die 
Verwechslung der Sachgehalte der Geschichte mit 
den innerlich tief erwunschten Menschheits- und 
Personalgehalten der Geschichte besser bezeich
net. In diesem Punkt bezeichnet Kant eine uner
bittliche Seite des deutschen Charakters und die-
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ser ist eben uberhaupt nichts Ontologisches oder 
Imaginares. sondern in seinen katastrophalen Sei
ten, den unmenschlichen wie in Seiten erbitterter 
Sehnsuchte, die auf Menschheit gehen, ebenfalls 
nicht bloB empirisch-menschliche Eigenschaft. 
Wenn Kant von Wiirde spricht, wenn er das Pathos 
der Rechtsbehauptung auf das sich die franzosi
sche Revolution grundet, als etwas bezeichnet, 
was ein untrugliches Zeichen fUr die moralische 
Anlage des Menschen sei, so scheint es gemes
sen an dieser Eigenschaft, mit der er die Aus
tauschbarkeit der Person an ihrem moralischen 
Kern festhalt, unverstandlich zu sein, wenn er 
gleichzeitig Menschen anweist, die im gesell
schaftlichen Verband gelebt haben und sich jetzt 
aus irgendwelchen Grunden auflosen, den letzten 
der zum Tode Verurteilten nicht der Gnade teilhaf
tig werden zu lassen, sondern es als die Pflicht 
ansieht, ihn hinzurichten. Beide Seiten sind ins 
Transzendentale ubersetzte empirische Seiten der 
deutschen Geschichte. 

Es ist anders nicht verstandlich wie in Zusam
menhangen der deutschen Geschichte erzogene 
Juristen wie Filbinger noch die letzte Moglichkeit 
ausschopfen, den letzten Deserteur, den, den nie
mand im Volk als Verbrecher ansehen wurde, mit 
Hochststrafen zu verurteilen und die Vollstreckung 
zu uberwachen. Hier wird zwischen Kant'scher 
Theorie und Filbinger'scher Empirie und Luther
'scher Theologie, die 'sich des Eingriffs enthalt, 
obwohl die Theologie ihn an sich vorschreibt, eine 
Bandbreite der deutschen Geschicke deutlich. Es 
ist kein Zweifel, daB die Stammheimer nach dem 
Satz: "fiat justitia pereat mundus« faktisch vorge
hen. Aber auch die Gegenseite tut das, obwohl sie 
in Karrikatur erstarrt, wenn jetzt nicht Bundesmini
ster Vogel oder Filbinger ebenfalls mit ihrem Le-
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Abb.: »Marchen yom eigensinnigen Kind. 

ben fur den von ihnen vertretenen Grundsatz ein
stehen: .. Und setzest du nicht das Leben ein, nie 
wird dir das Leben gewonnen seincc. 

Wir betonen, daB das nicht zu fassen ist, wenn 
es einherflottiert als Sprache. Es existiert aber als 
wirkliches Leben und wirklicher Todund wirklicher 
Schreibtisch und als wirklicher Popanz. Hier ist die 
deutsche Empirie, die monstros ist und die deut
schen Grundhaltungen, fUr die eingestanden wird, 
die monstros sind, zu untersuchen. Wir wurden 
seiber nicht sterben mogen fur: .. fiat ... cc Wir wur
den dafUr, der todlichen Zwangslage zu entkom
men und trotzdem unsere politische IdentiUit zu 
schaffen, bis zum ExzeB arbeiten. Aber zum vor
zeitigen Tod ist ein Unterschied. Es muB einen 
Ausweg geben. Und nicht nur in der Theologie. Wir 
sind aber uberzeugt, daB dieser Ausweg die zu
grundeliegende deutsche Unerbittlichkeit in der 
Haltung, nicht unterschreiten kann, sonst wird 
nicht eingelost. 
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Und einer der Grunde fUr diese Unerbittlichkeit ist, 
daB die wirklichen Energien der Arbeitskraft in 
Deutschland nie den eigenen ihnen adaquaten 
Gegenstand haben, sondern immer einen Gegen
stand, der sich ihnen wie eine Art Gummiwand 
entzieht und dadurch die MaBlosigkeit dieser 
Energien auch herausfordert, die sich dann feste 
Wande, den Kampfgegner, notfalls fingieren. Da 
es aber kein Gegner ist, mit dem sich ein gemein
sames Problemlosungsverhalten herstellen laBt, 
ist die Energie praktisch auf die Vernichtung des 
Gegners und des Gegenstandes gerichtet, trifft 
dann aber immer auch etwas von mir selbst und 
auf etwas das der Gegner gar nicht war. 

Das eigensinnige Kind ' 

Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was 
seine Mutter haben woHte. Darum hatte der liebe Gott 
kein WohlgefaHen an ihm und lie/~ es krank werden, und 
kein Arzt konnte ihm helfen; und in kurzem lag es auf 
dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die 
Erde iiber es hingedeckt war, so kam auf einmal sein 
Armchen wieder hervor und reichte in die Hohe, und 
wenn sie es hineinlegten und frische Erde dariiber taten, 
so half das nicht, und das Armchen kam immer wieder 
heraus. Da muBte die Mutter selbst zum Grabe gehen 
und mit der Rute aufs Armchen schlagen, und wie sie das 
getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun 
erst Ruhe unter der Erde. 

I Das kuruste Marchen in : Kinder- u. H ausmarchen, Jacob u. Wi lhelm Grimm, Mlinchen 
'949. S. 564. N r. " 7· 
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ZumFilm 

ERZAHLKINO 

kh wurdc keinc Filme machen, wrnn cs nicht die Filrngc
\chichte dn Iocr Jahre gabe, den Stumrnfilrn. Scit ich 
Filmc mache, mache ich sic in Anknupfung an dicsc 
kbssische Tradition . Genau dies ist nach meiner Vorste! 
lung Fr/ahlkino, n:illllich Geschichtcn l'rzahlcn, und W.1' 

ist die Geschichte eines Landes andcres, .lIs die wcitcstc 
Fr/ahlfLiche uberhaupt' Nicht eine Geschichte, sondcrll 
viele Gcschichten . 

MONT AGE-FILM 

Das bedcutet: ~1ontage . Es bnn kein Zweifel sein, d.lG 
die Erzahlung eines Einzelschicksals, in 90 ~lin. ausge-
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hreitet, geschichtliche !\btnie nur durch dram:lturgi 
schen In/est wiedergehen k.mn. Dn rote Faden druckt 
Lrbhrung .lUS dCIll Fillll hn.lUs. i\lont.lgc ist in der 
Filmgeschichte .. die Formenwclt des Zusamlllcnhangs. " 
Hin/u trill der Schcingcgcns.ltl \'on Dokulllcnt.1tion und 
Inszcnierung. Dokumentation allcin .,dll1cidet Zusam
Illenhang ah: h giht nidm Objektivcs ohnc dic Gl'ftihlc, 
Handlungen, Wtinschc, d . h. Augen und Sinnc \on i\lcn
schen, die handeln. leh habe nil' H·rst .wdcn, warulll man 
dic D.lf';tellungen solchcr Handlungcn (Illciq mussen sic 
ins/cnicrt werdcn ) Fiktion, fiction-Film, ncnnt. h ist 
.lhcr .lUch Idcologic, da~ einzdne Personcn dic Gl'schich 
tc m.1chcn ki)nntcn. Dcshalh gelingt kcinc Fr/:ihlung 
ohnc cin gewisses Maf~ an authentischem i\latcrial, also 
J)okumcnt.1tion . Sic giht den Augen und Sinncn sO/usa 
gen den Kammerton A: wirkliche Vcrh:iltnissl' klJren den 
Blick fur die Handlung. 

AUTORENFILM -
KOOPERATIVER FILM 

leh habe immer an den Autnrenfilm, also die Fortsetlung 
dn frtihen Filmgeschichte gcgl.lUbt: Dowschenko, Grif
fith, Dreyer, Rosselini, Godard, (wenn nun will, Co
qard ) Schroeter usf. Ich fuhle mich da in gutn Gesell
schaft. i\lit Vergnugen stelle ich fest, dag Wood~' Allen 
(Manhattan), Frank Coppola - Angehorige einer ganl 
.wderen Filmtradition - auf die gleichen robusten Grund 
gedanken luruckkommen; sic schneiden asso;ri.uiy, ap 
pellieren an die Filmgeschichte, es ist niemals ein Wagnis, 
persiinliche Filme zu machen, auch nicht kompakte 
Filme: .. Man kann den Menschen vertrauen ". 

Fs gibt keinen Weg fur Autorenfilmer lum Konfek
tionsfilm zuruck . Der Autorenfilm kann abcr .lUch nicht 
einfach stehenbleiben, so wie l'r steht. Fr kann nicht ewig 
Einzelstucke lidern, die die Filmgeschichte pro Stuck 
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jeweils neu nfinden. Kino ist Prograrnrn, d. h. Zusarn
Tllenh.mg, schon deshalb, weil die Erfahrungen dn Zu
seil:lUn diesen Zusarnmenhang habl'n und den Hllrizont 
des Kinos immn neu produzinm. Diese viden Filme in 
dm Kiipfen dn Zusehaun sind solange unendlieh reiehn 
als das, was in den Filrnm zu sehen ist, solange nieht 
mehrne Regisseure sieh daran gewiihnen, ihren profes
sionellen Verstand und ihre Temperamente - gerade ihre 
pnsiinliehsten Gduhle lind Frregungen - miteinander zu 
verbinden. An sieh ist das cine Frage des Respekts vor 
delll Zuschauer, der seine Erfahrungen immer zu mehre
ren, in Gesellsehaft, maeht. Will rnan den Autorenfilm 
weiterfuhren, weil man an ihn glaubt, dann gibt es nur 
den Weg dn Kooperation. Autorenfilm ist ja niehts 
Minoritares. Autoren ihrn Erfahrung sind aile Men
sehen. Sic sind nicht Kaufhof-Chds ihrer Erfahrungen. 

VERLASSEN DER GARTENWEGE 

Filmemachen ist strikt anti-akademisch, freches Gewer
be; gesehichtlich fundiert, aber unregdmaGig. 1m derzei
tigen U mfdd gibt es genugend gepflegte U nterhaltung, 
gepflegtes Problem, so als sei Kino ein Spaziergang auf 
Gartenwegen in einem Parkgelande. Die Einhaltung des 
Verbots, die Gartenwege zu verlassen, hat schon 
deutsehe Revolutionen zum Seheitern gebracht. Das Ge
pflegte muG rnan nieht verdoppdn . Tatsachlich gehen 
Kinder eher ins Gebusch, spiclen im Sand oder in 
Schrotthaufen. Gluck, sagt Freud, ist die Erfullung von 
Kinderwunschen. Ich bin sicher, daG das Kino etwas mit 
Gluck zu tun hat. Kino = Movie = Immer weiter 
bewegt es sich, entgegen allen Bremsern. 
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Seq u enziolge 

I. Gabi Teichert und die Geschichte der Toten. Das 
Knie 

Gabi Teichert, eine Patriotin, d. h. sie nimmt Anteil 
an allen Toten des Reiches - Das Knie - Wenn jemand 
ein Recht hat, fordert er es nicht, sondern er kampft 
darum - Wir durcheilen, durchforschen die Geschich
te - Wie kann ich der Geschichte, die uns alle umbrin
gen wird - entkommen? -

II. Am Fernrohr 

Es ist namlich schwer, deutsche Geschichte in eine 
patriotische Fassung zu bringen - 1m Hexenwald 
- Am Fernrohr - Die Bombenentscharfer im Keller 
- Dokumentarisch - Inszenierung - Friedhofsgartner 
Bischof - Bomben - Schlafen -
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III. Auf dem Parteitag 

Wenn Gabi Teichert Geschichte unterrichtet, will sie 
an den Entscheidungen uber diese Geschichte auch 
praktisch teilhaben - Es geht urn die Kernenergie 
- Der Leitantrag - Es gibt nur eine Fraktion -

IV. Ein Totensonntag 

Die mensch lichen Wunsche sind vielgestaltig - Das 
eigensinnige Kind - Ein unsinniger Tod - Korrigieren 
von Heften - Eine Lauf-, Sing- und Sprechpuppe 
- Die Grundpfandbriefe warten - Die Kriegsschiffe 
von Venedig - 1m Eis vergrabener Eierkopf -

V. Graben 

Graben ist immer am Rande der Legalitat - Wie tief 
darf man graben? - Frau Teichert, warum sagen Sie 
nichts? - FiiBe - Frau Teichert, Sie konnen sich nicht 
auffiihren, wie eine wilde Maus - Die Stadt: Gabi 
Teichert gibt sich Miihe -

VI. Oer Spanner 

Meine Arbeitsmittel sind meine Augen - Ich bin jetzt 
hier unten - Als Spanner miissen Sie entspannen - Das 
Verhaltnis einer Liebesgeschichte zur Geschichte 
- Kodak von 193 I - Elefant Jenny in Flandern - Ein 
Fernseher im Bundeswehrkasino -

VII. Marchenwelt 

Mir ist durch ErlaB bekannt, das Wort "Berufsverbot« 
gibt es nicht - Die Marchenforscher J. und W. Grimm 
- Ich habe mich schon immer fiir Marchen interessiert 
- "Wer uber Marchen lacht, war nie in Not« -

VIII. Sie gibt sich Miihe. Magenkrank 

Als Hamburg verbrannte, waren ihre Eltern gerade 
verreist - Wer sich Miihe gibt, hat Gluck gehabt - Das 
Innere eines Menschen, der sich Miihe gibt, ist mit 
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einem Labor, einer Werkstatt oder einer Hexenkuche 
zu vergleichen - Reichstag - Werwolfe - Bahr - Vater 
und Sohn - Kreuzzug 1204 - Frau Teichert, ich halte 
Sie fur eine verdachtige Person - Gabi Teicherts Labor 
- Wir loschen, sagt Schonecke, grundsatzlich alles 
- Frau Teichert, Sie muss en sich mehr Muhe geben 
- Ich bin magenkrank -

IX. Es weihnachtet 

Sinn des Polizeieinsatzes ... - Die Storung des Weih
nachtsfriedens im Kaufhof - Was war das eben? - Ich 
habe das Hausrecht hier - Die Warenangebote 
warten -

X. Alpenkanale 

Bombeneinschlage in der Ferne - Der Leitwerkreiter 
- Strategie von unten - Wenn man sich etwas ganz fest 
wunscht . .. - Die Wunsche sind im 12. Jahrhundert 
etwas sehr Einfaches - Die Rotte von oben - Hans
chen Alberti, Werkzeugmaschinenmacher - Man 
konnte dann mit dem Dampfer von der Nordsee uber 
die Alpengipfel zur Adria fahren -

XI. Kalte 

Vernunftsgrunden erschien sie nicht zuganglich - Ihr 
trennt also Krieg vom Wetter? - Wohlgeordnet in 
einem vernunftigen System - Am absoluten Kaltepol 
- Das sind 300 Kelvin, die den Bereich des Lebens 
trennen, von dem Bereich, an dem die Materie so gut 
geordnet ist, wie es also nur moglich ist - War ein 
Mannchen, war nicht weis' - Auf Stadtfahrt -

XII. Silvester. ,.Lied an die Freude« 

3. Strophe des Liedes: An die Freude - Langsames 
Leben ist lang - Oft werde ich gefragt, woher ich das 
alles weiB - Die Wiederauferstehung der Toten nam
lich setzt die grundlegendsten Geschichtskenntnisse 
voraus - Die meiste Zeit ist Gabi Teichert verwirrt, 
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das ist eine Frage des Zusammenhangs - Wie eine 
Grogstadt in 50 Jahren aussehen wird (Zeichnung von 
1932) - Ich mache Erfahrungen und nicht Grundsatze 
- Grundsatzlich sollen Kniee nie ausschlieglich straf
fen wie hier - Die Nutzmobel in der Wohnung Lenins 
- Noch einmal verstandlicher - Jedes Jahr wieder zu 
Silvester - Ein Baum, dessen Wipfel im Gestiirm 
- Tausend Jahre . . . -

Schlugtitel 
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Mitarbeiter 
Montage: 

Kamera 
(4 selbstandige Teams 
alph. Reihenfolge): 

Licht, Buhne, Assistenzen: 

Ton: 

Produktionsstab und 
Organisation: 

Mischung: 

Farbbestimmung: 

Negativschnitt: 

Redaktion und dramaturgi
sche Bearbeitung: 

Produktion: 

Verleih: 

Beate Mainka-Jellinghaus 

A Gunter Hormann 
B Werner Luring 
C Thomas Mauch 
D Jorg Schmidt-Reitwein 

Charly Scheydt, Wolfgang 
Mundt, Reinhard Oefele, 
Rolf Gmohling, Agape 
Dostewitz, Petra Hiller, 
Michael Kotz und 
ortliche Helfer 

Peter Dick, Siegfried Mora
week, Kurt Graupner, 
O. Karla 

Daniel Zuta, Alexander 
v. Eschwege, Wilhelm 
v. Braunmuhl, Beate 
Klockner, Karin Niebergall, 
Karin Petraschke, u. a. 

Willi Schwadorf 

Frau Jesse, Herr Kunze 

Frau Braun 

Willi Segler, Hans-Dieter 
Muller, Dagmar Steurer, 
Christl Buschmann, Helke 
Sander, Jurgen Habermas, 
Oskar Negt, Karen u. Bion 
Steinborn u. a. 

Kairos-Film, Alexander Kluge 

prokino 
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Personen der HandJung 
Gabi Teichert, 
Geschichtslehrerin 

Ein Spanner, 
tagsuber Staatsschut7er 

Herr Murke, 
Staatsanwalt 

Fred Tacke, 
Offizier 1939 

Seine Frau Hildegard, 
geh. Gartmann 

von Bock, 
Militar-Attache 

Ein Bomhenexperte 

Fernsehlicferant 

T otengra her Bischoff 

Ein Marchenforscher 

Herr Wedel, 
Oherschulrat 

Hannclore Hoger 

Dieter Mainka 

Alfred Edcl 

Alexander v. Eschwege 

Beate Holle 

Kurt Jurgens 

Willi Munch 

Marius Mu lIer-Western
hagen 

Gunther Keidel 

Hans Heckel 

Wolf Hanne 

Schuler, Bomhenentscharfer, Fachhereichsleiter, Par
teitagsdelegierte, Lehrkorper, Abteilungsleiter und 
Chef eines Kaufhofs, U niversitatsprofessor, Graher
kollege, Gabi Teicherts Wohngemeinschaft, Feuerlo
scher-Kommandant, Archaologe, Elefant Jenny, ein 
Kalteforscher, Gerda Baethe und ihre Kinder, ein 
Friedensforscher, u. a. 

sowle 
das Knie des gefallenen Obergefreiten Wieland 
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1. 

I. 
Gabi Teichert und die Ge
schichte der Toten. Das 

Knie 
Tit.: Hannelore Hoger als Geschichtslehrerin Gabi Teichert 

2. 

Gabi Teichert 

KOMMENTAR: 

Gabi Teichert, Geschichtslehrerin in Hessen, eine Patrio
tin, d. h. sie nimmt Anteil an allen Toten des Reiches. 

Abb.: GroBaufnahme 



2 DIE PATRIOTIN S1 

3· 
Die T oten des Reiches. 
Ein Schlachtfeld. 
Toter Ulan, eine zerstorte Trommel und ein totes Pferd, 
etwas entfernter eine Kanone, ein zerschossenes Rad, 
mehrere Tote, dazu irreale Bewegung, das Ganze damme-

rig, unirdisch, aber Licht vom Horizont. Entweder ist es 
die Zeit des 7iahrigen Krieges oder in den Befreiungskrie
gen, ietzt aber sieht man eine F1iegerabwehrkanone 1943, 
die von oben nach unten und von unten nach oben, recht 
mechanisch, schwenkt. 
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4· 
Tit.: 

KOMMENTAR: 

ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOT! 

»Ein Knie geht einsarn urn die Welt. 
Es ist ein Knie, sonst nichts. 
Es ist kein Baurn, es ist kein Zeit, 
es ist ein Knie, sonst nichts. 

1m Krieg ward einrnal ein Mann, 
erschossen urn und urn. 
Sein Knie allein blieb unverletzt, 
als war's ein Heiligturn. 

Seitdern: 
Ein Knie geht einsarn urn die Welt. 
Es ist ein Knie, sonst nichts. 
Es ist kein Baurn, es ist kein Zeit, 
es ist ein Knie, sonst nichts.« 
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Montage dazu: .. Eiche im Tauwetter« von Caspar David 
Friedrich / Residenztheater urn 1840, Opferpfanne mit 

Feuer davor, Sternenhimmel / Brandenburger Tor 1870, 
Siegesfeier nach Sedan, von der Quadriga herab ein 
Scheinwerfer nach unten, die Erdkugel in Bewegung, 
der Mond zieht als Kugelkorper an ihr vorbei. Sich in den 
deutschen My then wiederholendes Alptraum-Bild: Ein 
Schlo6 auf dem Berg, unten ein Glacis, wie ein glatter 
Eisrand. - Ein Mensch versucht an der glatten Wand 
emporzuklettern zur Burg. 

Abb.: Das Dorf unten, die Burg oben. Ein Mensch versucht iiber das 
glacis (eine eisige Flache), emporzuklettern. Er mochte aufsteigen. Ein 
Alptraum. Oben die Burg, das Zie!. 
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Bild-Montage: Soldaten auf einer schneebedeckten Dorf
straGe in RuGJand, der Panzer iiberrollt ein Panzer
abwehrgeschiitz. Luftattacke eines Schlachtfliegers / To
ten vogel auf Baumen eines Marchenwaldes / Sarg vor 
offenem Grab / Farbwechsel, dasselbe Bild, Sarggrube, 

Spaten und auf Gestange aufgerichteter Grabschmuck 
/ Eule, die auf einem Sarg sitzt, Spaten davor (c. D. 
Friedrich) / Gruppe Soldaten, Manner in Keilform auf 
einer Art Biihne aufgestellt, es konnten sowohl Proleta
rier wie Reichsarbeiter sein. 

5· 
DAS KNIE (synchron zur Montage) 

KOMMENTAR: 

Es gibt einige Leute, die bestreiten, daB ein Knie reden 
und Stellung nehmen konnte. 
Nun, das ist durch die Tatsache widerlegt, daB ich ja hier 
rede. Ich bin das Knie, das ubrig ist von Obergefreiten 
Wielands Bein, Korper, oder dem ganzen Mann, zu dem 
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ich fruher gehorte, bis er am 29. Januar 1943 in Stalingrad 
gefallen ist, im Nordkessel. Ich bin ubrig, und ich mochte 
einiges richtigstellen und durcheile die Welt und spreche 
zugleich fur den ganzen Obergefreiten Wieland mit, denn 
niemand ist einfach nur tot,. wenn er stirbt. 

Abb.: ' . . . dann muB ich reden, reden, reden .• 

So kann man uns nicht abschreiben, die Wunsche, die 
Beine, die vielen Glieder, Rippen, die Haut, die friert, 
und eben: wenn nichts anderes ubrig ist als das: Ich, das 
Knie, dann muB ich reden, reden, reden. Wenn ich nicht 
schon im ublichen Sinn lebe, als Stuck eines ganzen 
Mannes, dieser als Stuck eines Volkes, dieses als Stuck der 
Geschichte, der Tiere, der Natur, der Garten, der Baume, 
usw., usf. Man soli sich daran gewohnen, daB ich hier 
rede. Ich habe ein Anrecht dazu. Ich fordere nichts, 
weder, daB man mir glaubt, noch daft es einen Sinn hat, 
was ich sage. Nur red en muB ich. "Wenn jemand ein 
Recht hat, dann fordert er es nicht, sondern er kampft 
darum. « 
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Abb.: • Wenn jemand ein Recht hat, dann Forden er es nicht, sondern 
er kampft darum .• 
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6. 
DAS KNIE (synchron zu den Bildern) 

KOMMENTAR: 

Man sagt, ich ware geschichtsorientiert. Das stimmt na
tiirlich. Mir will die Geschichte nicht aus dem Sinn, daB 
ich noch Teil eines Ganzen ware, wenn Obergefreiter 
Wieland, mein friiherer Herr, noch Teil eines Ganzen 
ware, Teil unseres schonen Deutschlands. U nd nicht in 
seinem Bunker . .. 
Ais deutsches Knie interessiere ich mich natiirlich vor 
allem fiir demsche Geschichte : Die Kaiser, die Bauern, 
Bliiten, Baume, Gehofte, Wiesen, Pflanzen ... Ich muB 
namlich mal mit einem grundsatzlithen MiBverstandnis 
aufraumen, daB wir Toten namlich (hier: Stalingradbil
der) irgendwie tot waren. Wir sind voller Protest und 
Energie. Wer will schon umkommen? Wir durcheilen, 
durchforschen die Geschichte. Wie kann ich der Ge
schichte, die uns aIle umbringen wird - entkommen? 

Montage dazu: Ein Stoppelfeld im Sauerland. Schwenk 
tiber baden-wtirttembergisches Land. Nah: Eine Wiese 
mit bluhenden Kirschbaumen. Schwenk von Ruinenaus
schnitt zu einem Blick durch totes Ruinenfenster auf 
grtinem Forst. 
Bandagierte FuSe, die einen schneebedeckten Hang her
unterrutschen (dokumentarisch: Stalingrad), die Schlan
genlinie der marschierenden Gefangenen. Gesichter von 
durch die Ereignisse erschutterten Offizieren und Sol
daten. 

Abb.: • Wir sind voller Protest und Energie .• 
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II. 
Am Fernrohr 

7· 
1m Badezimmer. 

Abb.: .Es ist namlich schwer, deutsche Geschichte in eine patriotische 
Fassung zu bringen .• 

KOMMENTAR: 

Gabi Teichert hat festgestellt, daB das Ausgangsmaterial 
fur den Geschichtsunterricht an den hoheren Schulen 
Mangel aufweist. Es ist namlich schwer, deutsche Ge
schichte in eine patriotische Fassung zu bringen. 

Gabi Teichert macht sich zurecht. Neben dem Spiegel 
steht ein Spaten. Sie ergreift und schultert ihn. Geht abo _ ..... 
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8. 
Dunkles Waldgelande, hiigelig. Nur das Licht der Ta
schenlampe, die Gabi Teichert, den Spaten geschultert, 
vor sich schwenkt. Nachtsichtgerat. Sie irrt zwischen 
Baumen, verschwindet in einer Untiefe, grabt in einem 
Loch. Eine Halde, dahinter eine Fabrikationsanlage. Frau 
Teichert irrt auf dem Kamm entlang im Licht der Ta
schenlampe. Sie notiert Ergebnisse. 

9· 
In einem Observatorium. Die Oberdecke der Sternwarte 
offnet sich. Gabi Teichert beobachtet am Fernrohr. 
Die Mondsichel. Abblende. 
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Ein FabrikgeHinde in der Stadt. Drei Rauchfahnen aus 
den Schloten, nachts. Abblende. 
Hochhauser, tags. In der Ferne das Selmi-Hochhaus, 
Frankfurt. Jetlt nachts. Die oberste Etage dieses Hoch
hauses brennt. 

K OMMENTA R : 

Dies ist das Hochhaus des U nternehmers Selmi. Eines 
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Abends brennt es. Die Feuerwehrschlauche reichen nicht 
bis nach oben. 

Ein Kind kommt zur Welt. Die Hantierungen der Heb
amme. Die Eltern begrii6en das Kind, zeigen es. Das Kind 
wird in einer kleinen Wanne gewaschen. Es betastet den 
Was charm der Hebamme. 

KOMMENTAR: 

Frankfurt-Nord, 22 Uhr. 

Eine Pfiitze, auf die Regen fallt. 

KOMMENTAR: 

Eine Pfiitze hat eine Geschichte von drei Tagen. 

10. 

Flufllandschaft mit Windmiihlen im Hintergrund. Totale, 
naher. 

II. 

Panzer fahren mit Standlicht aus einer Waldstra6e her
aus. Ein Kraftfahrzeug fiir Verwundete. Zeitverzer
rungen. 

12. 

Gesichter von Mannern und Frauen, Nachtsichtgerat, 
Beleuchtung nur durch Entziinden eines Streichholzes in 
einer Zimmerecke. Gabi Teichert ernst; sie macht einen 
Ansatz zu lachen; wieder ernst. 
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Abb.: .Die Eltern begriillen das Kind, zeigen es. « 
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13· 
Bombenflugzeuge der fiinften US-Bomberflotte, 1945. 
Kanzel eines einzelnen F1ugzeuges. BeschieGung und 
Bombardierung einer Fabrik, die an einem F1uG Iiegt. 
Montage- und Musikende. 

14· 
Tit.: 

ZWEITER ENTSCH}iRFER: 
Auf s' rum zu ist zu s' rum auf. 
OFFIZIER: 
Ja, und das bedeutet? 
ZWEITER ENTSCH}iRFER: 
Das heilh links rum raus- und rechtsrum reindrehen. 
ENTSCH}iRFER MUNCH (kritisch): 
Das hatt' er gleich sagen konnen. Wie umstandlich! 
KOMMENTAR: 
Drei qualifizierte Fachkrafte im Keller einer Fabrik. April 
1945. Zwei Bombenentscharfer, ein Offizier. Jede 
Bombe, die am Boden liegt, konnten sie entscharfen. 
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15· 
In einem Kellerraum sitzen die drei Experten, der eine in 
Leutnants-Uniform, zwei andere in Arbeitskleidung. 
Oben kreisen feindliche Flugzeuge. 

ZWEITER ENTSCHARFER: 
Es ist praktisch Linksgewinde. 
ENTSCHARFER MUNCH: 
Spar' dir deine Worte ... 
OFFIZIER: 
Also, ein Gewinde andersrum .. . 
ENTsCHARFER MUNCH (zeigt mit beiden Handen): 
PaW auf, ich erklar' dir das. So rum, rechtsrum, ist zu. 
Und so rum, linksrum, ist auf. 
OFFIZIER (zweifelnd): 
Normales Linksgewinde? 
ZWEITER ENT CHARFER: 
Nein. 

Abb.: .So lang das deutsche Reich besteht, werden Schrauben rechts 
gedreht .• 
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ENTSCHARFER MUNCH: 
Rechtsgewinde! 
ZWEITER ENTSCHARFER: 
,.So lang das deutsche Reich besteht, werden Schrauben 
rechts gedreht ... « 

ENTSCHARFER MUNCH: 
Genau! 
Z WElTER ENTSCHARFER (erganzt): 
U nd da das amerikanisch oder englisch ist, schrauben die 
das so (zeigt durch Schraubbewegung) raus ... 
OFFIZIER: 
1st das bei jeder Bombe so? 
ZWEITER ENTSCHARFER: 
Bei jeder. Ausgenommen, wenn's ein Langzeitziinder ist, 
der hat eine Ausbausperre und wenn man die rausdreht, 
dann zieht man den Zunder auseinander, dann explodiert 
er. Und das mug man halt wissen, wie das gemacht wird. 
ENTSCHARFER MUNCH (weil der Springpunkt in den Wor
ten des Kollegen undeutlich bleibt): Es ist zwar dasselbe, 
man darf aber nicht drehen. 
ZWEITER ENTSCHARFER: 
J a, man darf's net drehe. Die musse' rausgebohrt werde. 

Wahrenddessen hat sich das Gerausch der kreisenden 
Flugzeuge verstarkt. Der Offizier macht darauf auf
merksam. 

ZWEITER ENTSCHARFER: 
Au weh, sie kommen von Norden. Dann sind's Englan
der. Da hatten wir Gluck, 36% Fehlwurfe. 
ENTSCHARFER MUNCH (unterbricht ihn): 
Hier im Keller willst du wissen was da kommt? 
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ZWEITER ENTSCHARFER: 

Nach dem Gediusch kannst du das doch horen. 
ENTSCHARFER MONCH : 

Wieso? 1st doch sowieso egal ... 
ZWEITER ENTSCHARFER: 

Ich sage, sie kommen von Norden. 
ENTSCHARFER MONCH: 
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Na laW sie kommen. Von mir aus von Suden oder von 
Norden. Is' eh ega!. Da sind sie, das ist es doch ... 
ZWEITER ENTSCHARFER: 

Das beste ist ja, wenn sie runter sind. Wenn sie unten 
liegen, dann ist es einfach fur uns. Brauchen nur die 
Zange zu nehmen und rausschrauben. 
OFFIZIER (off) : 
Ja, ihr mulh aber doch wissen, urn welche Modelle es sich 
handelt? 
BElDE ENTSCHARFER: 

Na, das sieht man dann doch ... 

Heftige Einschlage erschiittern den Keller. Das Licht der 
Kellerlampe verlischt. Schutt kommt herab. Weitere Ein
schlage. Brandgerausch. Staub auf die Experten. 
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16. 
Dokumentarisch. 
In weiter Entfernung, nachts, ein Mann im Regenmantel, 
der eine Zigarette raucht. Lange Brennweite. Beleuch
tung nur durch die Zigarette. 

K O MMENTA R : 

Dokumentarisch! Ein Mann mit Zigarette in achthunden 
Meter Entfernung, nachts. Seine Geschichte kann ich 
nicht wissen. 

Der Mann wirft die Zigarette weg, die noch in der Abblen
de (acht Blenden unter) deutlich die Flugbewegung mar
kiert. 

17· 
Inszenierung. 
Anfliegender Bomberpulk. Einige F1ugzeuge in Gegen
richtung. Luftschutzkeller, in dem eine Frau und zwei 
Kinder mit Koffern luftschutzmaBig sitzen. 
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KOMMENTAR: 

»Inszenierung«! Diese Bomber sind nicht authemisch. 
Ich weiB namlich nicht, ob es dieser Bomber war, dessen 
Bombe trifft. Ich weiB allerdings: er ist oben. Unten . 
Eine Frau, zwei Kinder, 1944. 
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18. 
1m Hintergrund Ruinen. Menschen mit Koffern, Partei
mitglieder, die ordnen. 

KOMMENTAR: 

Herbst 1943 . 

Offenes Grab auf Friedhof. Ein. Sarg auf verlassenem 
Sargwagen. Herbei eilt der Friedhofsgartner Bischof. Mit 

Arbeitsgerat lauft er lU dem offenen Grab, springt hinein 
wie in einen Unterstand, beobachtet die Flugzeuge. 

KOMMENTAR: 

Der Totengraber Bischof sucht Schutz in einem frisch 
ausgehobenen Grab. Es wird viel Arbeit geben. Bischof 
starkt sich durch ein Schlafchen. 

Bischof bettet sich im Grab, weil der Angriff langer 
dauert. 
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19· 
Vor Gewitterhimme1 eine amerikanische Staffel. 
Beschie6ung eines Dorfes. Angriff auf einen Eisenbahn
zug. Abfliegende Jagdbomber, im Vordergrund eine zer
schossene Scheune. Ein Angriff mit Leuchtspurmunition 
auf einen Waldrand, Zwei-Zentimeter-Geschosse. 

20. 

Schlafen. Amerikanische Bomberpiloten. Mit unausgegli
chenen Korper- und Gesichtsbewegungen verstandigen 
sie sich neben ihrer gelandeten Maschine. Spater fahrt ein 

Beute-Mercedes vor, mit US-Stern bemalt. Sie laden ihr 
Gepack ein, fahren davon. Auf dem zuriickgebliebenen 
Flugzeug Inschrift: ,.Kaputt 750 Krauts. « 
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KOMMENTAR: 

Diese Bomberpiloten sind von ihrem Einsatz zuruckge
kehrt. Sie haben von Deutschland nichts Bestimmtes 
erfahren. Sie haben lediglich das Land achtzehn Stunden 
lang fachkundig zerlegt. Jetzt fahren sie in die Quartiere, 
schlafen. 

Abb.: . Sie haben von Deutschland nichts Bestimmtes erfahren. « 
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III. 
Auf dem Parteitag 

2I. 

Besonders regnerischer Tag. Windsto6e auf einer Pfutze. 
Hamburg. Schwierigkeiten mit dem Regenschirm. Mo
wen und Schiffe am Hafen. 

22. 

Die Treppen zum Parteitag der SPD herauf kommt Gabi 
Teichert. Originalton, off (uber 01 und Kohle). Gabi 
Teichert sitzt im Plenum. 

KOMMENTAR: 

Wenn Gabi Teichert Geschichte unterrichtet, so will sie 
an den Entscheidungen iiber diese Geschichte auch prak
tisch mitarbeiten. Sie muB versuchen auf die Delegierten 
dieser Veranstaltung einzuwirken. 

Der Fraktionsvorsitzende am Vorstandstisch; der Bun
deskanzler; der Vorsitzende des Bremer Senats; der Ver
treter des Bonner Studios der ARD. Originalton. 

23· 
Heidi Muller, Abgeordnete aus Niederbayern, Gabi Tei
chert. 
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GABI TEICHERT: 

Ich bin Geschichtslehrerin. Ich bin hierhergekommen, 
weil ich die Geschichte mit Ihnen zusammen verandern 
mochte. Was halten Sie davon? Ich bin der Meinung, daB 
das Material fur den Geschichtsunterricht an Hoheren 
Schulen nicht positiv genug ist, weil unsere deutsche 
Geschichte auch nicht positiv genug ist. Ich mochte jetzt 
ein anderes Material kriegen, damit ich es verbreiten 
kann. 
FRAU MOLLER: 

Und hier auf diesem Parteitag mochten Sie dieses Mate
rial bekommen? 
GABI TEICHERT: 

Ja. 
FRAU MOLLER: 

U nd haben Sie schon welches bekommen? Haben Sie 
schon was gesammelt, was sich lohnt? 
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24· 

ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTlN 

GABI TEICHERT: 
Das Material kriege ich ja hier nicht. Dazu miissen wir ja 
erst die Geschichte hier verandern. 
FRAU MOLLER: 
Ja. 
GABI TEICHERT (greift die Zustimmung auf): 
Wir miissen erst die Geschichte verandern, damit wir ein 
anderes Material bekommen. Und ich mochte jetzt, daB 
Sie mit mir zusammen (sie blickt hoch auf einen anderen 
Abgeordneten) und auch mit Ihnen zusammen, daB wir 
die Geschichte hier verandern. 
FRAU MOLLER: 
Hier an diesem Tisch? 

Der Stenograf. 
Nahaufnahme seiner Hand, spater des ganzen Mannes. 
Ein f1eiGiges, zergriibeltes Gesicht, sehr perfekt in seiner 
Stenografie, miGt die Reden nicht nach Thematik, son
dern nach Silben pro Minute. 400 Silben pro Minute, das 
ware eine berufliche Herausforderung. 
Der Stenograf schreibt die Texte, die im off gesprochen 
werden, mit. 

REDNER (off): 
Da wir auch heute wieder erleben miissen, daB ein Teil 
der Redner nicht mehr beriicksichtigt werden kann, stelle 
ich zuerst den Antrag, daB von Anfang an die Rednerzeit 
auf 5 Minuten begrenzt wird. Das ware auch gerechter 
gegeniiber denen, die spater reden. 

Beifall. 
Der Stenograf blickt auf, ob er Beifall notieren soli, no
tiert "Beifall«. 

V ORSITZENDER DES PLENUMS: 
Spricht jemand gegen dies en Antrag? Formal dagegen, 
ohne zu reden. Dann miissen wir abstimmen. Es spricht 
Bohm, Westliches Westfalen. Ihm folgt Gerhard Wenner, 
Westliches Westfalen. 
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Der Stenograf, der, vom Team befragt, mehrfach abge
winkt hat, jetzt sich umwendend. 

STENOGRAF: 
Ich kann jetzt nicht dazu sprechen. 

Konzentriert beim Schreiben, wendet sich erneut urn. 

STENOGRAF: 
Der Durchschnitt liegt jetzt bei 200 Silben. Man muB 
aber durchschnittlich 360-400 Silben pro Minute schrei
ben konnen. 
FRAGE: 
Wie schnell spricht Schmidt? 
STENOGRAF: 
Etwa 400, sagen wir mal. 
FRAGE: 
Ging es urn starke Abweichungen vom Redemanuskript? 
STENOGRAF: 
Welche Abweichungen meinen Sie? Bei Herrn Schmidt? 
Ja. 

Ein neuer Redner spricht im Plenum, der Stenograf wen
det sich dem Block zu. 

REDNER (off): 
Genossen und Genossinnen, da ich der erste bin, aber der 
erste muB ja den Anfang machen. Ich hatte eigentlich 
Helmut Schmidt noch stundenlang zuhoren konnen. 

Stenograf notiert »Beifall«, blickt auf, lachelt bestatigend 
- auch er hatte noch langer mitgeschrieben. 

REDNER (off): 
Sie wissen aile, daB durch eine Zeitvorgabe ... 

25· 
Das Plenum klatscht. 

WEHNER (sehr laut): 
... ein neues Programm vorbereiten, wirklich vorberei
ten, das kann man nicht mit Schlagworten, das kann man 
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nicht mit Computern, das kann man nicht mit, (extrem 
leise) sagen wir mal, Strategiebegriffen. (wieder sehr laut) 
Nein! Da mu6 zur Sache gesprochen und (ganz leise) 
gearbeitet werden. Und dieses Konzept mu6 der SPD 
(wieder sehr laut) sowohl eine langfristige und grundsatz
liche Orientierung fur ihre Sozialpolitik an die Hand 
geben, (besonders laut) als auch konkrete program mati
sche Aussagen, (behutsam, leise) fur den dann, doch, von 
denen, die es dann angeht, zu fuhrenden Bundestags
wahlkampf 1980 und die neunte Legislaturperiode ent
halten. (Wieder laut) Am 13. Oktober hat der Parteivor
stand beschlossen ... 

Gabi Teichert im Plenum. Sie notiert. 

WEHNER: 

. . . bei diesem unserem harterarbeiteten Programm (bis 
dahin extrem laut, dann mit voller Senkung der Stimme) 
haben wir eine andere Vorstellung von der Bedeutung der 
Rolle der Demokratie als es vorher nach den Program
men der Fall gewesen ist? 

Zeitsprung. 
Schlu6 der Rede, jedes Wort einzeln betont. 

WEHNER: 

... Bleiben wir der historischen Aufgabe der Sozialde
mokratie treu. Das Erbe, das wir zu treuen Handen 
erhalten haben, besteht nicht aus Reden, sondern aus der 
Fahigkeit solidarisch zu sein. 1m Dienst an unserem Volk. 
(Ieise) Ich danke. 

Das Plenum erhebt sich einmiitig, klatscht. Wehner trinkt 
(iiber Monitor) von seinem Platz aus den Delegierten mit 
einer Tasse Kaffee zu, setzt sich. 

26. 
Andere Stelle des Parteitags. 
Gabi Teichert, der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 

EHMCKE: 

la, aber, jetzt, darf ich einmal sagen: 
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Sind wir fur den Geschichtsumerricht, sind wir bei Ge
schichts buchern? 
GABI TEICHERT: 
J a. In den Geschichtsbuchern, das 1st schlieBlich das 
Endprodukt der Geschichte. 
EHMCKE: 
Aber in Geschichtsbuchern, finde ich, daB wir dort mit
zuarbeiten ein sehr gutes Institut haben, das wirklich vie! 
tut, und das ist das Braunschweiger Schulbuchinstitut. 

Anderer Delegierter, Frau Teichert. 
Der Delegierte ist noch nicht iiberzeugt. 

GABI TEICHERT: 
Kann ich jetzt noch einmal auf den Kern meiner Ansich
ten zuruckkommen. Das Ausgangsmaterial fur den Ge
schichtsunterricht an den Hoheren Schulen ist nicht ver
breitungswurdig. Nicht, weil es keine bewegte deutsche 
Geschichte gegeben hat, sondern weil sie so bewegt war, 
daB man sie nicht in einem positiven Sinn verarbeiten 
kann. 
DELEGIERTER: 
Tja . . . 
GABI TEICHERT: 
... das, was es ist, was ich dann verarbeiten muB, dann 
wurden Sie auch versuchen, die Geschichte zu verandern, 
mehr zu verandern als bisher. 
DELEGIERTE R, zweiflerisch 
GABI TEICHERT: 
.. . daB das Endprodukt von Geschichte eigentlich das 
ist, was das Ausgangsmaterial spater im Geschichtsunter
richt . .. 
DELEGIERTER: 
Ob die De!egierten ihren EinfluB darauf so sehen? 
GABI TEICHERT: 
Sie glauben jetzt nicht, daB wir EinfluB auf die De!egier
ten haben konnen, aber ich glaube das . Ich glaube, wenn 
ich die Geschichte verandern kann, dann konnen die 
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Delegierten sie auch verandern. Und, wenn Sie sich mal 
klar vor Augen fiihren, daB all Ihre Beratungen und das 
Endprodukt der Geschichte ja das ist, was das Ausgangs
material im Geschichtsunterricht ausmacht ... ich erwar
te von Ihnen, daB Sie das verbreiten. Deswegen bin ich 
hierher gekommen, wei I hier eine Quelle ist. 

In der Kantine des Parteitags. 

29· 

OB VON BOCHUM, Delegierter: 
Ja. Kann man die Genehmigung iiberhaupt noch zuriick
holen? 
ANDERER DELEGIERTER (Betriebsrat bei Opel): 
Ich sehe die Diskussion noch ein biBchen anders. Warum 
geht man nicht davon aus .. . Es ist so: bei der Energie
wirtSchaft haben wir ja als Westliches Westfalen unsere 
Position verstarkt mit den Kohlekraftwerken. Das erst
mal grundsatzlich. Da stehe ich sofort hinter, das wiirde 
ich auch mittragen. Aber warum muB ich mich dann 
gleichzeitig anbinden an die Kernenergie, mit so einer 
schwachen Formulierung, mit der ganzen mittelfristigen 
und, und, und . . . mit den wenigen Kontrollen. 
Ich bin wirklich insgesamt gespalten: Ich stimme sofort: 
wenn der Antrag einzeln ware, zu den Kohlekraftwer
ken, wiirde ich mit beiden Hiinden jJ! stimmen, aber 
gegen die Kernenergie . Das ist jetzt die Frage dabei ... 

Spatere Phase. Drei Tage fan den Reden statt, die Restzeit 
ist fur die Abstimmungen uber etwa taus end Antrage 
vorbehalten. Plenum. 

VORSITZENDER: 
Vielen Dank. Gegenprobe. Stimmenthaltungen. Das erste 
war eindeutig die Mehrheit. Das ist so beschlossen. 
ANDERES VORSTANDSMITGLlED: 
Wir kommen dann zu Ziffer 7 ... 
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KOMMENTAR: 
Es geht urn die Kernkraftwerke. 

Zeitsprung 
Mitten in der Debatte. 

30 • 

Initiativantrag gegen Leitantrag 
Einzelne Bankreihen im Plenum, vorne. Hier sitztWestli
ches Westfalen. Vor der Abstimmung betr. Kernenergie. 

DELEGIERTER DES UNTERBEZIRKS BOCHUM: 
Wie unsere Antrage bis jetzt gelaufen sind? J a, wir hoffen 
also, daB der Antrag jetzt durchkommt. Es ist der Initia
tivantrag 2/ 6. Und das hoffen wir, daB er also jetzt 
durchgesetzt wird, und das ist die Generaldebatte 
dariiber. 
ANDERER DELEGIERTER: 
Es geht darum, daB der Vorstandsantrag ein KompromiB 
ist, den wir hier groB und breit diskutiert haben, heute. 
Voraussetzung ist, daR dieser Antrag durchgeht. 

Schwenk zum nachsten Delegierten. 

DELEGIERTER : 
Wenn dieser Antrag durchgeht, dann ist m. E. die Scharfe 
aus dem Parteitag heraus. 
J ONGERER DELEGIERTER (ernsthaft): 
Es geht einfach urn die staatliche Verantwortung im 
Energiebereich. Das muB ganz knapp und klar herein
kommen, damit auch das, was hier energiepolitisch be
schlossen wird, auch umgesetzt werden kann und nicht 
an Widerstanden aufgrund von Schwierigkeiten im Wirt
schaftsbereich scheitert. Das soli hier beschlossen wer
den. Und da gibt es jetzt eine groBe Kontroverse, weil: 
die Antragskommission empfiehlt Ablehnung. Und 
Westliches Westfalen, und vor allen Dingen auch wir hier 
empfehlen, gegen die Antragskommission zu stllnmen 
und diesen Initiativantrag durchzubringen. 
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31. 
Was ist ein Leitantrag? 
Vorsitzender der Antragskommission II, groft 

32· 

EHM KE: 

Beim Durchgehen durch diese Antrage macht man es 
meistens so: man nimmt einen Leitantrag oder man 
macht einen im Parteivorstand, der das Thema moglichst 
abdeckt. Und sagt dann, damit sind die, die damit uber
einstimmen erledigt, aber auch die, die dagegen sind, die 
werden dann abgelehnt. 
Und so wird abgestimmt, ubrigens, sagen wir mal: An
trag 100 und man sagt: damit sollen gleichzeitig die 
Antrage 103-110, 120/ 121 erledigt sein. 

Das Problem von Leitantrag und Abstimmungsblock, 
geschichtliche Einordnung 
Abstimmungsverhalten. Totale. 
Mehrfach he ben die Delegierten ihre Karten oder senken 
sle. 

VORSITZENDER (groB): 
Dann bitte ich urn das Kartenzeichen. 

Verfolgen der Stimmenauszahlung. 

KOMME TAR: 

Dies ist die Phase der sogenannten Abstimmungs-Guillo
tme. 



2 DIE PATRIOTIN 83 

Gabi Teichert auf der Treppe zur Vorhalle des Plenums. 
Gabi Teichert studiert erschopft das dicke Buch der 
Antrage. 

33· 

KOMMENTAR: 

Gabi Teichert notiert: »Seit dreitausend Jahren ist die 
Obrigkeit so geordnet, daB ich das, was ich will, nur 
abstimmen kann, wenn ich dem, was ich nicht will, 
ebenfalls zustimme. Das Stichwort dafiir heiBt Leitan
trag.« 

Verarbeitung des Abstimmungsergebnisses im Fernsehen. 
In der Lobby. Nach der Abstimmung. 
Mehrere ARD-Kameras. 
Herr Rosenbauer interviewt den Vorsitzenden der SPD 
des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Mathiessen. 
Rosenbauer schlagt Klappe, erste Frage: 

ROSE BAUER: 

HeiBt das, daB die Diskussion urn die Kernenergie damit 
wieder einmaI ausgestanden ist oder fangt sie jetzt erst 
richtig an? 
MATHIESSEN: 

Nein. Wenn eine Partei eineinhalb Jahre diskutiert hat, 
und ein Bundesparteitag beschlieBt, dann muB dieser 
MehrheitsbeschluB, wie auch immer er dann zustandege-
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kommen ist, von allen Parteimitgliedern als BeschluB 
akzeptiert und dann in die Tat umgesetzt werden. 

Riicken an Riicken mit Rosenbauer/Mathiessen stehen, 
im gleichen ARD-Licht, Delegierte, Gabi Teichert. 

ERDMANN- LINDE (off): 
... Er hat nach dem Krieg ein ganz norm ales Leben 
gefuhrt, war Parteisekretar, Landtagsabgeordneter und 
ich meine, das ist einer der Punkte im Leben der Arbei
terbewegung, die verges sen sind, die man aber festhalten 
sollte ... 

GABI TEICHERT: 

Vielleicht sollte ich noch einmal zuruckkommen, worau/ 
es mir im Kern ankommt, Mein Anliegen ist eine Petition. 
Eine Art von Petition, ein Antrag. 
ERDMANN- LINDE: 

Wozu? 

Nebengruppe RosenbauerlMathiessen 

KAMERAMANN DER ARD: 
buft weiter! 
GABI TEICHERT (off): 
Ich meine, daB ich das Ausgangsmaterial fur den Ge
schichtsunterricht an den Hoheren Schulen ... 1m Klar
text, es geht urn die Geschichte ... 
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Rosenbauer schlagt erneut eine Klappe, blickt zur Kame
ra, danach auf Mathiessen. 

ROSENBAUER: 
Sie haben selbst an dem Kompromilhntrag mitgewirkt, 
aber nicht unterschrieben. Wie verhalt sich das? 

Schwenk tiber Gabi Teichert auf Erdmann-Linde, dann 
wieder zu Mathiessen. Es ist ein Vierer-Konzert. 

GABI TEICHERT: 
Es geht urn das Ausgangsmaterial fur die Hoheren 
Schulen ... 

Abb. : • Wie Her
bert Wehner da 
deutlich gemacht 
hat. « 

MATHIESSEN (zum gedachten Fernsehzuschauer, blickt an 
Rosenbauer schrag vorbei): 
Ich habe mitgearbeitet, wei! jeder sich bemuhen 5011. Was 
mir nicht weit genug geht, ist dann doch wiederum eine 
Offnung, daB in begrundeten Ausnahmefallen Neubau
ten moglich sind, ohne Koppelung an die erste Teilerrich
tungsgenehmigung . .. 
ERDMA N-LINDE: 
Man muBte die Petition noch ein biBchen verdeutlichen. 
GABI TEICHERT: 
l a, deswegen bin ich ja hier. 
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34· 
Die Enttiiuschung der iiberstimmten Delegierten. 
Die Eindrticke sind frisch. 

35· 

]ONGERER DELEGIERTE~ (enttauscht, energisch): 
Hatten wir einen klaren ParteitagsbeschluB gehabt, hat
ten wir auch Moglichkeiten gehabt. Die Genossen hinten 
aus den Kohlebereichen haben es nochmals ganz klar 
bestatigt, daB jetzt verstarkt das eintritt, was bisher auch 
immer gelaufen ist: daB die Energieversorgungsunterneh
men versuchen auf Kernenergiekraft zu machen und 
nicht die Kohle zu verstromen. Das ist das Zentralpro
blem. 
ALTERER DELEGIERTER, BETRIEBSRAT VON OPEL: 
Wir aus Westliches Westfalen, die iiberwiegende Mehr
heit, waren der Ansicht, daB dieser Antrag gleichzeitig in 
Verbindung zu sehen ist mit dem Kohleantrag. Wenn 
man nicht die gleichen Instrumente schafft, der die Kern
energieunternehmen zwingt, die Kohle auch wirklich 
einzusetzen ... , d. h. also, daB dieser Antrag eine weitge
hende MaBnahme ist, urn den ersten Antrag, der be
schlossen worden ist, urn die Kohle zu nutzen, dann 
niitzt namlich der erste Antrag auch nichts, wo sich 
Westliches Westfalen engagiert hat. Darum bin ich sehr 
enttauscht iiber das Abstimmungsverhalten hier der 
Mehrheit. 

Die Verarbeitung des Argus durch cine Durchhalterede, 
die zur Einigkeit auffordert. 
Plenum. Der Abgeordnete Schmidt-Vockenhausen, sehr 
lebhaft. 

SCHMlDT-Vo KENHAUSEN: 
Liebe Genossinnen und Genossen. 
Eine Fraktion kann nicht aus zwei Fraktionen bestehen. 
Es kann nicht einmal die Mehrheit reden und anschlie
fiend die Minderheit. Es kann nur eine Fraktion geben. 
]eder hat dann aber das Recht, seine personliche Meinung 



zu sagen. Das ist aber seine personliche Meinung und 
nicht gewissermaBen die einer zweiten Fraktion inner
halb der Fraktion. Das miiBte man hier mit aller Deut
lichkeit sagen. 

Am Vorstandstisch: Helmut Schmidt, Willy Brandt, Her
bert Wehner, in Papieren vergraben. Droscher, Elfriede 
Eilers. 

36. 

SCHMIDT-VOCKENHAUSEN (sehr kraftig, im off): 
Liebe Genossinnen und Genossen. 
In solchen Situation en besteht doch die Gefahr, daB die 
Grundlage des gemeinsamen Handelns gestort wird. 
Oder sogar die Gefahr besteht, daB sie zerstort wird, wie 
Herbert Wehner das deutlich gemacht hat. Genossinnen 
und Genossen, hiiten wir uns vor solchen Dbertreibun
gen und Schlagworten. 

Am Ende des Vorstandstisches Egon Bahr, groG, mit 
Droscher und Brandt, der sich zu ihnen beugt. Man hort 
von Bahr dreimal »ja«, einmal »nein«, einmal »naturlich«, 
kurze Reaktionen. Brandt entfernt sich. Kamera folgt 
ihm, schwenkt zwei Meter weiter nach rechts. Gabi Tei
chert, die spahend einherschaut. 
Die Szenen 34-36, insbesondere die Szene 34/36, sind von 
erheblicher Lautstiirke erfullt. 
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IV. 
Ein Totensonntag 

37· 
Gabi Teichert, auf ihrem Balkon, nachdenklich. 

38. 
Ruhige Musik-Montage: Sternenhimmel; goldene Sterne 
vor violettem Himmel; zwei Schlangen, die einen Ring 
urn den Erdkreis bilden. Am Sockel des Ganzen eine 
riesenhafte Schildkrote. Auf ihr stehen sieben EJefanten. 
Diese tragen eine Art von Gebirge, das am Gipfel schnee
bedeckt ist. Dariiber das Universum. 

K OM MENTA R : 

Die menschlichen Wiinsche sind vielgestaltig. 

39· 
(noch ruhige Montage): Eine Burg an der See, ahnlich 
Tristan-Motiv, Sternenzelt. Ein deutsches Hiiuschen am 
Bachgrund, tiefrotes Licht aus dem Hauschen, ,. Oikos«, 
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d. h. besonders heimelig, spater entsteht daraus das Wort 
,.Okonomie«. Schneewinter in Ru61and mit Schlitten
fahrt. Ein Schiff zwischen Eisblocken in der Arktis einge
zwiingt. Eisbiir begegnet einem Segelschiff. Herkulanum 
und Pompeji vor dem Untergang, der Vesuv, ein Tempel, 
Mondlicht. 

KOMMENTAR: 

»Ein Tempel der Zukunft, 16 v. Chr. « 

40 • 

Giitiger Drache, der auf seinem Riicken em Liebespaar 
iiber einen Felsabbruch hinwegtragt. 
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41. 
(immer noch ruhige Musik-Montage): Mutter mit Kind 
auf dem Arm / Das Kind, alter geworden, unglticklich. 

Abb.: . Das Kind, alter geworden, unglucklich .• 

KOMMENTAR: 

»Es war einmal ein eigensinniges Kind und das gefiel 
Gott und seiner Mutter nicht, und so lag es bald auf dem 
Totenbettchen. 
Als es aber begraben war, 
streckte es nachts immer sein Handchen aus dem Grab 
hervor . . . « (Grimms Marchen, Urfassung von 1812, Die 
Geschichte vom eigensinnigen Kind, S. 564) 

Rabenschwarm, bildfiillend / Ein einsamer Mann neben 
Grube und Eiche, grabend / Beerdigungszug. 

42 • 

(immer noch ruhige Montage, Musikakzent). Historische 
Landschaft. Zwei Chasseure der Brigade Kellermann rei-
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ten im Dunst yom lichtstarken Horizont in den Vorder
grund. Sie treffen auf einen preussischen Vorposten, Ge
fecht. Das GeHinde ist durch Nebel, Licht yom Horizont 
und Weidengebiisch gekennzeichnet. 

KOMMENTAR: (synchron zum Bild) 
"Ein unsinniger Tod. Zwei Tage nach der Kapitulation 
18 I 3.« 

Ein Zeuge eilt zum Fenster, sieht das Ungliick. 

43· 
Tit.: Totensonntag 

44· 
Sie korrigiert Hefte. Gabi Teichert in ihrem Arbeitszim-
mer zuhause. Von ihrem Fenster aus fiihrt der Blick auf 
ein Nachbarhaus, das zur Zeit abgerissen wird. Der 
Bagger, der den Abri6 besorgt, steht am Feiertag still 
auf dem Triimmerhaufen. 
Die Wohnung Gabi Teicherts. An einer Stelle ein Zettel 
mit Inschrift: 

dA.t. -g~~ 
jJ,.. ec-.~ ~ 
~e ktMle... 2.e(¢-
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Abb.: . Wenn doch die Fehler das Beste daran sind .• 

Gabi Teichert korrigiert. 

45· 

K OMMENTA R : 

An diesem Tage korrigiert Gabi Teichert Aufsatzhefte, 
d. h. sie schmeilh die Fehler raus. Sie ist dazu verpflich
tet ... Wenn doch die Fehler das Beste daran sind. 

Musik-Bild-Montage: Hauser in Frankfurt/ Ein Gastar-
beiter, der tiber einen Bauzaun blickt/ Ein Hochhaus/ 
Eine drapierte menschengroGe Gruppe von Schaufenster
puppen vor einem groG en Spiegel im Durchgang eines 
Kaufhauses/ Hexenhauschen, bezuckert/ 1m November 
sind schon Weihnachtsbaume vorbereitet, sie stehen vor 
Hochhausern/Fassade des Kaufhofs. 

46• 
1m Innern des Kaufhofs. 
Die Spielwarenabteilung. Der Abteilungsleiter der Spiel
warenabteilung zeigt verschiedene Angebote von Puppen 
vor. 

ABTEILUNGSLEITER: 

Ich stelle Ihnen hier diese Dress-Partner vor. Dress-Part
ner aus diesem Grund, weil die Kinder ihre alte Kleidung 
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bei dies en Puppen wiederverwenden konnen. U nd das ist 
der besondere Reiz der Dress-Partner. Das beste Ange
bot ist diese Lauf-Sing-Sprech-Puppe, hier. Fur DM 49,
ist das eine ganz besondere Leistung. U nd wenn ich 
darauf hinweisen darf, daB diese gleiche Puppe vor zwei 
Jahren DM 59,- gekostet hat, kann man sagen, daB das 
wirklich etwas ganz Besonderes ist. 

Er la6t die Puppe vor sich her laufen. Sie macht ein 
mechanisches Laufgerausch und beginnt danach zu sin
gen. Eine Miniatur-Schallplatte ist in ihrem Bauch einge
baut. 

ABTEILUNGSLEITER: 

Doch, sie lauft frei. Nur weil sie einen leichten Linksdrall 
hat, deshalb muB ich . .. 

Er fiihrt die Puppe. Er lockt sie zu sich her. 

47· 

ABTEILUNGSLEITER: 

Komm her zu mir... komm... so muB man das 
machen. 

(Fortsetzung der ruhigen Totensonntags-Montage) 
Arbeiter, die das Telefonnetz reparieren in einem Gruben
loch/ Ein Baum, .. die Wipfel von Gezweigen«/ Kino/ 

KOMMENTAR: 

"Die Grundpfandbriefe, die jetzt herausgegeben werden, 
laufen bis 1998.« 
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48. 
Die Lagune von Venedig. 1m Hafen, F1ottenbesuch. Ein 
Motorboot legt an einer Fregatte an. Die Mannschaften 
sind an Deck angetreten. Die Schiffe haben sowohl Kano
nen wie Raketenanlagen. 
C. F. von Weizacker. 

KOMMENTAR: 

Ein Friedensforscher. 

Abb.: -Ein Friedensforscher. . 
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49· 
Die Erde, die schone Erde, yom Mond aus gesehenl 
Szenen aus dem Raumkrieg, weit yom Planeten entferntl 
Hoffnungsvoller Blick eines Raumpilotenl Ein im Eis 
vergrabener Eierkopf, der Schadel eingeschlagen, das 
Auge blicktl Abblende. 

Abb.: . Die Grundpfand
briefe, die jetzt hera us
gegeben werden, laufen 

bis 1998 .• 
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v. 
Graben 

61. 
An verschiedenen StdJen der Stadt graben PrivatJeute. 
Sie schaufeln Erde aus tiefen Lochern nach oben. Eine 
antike Vase ist ergraben worden. Finger zeigt auf den 
Wert. Grabloch an einer Stadtmauer. Sanierte Hauser. 

KOMMENTAR: 

Umer dem Boden der Stadt liegen verborgen Bomben aus 
dem 2. Weltkrieg und Wertsachen, die dem Kaiser Augu
stus oder den Kelten gehorten. Friiher waren das z. B. 
Tassen, Kriige, Gebrauchsgegenstande, jetzt sind e : 

Abb.: . G. T. - Wie tief dad man denn graben?« . G. T. - Unbedingt. « 
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Schatze. Das Museum fur Friihgeschichte hat zu wenig 
Planstellen. Deshalb graben uberall da, wo die Bagger 
den Stadtuntergrund zerwiihlen, Privatleute, sog. Raub
graber, und bergen die Schatze der Geschichte. 

Gabi Teichert, ein Graber-Kollege. 

GABI TEICHERT (flusternd): 
Wie tief darf man denn graben? 
GRABER: 
Null Meter, seit einiger Zeit. 
GABI TEICHERT: 
Null Meter? Da kann ich ja gar nicht graben. 
GRABER: 
Graben ist immer am Rande der Legalitat. 
GABI TEICHERT: 
Ich grabe doch schon seit zehn J ahren ... 
GRABER: 
Noch nie erwischt worden? 
GABI TEICHERT: 
Angezeigt, aber nicht erwischt. 
GRABER: 
Wissen Sie, was Ihnen bluht, wenn Sie erwischt werden? 
GABI TEICHERT: 
Was denn? 
GRABER: 
DM 15 000,- als Vorstrafe. Eingetragen. 
GABI TEICHERT: 
Verlier' ich also meinen Dienst? 
GRABER: 
Das ist zu befurchten als Beamter ... 
Wollen wir das Ding am Freitag trotzdem machen? 
GABI TEICHERT: 
Unbedingt! 

Beide nachdenklich. 
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63· 
Fachgruppensitzung fur Geschichte. Lehrerzimmer cler 
Schule. Fachgruppenleiter, neun Lehrer, Gabi Teichert. 

FACHGRUPPENLEITER: 
Wir mussen damit rechnen, daB wir uns in Zukunft vie! 
starker auf ein isoliertes Fach Geschichte einsteIIen und, 
(argerlich): ich halte das auch fur sehr vernunftig. Denn, 
was Sie hier sagen, lauft doch im Grunde darauf hinaus, 
dem Schuler vorzumachen, alles, was in der Geschichte 
jemals passiert sei, habe direkt mit ihm zu tun. (Durch
einander von Stimmen, Protest.) 
GABI TEICHERT: 
Hat es auch. 
FACHGRUPPENLEITER (setzt sich gegen die Zwischenrufe 
durch) : 
Da entstehen Hoffnungen ... 
GABI TEICHERT: 
Hat es doch auch. 
FACHGRUPPENLEITER: 
... die 



GABI TEICHERT: 

Hat es! 
FACHGRUPPENLEITER: 
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Nein, ich will Ihnen sagen ... 
GABI TEICHERT: 

Hat es! 
FACHGRUPPENLEITER: 

99 

Emschuldigen Sie, Frau Kollegin, worauf es ankommt 
beim Geschichtsumerricht ist nicht, zu zeigen, daB alles 
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mit dem Subjekt zu tun hat, mit dem einzelnen Schuler, 
sondern daB es Dinge gibt, die nichts mit ihm zu tun 
haben, daB er eine Relativierung seiner eigenen Erfahrung 
hat, daB er also merkt: es geschehen Veranderungen, 
sicherlich, aber bis sich etwas verandert, wie muhsam das 
ist ... 
ANDERER LEHRER: 
Eine konsequente Fortsetzung, jetzt will ich es mal hart 
formulieren, von Bismarck zu Hitler, und, jetzt lasse ich 
andere Namen weg, das ist die konsequente Fortschrei
bung der Geschichte. Und Sie merken nicht, daB irgend 
etwas anderes passieren muB, damit Geschichte anders 
aussieht. 
W EITERER LEHRER: 
Die sog. Wahrheit in Geschichte ist ja immer die, die 
durch den gegenwartigen Alltag hindurch, durch das 
gegenwartige AlltagsbewuBtsein hindurchgeht, und da 
konnen wir sogar was von der Sowjetunion lernen, denn 
die schreibt ihre Geschichte nach ihrem gegenwartigen 
Alltagsbedurfnis und schreibt sie dann eben auch urn. 
Das ist zumindest konsequent. 
FACHGRUPPENLEITER (wendet sich kritisch Gabi Teichert 
zu): 
Also, Frau Kollegin Teichert, ich muB mich eigentlich 
sehr wundern. Ich bin von Ihnen dauernd angesprochen 
worden und Sie liegen auch allen Kollegen im Ohr mit 
Ihren Interessen, und Sie sagen hier kein einziges Wort in 
dieser Konferenz! 

Gabi Teichert, betroffen. Sie versucht dariiber nachzu
denken, warum sie nichts sagt. 

64· 
Gabi Teichert schlaft. 

KOMMENTAR: 
Eines Morgens findet Gabi Teichert einen neuen Ansatz. 
Sie geht diesem Interesse sogleich nacho 
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65· 
Horsaal der Universitat. Gabi Teichert unter den Studen
ten. Ein Ordinarius fur Orthopadie. 

Abb.: »Eines morgens hat Gabi Teichert einen neuen Ansatz: Ge
schichte der Karper. Sie werden zerstart oder nicht ... « 
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PROFESSOR: 

Ein Gedanke, der hier vielleicht angebracht werden 
sollte: "Das Gefangnis des FuBes« ist schon ein Begriff 
geworden. Das, was wir unseren FiiBen antun im Schuh, 
den wir von kleinauf tragen miissen ... « 

Der Universitatslehrer zeichnet das Schema des Gehirns 
an die Tafel. Er malt die Reprasentanz der Hand in die 

Abb.: -Das GeHingnis des FuBes ist der Schuh .• 

entsprechende Hirnzone. Hieran schlie6t sich die geringe 
Reprasentanz des Rumpfes und, relativ klein, die Repra
sentanz der Fii6e (sog. Homunkulus-Skizze). 

PROFESSOR: 

Wenn hier etwa die Hirnwindung ist, in deren Bereich 
die motorischen Zellen liegen, also die Zellen, die die 
Befehle geben an die Organe, dann ist die Hand etwa so 
groB an dieser Stelle ausgebildet, dann kommt der Rumpf 
und dann haben wir hier einen FuB, der im Vergleich 
dazu vielleicht so groB nur noch ausgebildet ist. Das soli 
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zeigen, wieviel feinere Funktionen heute die Hand hat 
und wie unterbewertet eigentlich der FuB geworden 
1St ... 

Gabi Teichert eilt in das Zimmer ihrer Wohngenossin. Sie 
tragt einen Hammer, BandmaB. Untersucht die FiiBe der 
Kollegin, miBt. 

KOLLEGIN (verschlafen): 
Wie spat ist es denn? 

Wecker klingelt. 

KOLLEGIN: 
Du bist ganz schon friih auf den Beinen. 

Gabi Teichert hantiert an den FiiBen der Kollegin, stellt 
Hande und FiiBe zum Vergleich nebeneinander. 

67· 

KOMMENTAR: 
Zu den entlegendsten Zeiten kommt neues Unterrichts
material hinzu. Hier geht es z. B. urn die Geschichte als 
die Geschichte der Korper. Sie werden zerstort oder 
nicht. Gabi Teichert gibt sich Miihe. 

Stadtisches Lokal. Oberschulrat Wedel, Teichert. 

GABI TEICHERT: 
J awohl, Herr Oberschulrat. 
WEDEL: 
Sie konnen den Oberschulrat ruhig weglassen. Sie sollen 
lieber gehorchen. Es sind Klagen iiber Sie laut geworden. 
TEICHERT: 
Welche denn? 
WEDEL: 
Sie haben Stunden ausfallen lassen. Sie treiben Nebendin
ge im U nterricht. 

Gabi Teichert schweigt. 
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.-
Abb.: .Das gerat aus der Hand .•• Ich werde mich bessern .• 

WEDEL: 

Frau Teichert, Sie konnen sich nicht auffiihren wie eine 
wilde Maus! Das Ministerium hat es mit einigen zigtau
send Lehrern zu tun. Das gerat aus der Hand. 
GABI TEICHERT: 

Das lauft davon seit 1634. 
W EDEL : 

Sie unterrichten iiber den menschlichen Korperbau und 
im Lehrplan steht die Zeit urn 8oo! Wozu erlassen wir 
Lehrplane? 
GABI TEICHERT: 

Ich gebe mir Miihe! 
WEDEL: 

Offenbar in der falschen Richtung. So geht das nicht! 
GABI TEICHERT: 

Ich werde mich bessern! 
WEDEL: 

Sie sind aufsassig! 
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68. 
Schwenk tiber Stadtlandschaft. Musik, Zeit-Totale des 
Verkehrs auf einer Hauptader der Stadt. Ein Haus, das 
durch eine Baustelle untergraben wird. Am Grabungs
punkt: Gabi Teichert. 

K OMM ENTA R: 

"Am Sockel des Hauses«. Gabi Teichert gibt sich 
Miihe ... 



106 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTI 

VI. 
Der Spanner 

69· 
Augen. In einem Cafe. Ein Mann, der sich die Augen 
reibt. Jetzt blickt er in die Kamera. 

70 • 

STAATSSCHOTZER M.lSPANNER: 

Meine Arbeitsmittel sind meine Augen. Ich bin an Er
kenntnissen interessiert. 

Nachtaufnahme. Hinter einem Fenster eine Frau, die sich 
entkleidet. Gewitter. Oer Staatsschiitzer, privat als Span
ner t1itig, besieht die Nackte mit dem Fernglas. 

71. 
Wieder Cafe. 

STAATSSCHOTZER M.lSPANNER: 

Tagsuber bin ich beruflich tiitig im Dezernat fur Staats
schutz und politische Strafsachen. 1m Moment observiere 
ich ... 

Fiihrt vor, wie er observiert. 
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STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Mein Amt fiillt mich aus ... 

72 • 

Nachts. Fenster. Der Staatsschiitzer mit Fernglas. Vergit
tertes Fenster, dahinter bewegt sich ein zu beobachtender 
Mann. 

7J. 

STAATSSCHOTZER M .lSPANNER (off): 
Der Schlaf kommt zu kurz (on, wieder Cafe): 
deshalb bin ich weder im Beruf, noch bei meinen Hob
bies so richtig auf dem Damm. Ich bin unzufrieden. 

Andere Nacht. SpanneriStaatsschiitzer mit Fernglas. Er 
beobachtet ein Fenster im ersten Stock. Dahinter Gabi 
Teichert, sie biigelt. 
Selbe Szene, andere Perspektive. Man sieht die Beine des 
Spanners, unterhalb der Mauer kommt Gabi Teichert 
heran. 

GABI TEICHERT: 

Hallo, fehlt Ihnen was? 
STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Storen Sie mich nicht bei der Arbeit. 
GABI TEICHERT: 

Ich bin jetzt hier unten. 
STAATSSCHUTZER M .lSPANNER: 

Wie bitte? 
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74· 
Restaurant. Die Kamera sieht von auGen hinein. Gabi 
Teichert richtet ihr Gesicht. Der Staatsschiitzer M.lSpan
ner, ihr gegeniiber, sieht angespannt zu. 

GABI TEICHERT: 

Als Spanner miissen Sie entspannen. Wenn Sie als Span
ner entspannt sind konnen Sie tief blicken, z. B. diese 
Partie hier (sie zeigt auf seiner Stirn, wo er sich entspan
nen soli). 
STAATSSCHOTZER M.lSPANNER: 

Das ist Mangel an Schlaf. 
GABI TEICHERT: 

Nein! 
STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Ich arbeite zuviel. 
GABI TEICHERT: 

Gestatten Sie mir einen fachlichen Hinweis? 
STAATSSCHOTZER M.lSPANNER: 

Bitte. 
GABI TEICHERT: 

Wenn ich Ihren Beruf, Tag- und Nachtarbeit zusammen
genommen, richtig verstanden habe, betreiben Sie Ge
gen wartsforsch u ng. 
STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Ich wiirde es Wirklichkeitsforschung nennen ... 
GABI TEICHERT: 

Ich bin Geschichtsforscher. U nsere Berufe sind ver
wandt. Fiir Gegenwartsforschung mussen Sie entspannt 
sem. 
STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Konnen vor Lachen. Ich bin immer aufgeregt. 
GABI TEICHERT: 

Sie machen einen Fehler, Sie binden Ihre Augen an. 
Tagsiiber, wenn Sie Leute ausschniiffeln und nachts, 
wenn Sie sich auf Ihre perversen Sachen beschranken. 
Das stort die Gesamtschau. 
STAATSSCHOTZER M .lSPANNER: 

Wenn ich mich nun aber nicht entspannen kann? Stecken 
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Sie mal den Kopf zum Fenster raus, wenn Sie keinen 
haben. 
GABI TEICHERT: 
Machen Sie mal so (sie zwinkert mit den Augen als waren 
diese VerschluBklappen von Kamerablenden) ... als ob 
Sie kleine Aufnahmen machen wiirden mit der Kamera. 
(Sie zieht von einer Stelle zwischen den Augen die Ener
gie aus ihrer Stirn in die Mitte des Raumes.) Dann geht 
die Energie raus. 
STAATSSCHOTZER M.lSPANNER (versucht das Blinkern nach
zuahmen): 
Bei mir nicht. 
GABI TEICHERT: 
Das miissen Sie iiben! 

75· 
Tit.: 

Dos Verhaltnis 
einer Liebesgeschichte 

zur Geschichte 

Mauerwand in einer Stra6e mit Duce-Wahl-Plakaten. 
Nachtliche Fackelziige in Nebelschwaden. Faschistische 
Lichtfontanellen. 
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K OMME TAR: 

Rom. August 1939. 

In einem Hotel in Rom, vor einem Spiegel, ein deutscher 
Offizier, seine Frau. Sie betrachten einander im Spiegel, 
dann wieder unmiuelbar. 

K OMMENTAR : 

Fred Tacke und seine Frau Hildegard, geborene Gart
mann. Es ist ihre erste Reise. 

I 
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Sie weist mit dem Finger auf ihn. M,Bt ihre GroBe im 
Vergleich zu seiner mit der Hand, die sie nach Orientie
rung ihres Spiegelbildes steuert. 

76. 
Die beiden packen, eilig. SchlieBen der Koffer. 

TACKE: 

Deinen Koffer holt der Fremdarbeiter. 

I 
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Sie zieht ihren Staubmantel iiber, verHi6t das Zimmer. Er 
richtet ihre Schuhe, verla6t mit seinem Koffer ebenfalls 
das Zimmer. Sonnige Vorhange. 

KOMMENTAR: 

Erster September! Er muB zum Regiment. 

77· 
Bilder von Tackes Fronteinsatzen: 1m Kameradenkreis. 

Ein Angriff mit Flammenwerfern. Obermiitiges Besteigen 
eines T elegrafenmastes. Warten von Hildegard Gartmann 
in der Heimat. Gedecktes Vorgehen T ackes in einem 
Maisfeld us£. 

KOMMENTAR: 

Viermal Urlaub, davon einmal drei Tage lang. Siebenmal 
Wit der U rlaub aus, z. B. wegen eines Angriffs bei 
Charkow. 

Tacke, alter geworden, seine Frau. 
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KOMMENTAR: 

1953 kommt Tacke aus russischer Kriegsgefangenschaft 
zuruck. Jetzt sollen die zwei, das wird von ihnen erwar
tet, die Liebesgeschichte von August 1939 fortsetzen. 
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78. 
Windmiihlen in Flu61andschaft mit Briicke. 

79· 
Staatsanwalt Miirke und Sohn vor dem Fernseher. 
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80. 
Luftkampf in Form von Slapstickfilm, zugleich moderner 
Luftkampf, Slapstickflugzeug sturzt in Baum. 

Liebespaar. (Farblich verfremdet unter Verwendung von 
Kodak-Material aus dem Jahre 1931, in Positiventwickler 
entwickelt). 

81. 
Orig. Tit. (MeGter-Wochenschau): 
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Der Elefant vollfiihrt Kopfstand, im Hintergrund Stel
lungen des I. Weltkriegs, 1918, verschiedene deutsche 
Soldaten als Zuschauer. Dompteur ist ein Matrose. Der 
Elefant paradiert auf drei Beinen, auf dem vierten, dem 
linken vorderen, steht der Matrose. Montage- und Musik
en de. Abblende. 

82. 
Bundeswehr-Casino (von Trotta). 
Durcheinander von Soldaten. Ein Fernseher wird herein
getragen. 

KOMMENTAR: 
1979. Ein Fernseher fiir die Gliicks-Tombola im Bundes
wehr-Casino. 
FELDWEBEL: 
Macht ein bilkhen Platz da vorne. Gebt dem Mann mal 
was zu trinken. 

U NTEROFFIZIER: 
So'n kleinen Apparat hab' ich mlr schon Immer ge
wiinscht. 
ANDERE (mit Bierglasern): 
Prost. 
STABSFELDWEBEL (zum Dberbringer des Fernsehers): 
Prost und schonen Dank. So'n Sorger wie Sie wiirden wir 
gleich einstellen. Ich kleid' Sie ein und den Friseur be
sorg' ich fiir Sie auch noch. 
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FELDWEBEL: 

Ein Lied fur Herrn Simon! Kommt, ein Lied. 
STABSFELDWEBEL : 

Ran. 

Die Gruppierung, am Casino-Klavier, singt dem Dber
bringer des Fernsehers das folgende Lied, aus dem Jahre 
1942, das im Original eine Frau im Wunschkonzert an 
ihren an der Front befindlichen Mann richtet. Keine Frau 
anwesend. 

VOR INGER DER GRUPPE: 

Mach Dir urn mich doch bitte keine Sorgen 
ich bleib Dir treu, das weilh Du ganz genau. 
So wie es war, so ist's auch heut' und morgen 
ich bleib' bei Dir. Ich bin doch Deine Frau. 

Kehrst Du zuruck, dann eines schonen Tages, 
dann sieht die Welt fur uns ganz anders aus. 
U nd ist es heut' auch schwer fur Dich, ertrag' es! 
Dir sagt mein Herz, (Vorsinger weist mit seiner linken 
Hand auf die rechte Brustseite) 
Du kommst bestimmt nach Haus'. 
Und ruhst Dich dann in meinen Armen aus ... « 

Szenen 75-82 sind eine geschlossene Montage. Lied-Ende. 
Getiimmel, Bravorufe. Abblende. 
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VII. 
March en welt 

50. 
Schul-Alltag in der Gesamtschule, die Gabi Teicherts Ar
beitsstatte ist. Zur Zeit sitzt Frau Teichert in einer Leh
rerkonferenz. Es sind Plakate im Schulgelande unbefugt 
aufgehangt worden, die nicht den Stempel des Schulleiters 
tragen. Oer Schulleiter hat deshalb die 16 Lehrer des 
Fachbereichs Geschichte im Lehrerzimmer zusammenge
rufen und vergattert sie. Oer Lehrkorper am groBen 
Konferenztisch. 

Abb.: »Ich sehe da nirgends mei ne U nterschrift und den Schul
stempel. . 
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SCHULLEITER: 
Vor 14 Tagen haben wir elne ausgedehnte Konferenz 
gehabt, in der ich Ihnen den ErlaB des Ministeriums 
klargemacht habe, (ironisch) wie ich glaubte, und jetzt 
gehe ich heute durch das Lehrerzimmer und muB leider 
sehen, daB da PIa kate dieser Art (weist nacheinander die 
Plakate in voller GroBe vor): »So wie es ist wird es nicht 
bleiben. Lieder und Prosa aus der DDR«, ohne meinen 
Stempel und Unterschrift hangen. Dann hier: »Russel
Tribunal, Vietnam, Veranstaltung zur Vorbereitung des 
2. international en Russel-Tribunals«, schauen Sie! (zeigt 
das Plakat). Ich sehe da nirgends meine Unterschrift und 
den Schulstempel. Ich dachte, vor 14 Tagen sei es klar 
geworden, wie wir uns zu verhalten haben. 
ENGLlSCHER LEHRER: 
Hier geht es darum, daB ganz bestimmte Sachen an die 
Offentlichkeit gebracht werden, auch an die Schuloffent
lichkeit. 
SCHULLEITER (distanziert, spater immer mehr erregt): 
Herr Kollege, das, was ich noch nicht fur das Schlimmste 
halte, das, gestatten Sie mir das drastische Wort: verschei
Bert eine der staatstragenden Parteien. Und benutzt au
Berdem in hinterhaltiger Weise als Hintergrund unsere 
Farben. 

Er zeigt in Brusthohe ein Plakat, darauf ist vermerkt: 
"Berufsverbot. Wir arbeiten weiter am Modell Deutsch
land. SPD«. Das Plakat ist in den Farben sehwarz-rot
gold gehalten. 

SCHULLEITER (sehr bestimmt): 
Ich sage noehmals (Zwisehenrufe), mir ist durch Erlafl 
bekannt, das Wort Berufsverbot gibt es nicht. Selbst 
wenn es die Sache geben sollte . 
(Bildweehsel in Totale, Schwenk). 
I. LEHRER: 
lch £rage mich wirklich: Ieh kann mich erinnern, wie Sie 
vor 2 Jahren geredet haben. Wie kommen Sie eigentlich 
dazu ... ? 
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SCHULLEITER (unterbricht, erregt): 
Ich appelliere an Ihren Realitatssinn. Und diesen Reali
tatssinn beweise ich dadurch, daB ich zur Kenntnis 
nehme, was urn mich herum geschieht. Das sah vor 
2 Jahren anders aus. 
2. LEHRER: 
Ich will mal eines sagen ... 
SCHULLEITER: 
Ich hoffe Sie haben es gemerkt ... 
3. LEHRER: 
Warum es hier geht ... 
4. LEHRER (gegen I. Lehrer): 
Sie wissen doch ganz genau, welche Kontroversen im 
Unterricht standig passieren, wenn solche Pia kate ausge
hangt werden. Wie das auf die Schuler wirkt. Wie Ihr 
eigener Unterricht, Ihre padagogischen Bemuhungen auf 
diese Weise zunichte gemacht werden! 
J. LEHRER: 
1m Gegenteil. Dadurch entsteht doch erst eine politische 
Diskussion. 
5. LEHRER (off): 
Ich mochte nochmal zuruckkommen auf das, was der 
Kollege vorhin sagte: Das ist doch die reine Stimmungs
mache, wenn ein paar harm lose Plakate ... 
SCHULLEITER (unterbricht, Stimme erhoben, zeigt jeweils 
synchron die Plakate nochmals in ganzer GroBe): 
Harmlos? (zeigt) Harmlos? (zeigt anderes Plakat) Drei
/ach! Das ist Manipulation, Herr Kollege! 
1. LEHRER: 
Ich bitte Sie doch! 
SCHULLEITER: 
Drei/ach hat das hier gehangen! 
6. LEHRER: 
Ich bitte Sie! Wenn Sie dieses Plakat hochhalten und Sie 
zeigen nicht fur welche Gelegenheit dieses Plakat ge
macht ist, dann treiben Sie doch selbst Manipulation ... 
7. LEHRER: 
Wissen Sie uberhaupt wer Herr Russel ist? 
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Der Schulleiter halt das Russel-Plakat immer noch de
monstrativ hoch. 

p. 

6. LEHRER: 
Weisen Sie doch mal das Indoktrinierende an diesem 
Plakat nacho 
SCHULLEITER (sachlich): 
Das Indoktrinierende ist die Tatsache, daB drei dieser 
Plakate an deutlich sichtbarer Stelle gehangen haben, und 
daB die hier angegriffene Staats- und Rechtsordnung 
nicht die Gelegenheit erhalten hat, sich zu verteidigen. 

Geschichtsminiatur, anderer Bildcharakter. 
Musikmontage: Einzug einer Chasseur-Brigade in einer 
Moskauer Stra6e, nach dem Brand/ Napoleon, nach der 
Schlacht bei Leipzig, prescht aus der Stadt/ Kinder bedie
nen einen Bildwerfer, der ein kreisrundes Lichtfeld auf die 
Wand wirft, in dem Napoleon erscheint/ Ebenfalls Kreis
optikl Napoleonisches Militar bereitet einen Zeltplatz, 
offenbar fur eine Belagerung vor, Artillerie, lebhafte Be
wegung. 

KOMMENTAR (Musik setzt sich darunter fort): 
Mit diesem Kaiser, dem Deutschland eine zeitlang gehor
te, hatte mindestens die hessische Landesgeschichte - das 
nimmt Gabi Teichert an - einen anderen Verlauf ge
nommen. 
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Abb.: Napoleonischer schwerer Chasseur, Brigade Kellermann, schon 
bei Valmy dabei, vor dem Eingang eines ostelbischen Waldes. Zweifle
risch . 

51· 
Fortsetzung der imaginaren Montage mit anderen BiI
dern, die Musik bindet. 
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Bild: Die Bruder Grimm/ Menschen, gekleidet offenbar 
wie ISo7-ISU in einer historischen Landschaft. Sie tragen 
Spaten, beginnen zu graben/ Sie loten die Tiefe des Landes 
aus/ Sie beraten sich, es werden Ratschlage erteilt und 
eine Gruppe beginnt an bestimmter Stelle zu graben. 

KOMMENTAR (Musik dauert an): 
Zur gleichen Zeit wie dieser Kaiser haben die Marchen
forscher Jacob und Wilhelm Grimm nach der deutschen 
Geschichte intensiv gegraben. Sie haben gegraben und 
gegraben und die Marchen gefunden. Ihr Inhalt: Wie ein 
Volk iiber 800 Jahre an seinen Wiinschen arbeitet. 

Nur Bilderzahlung mit Musik, dann: 

KOMMENTAR: 
Sie haben gegraben und gegraben, sie haben die Marchen 
erforscht ... 

Bild: Eine Gro6mutter, d. h. Frau Viehmann/Verschiede
ne Marchenbilder, synchron zum Text. 

53· 

KOMMENTAR: 
Die Viehmannin, die die Marchen erzahlt hat .... ,. Brii
derchen und Schwesterchen« ... ,.Briiderchen im tiefen 
See, wie tut mir doch das Herz so weh, der Koch wetzt 
schon das Messer. « 

Gabi Teichert besucht den frtiheren obersten Chef der 
hessischen Schulaufsicht, Ministerialdirigent Heckel. Er 
vereinigt 3 Spezialinteressen: Jurist, Marchenforscher, lei
denschaftlicher Anhanger des gesunden Menschenver
stan des (Praktiker). 

MIN.DJR.: 
Ich habe mein Lebtag gern Marchen gelesen und nicht 
gerade sehr geordnet und nicht planmaBig, aber doch 
einfach Punkt fur Punkt einzelne Marchen in Angriff 
genommen, sie laut mit meiner Frau zusammen gelesen, 
urn ihr dann eine Analyse ins Stenogramm zu diktieren. 
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So haben wir bisher nur von etwa 30 Marchen eine sehr 
knappe Analyse unter juristischen Gesichtspunkten im 
Stenogramm. 

Die Frau des Min. Dir., aus dem Stenogramm vortragend, 
spater stenografiert sie. Neben ihr der Beamte. 

FRAU (liest aus Stenogramm): 
»Katze und Maus in Gesellschaft. Geschichte einer Gau
nerei, besser gesagt: der Begaunerung der Maus durch die 
Katze mit schlieBlich todlichem Ausgang. « (zu ihrem 
Mann): Der Wolf und die 7 Geislein? 
MIN. DIR. (diktiert): 
Das ist die Geschichte eines Massenmordes mit einem 
kurios gunstigen und erfreulichen Ergebnis. 

Zeitsprung. 

54· 

MIN. DIR.: 
Ich will ein Marchen nennen, wo rechtlich was »drin « ist. 
Das ware das Marchen vom Tischlein deck dich. Da 
passiert juristisch furchtbar vie!. (Schnitt). Wenn Sie die 
Frage stellen, was mit dem NachlaB der Hexe in Hansel 
und Gretel geschieht: Die Hexe wird ja kein Testament 
gemacht haben, wer ist dann der Erbe? Durften die 
Kinder die Goldsachen und das Silber, die Edelsteine 
mitnehmen? Zweifellos gehort der NachlaB nicht ihnen, 
sondern er gehort den Angehorigen der Hexe. Und wenn 
sie keine hat, ist der Fiskus Erbe ... 

Ortswechsel innerhalb der Wohnung. Jetzt Sofa. Frau 
Teichert liest dem ehemaligen Vorgesetzten Titel vor aus 
dem Marchenindex. 

GABI TEICHERT: 
»Der arme Junge im Grab « 
MIN.DIR.: 
Nein! Was sind das denn fur schreckliche Titel! Das sind 
wohl Sagen? 
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GABI TEICHERT: 

Nein! 
F RAGE (off): 
Als Sie mal Ministerialdirigent im Kultusministerium wa
ren, was unterstand Ihnen da? 
MIN.DIR.: 

Sozusagen die Koordinierung der Abteilungen. Zunachst 
mal war der Gedanke, die Schulabteilungen im hessischen 
Kultusministerium, das damals ziemlich desorientiert 
war, als ich hineinkam, zu koordinieren und dann ergab 
sich daraus eine Koordinationsfunktion fur das ganze 
Haus. Vor aHem dadurch, daB ich mit dem Kultusmini
ster Schutte so freundschaftlich stand, daB er mich wie 
eine Art personlichen Referenten einsetzte und mich bat, 
Dinge zu ubernehmen, die ihm im Augenblick zu viel 
waren. 

55· 
MIN.DIR.: 

Und wenn Sie nach Dornroschen fragen, nach der 12. 

Fee. Nun, das ist wiederum ein Bereich, der rechtlich 
nicht erfaBbar ist, weil es sich urn Wesen handelt, die 
auBerhalb des Rechts stehen. Dber dem Recht, jedenfaHs 
jenseits. Die 12. Fee in Dornroschen wiinscht dem Dorn
roschen, daB es von einer Spinne gestochen wird und 
stirbt oder jedenfalls dann tot daliegt, und darauf kommt 
die 13. Fee und damit wird die Sache geheilt (ein Marchen 
hat ja normalerweise gut auszugehen), und die wunscht, 
daB es nicht auf Dauer tot bleibt. Ich meine, die 12. Fee 
konnen Sie juristisch als Morderin ansehen, nicht gerade 
als Schreibtischtaterin, aber doch sowas ahnliches, die mit 
Hilfe von bosen Wiinschen jemand totet, aber das geht ja 
nicht ... 
FRAGE: 

Und die IJ.? 
MIN.DIR.: 

Die 13. macht die Sache wieder gut. 
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56. 
Fortsetzung. Halbtotale. Min. Dir. allein. 
Ausgeruht, sich offenbar in das Marchenfeld starker ver
wickelnd. 

MIN.DIR.: 
In dem Marchen von den 7 Raben bekommt das Konigs
paar nach langen J ahren, nachdem es 7 J ungen hat, eine 
Tochter und die sind so glucklich, daB daraufhin der Vater 
beschlieBt, die 7 Sohne zu toten, damit das ganze Konig
reich nachher von der Tochter geerbt wird. Die f1iehen, 
werden in 7 Raben verwandelt und die Tochter erlost sie 
nachher. (GroB, vergniigt). Das wird nun ganz erzahlt in 
dem Sti] des Biedermeiers oder des Spatbarocks, daB die 
Eltern sich so schrecklich freuen, endlich eine Tochter zu 
haben, die sie sich schon so lange gewiinscht haben und 
daraufhin, vor lauter Freude, ihre 7 Kinder toten wollen. 
GABI TEICHERT: 
V nd was ist das juristisch? 

57· 

MIN. DIR. (Zustimmung erwartend): 
Juristisch ist das gar nichts. Der Vater hat eben die pat ria 
potestas und ist hier der Konig, absoluter Herr, und kann 
ungestraft seine Kinder umbringen. So ist das wohl doch 
gemeint? 

Imaginares Bild (Trick). Schwenk von oben tiber Maas-
Ebene (fliegende Bewegung, Stadtenamen sind in die 
Landschaft eingezeichnet man liest u. a. Verdun, Fort St. 
Mihiel). 

KOMMENTAR: 
»Die Marchen haben einen historischen Kern. Vnd der 
erziihlt von groBen Vngliicksfallen.« 
(J ules Michelet, Die Hexe, Leipzig 1864) 

Bilderzahlung: Mehrere Doppeldecker am Himmel/ Ab
stiirzender Fallschirm in der Landschaft/ Zerstorte Maas
Briicke bei Longchamps 1914/ Musikeinsatz, bindend auf 
die ganze Szene 58 mit Intensitat gegen Ende der folgen
den Szene. 
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58. 
Geschichts-Miniatur. Eine archaische Briicke (eventuell 
im Jahre 1800 zu lokalisieren); ein Reiter sprengt auf die 
Briicke zu. Die Briicke nah. Der Reiter. Die Briicke explo
diert samt Reiter'! Nahkampf (historische Kostiime), ein 
Feind wird in einen Sumpf geworfen und versinkt, die 

Abb. : . Vor [9[4 kosteten die Ganse in Schlesien [8 Pfennige. « 
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Uniformbeine nach oben/ Deutsche Kinder nach der 
Jahrhundertwende auf Borkum, jubeln und halten eine 
schwarz-weiB-rote Fahne/ Eine Frau, 2 Kinder an der 
Hand, besteigt einen frtihlingshaften Wiesenhtigel, atmo
spharisch etwa 1912 (Kleidung!)/ Birkenallee im Frtih
lings wind in Schlesien. 

KOMMENTAR (referiert ein Voru rteil): 
»Vor 1914 kosteten die Ginse in Schlesien 18 pfennige. « 

59· 
Fortsetzung der Miniatur (Musik bindet). 
In 6 Kolonnen marschiert ein Millionenheer von deut
schen Soldaten in eine Totale, d. h. auf einen Horizont zu, 
der von einem riesigen Weihnachtsbaum mit Lichtern 
dargestellt wird. Dartiber Inschrift, tiber dem ganzen 
Himmel: 

FRIEDEN AUF ERDEN! 

GroBaufnahme eines Mannes, Jahrgang 1892, sehr 
freundlich/ Innenraum eines Wohnzimmers, bezogen auf 
vorige Einstellung: ein Sofa, durch das Fenster dringt 
SonnenJicht, ein Stuhl am Fenster, man konnte nach 
drauBen sehen, wenn man will/ Plakatausschnitt zum 
Ufa-Film »Heimkehr«; es ist eine DorfstraBe zu sehen, die 
Darsteller: Paula Wessely, Attila Horbiger, Peter Peter
sen/ Reichsprasident Hindenburg im schwarzen Anzug 
bei Besichtigung einer Reichsparade er verirrt sich ins 
4. Glied der Angetretenen, findet den Weg zurtick; GroB
aufnahme Hindenburg: Ein Mann, der wie ein Vater 
erscheint und den Menschen nicht vollig fern ist. Man 
konnte daran denken, ihm zu vertrauen. Musikabblende. 
Hindenburg, jetzt ein Taxi besteigend, im Mantel des 
Feldmarschalls. 
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60. 
Aufblende. MarchenbiJd mit strahlender Mondsichel, 
Sternen, Meeresglanz, Licht vom Horizont; aus der Enge 
einer Hohle gesehen, in der es von links oben vulkanisch 
prasselt. Musikakzent, gegensatzlich zu Szenen 57-59. 

K O MM ENTA R : 

»Wer iiber die Marchen lacht, war nie in Not .« 
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VIII. 
Sie gibt sich Milhe. Magen

krank 
83· 
Nachts. Gewitter. Zwischen den HOfen der Hochhauser. 

84· 
Zeit-Totale von 20 Uhr bis 20.14 Uhr (etwa Zeit einer 
durchschnittlichen Abendschau). 

85· 
Ein Morgen. Zeit-Totale von 8 Uhr fruh bis 20 Minuten 
nach 9 Uhr. Verschiedene Lichtverhaltnisse in der Stadt. 
Gabi Teichert hinter der Fensterfront ihres Klassenzim
mers mit Blick auf die Hochhauser, die die Schule 
umgeben. 

86. 
Gabi Teichert als Kind mit Schultute. Mit Geschwistem 
und Schulklasse. Ihre Eltem. 
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KOMMENTAR: 

Als Hamburg verbrannte waren ihre Eltern verreist. 
Auch sonst hat sie die Geschichte nicht geschlagen. 

Der Vater, jetzt alter geworden, nachdenklich. 

KOMMENTAR: 

"Wer sich Muhe gibt, hat Gluck gehabt. « 

87· 
Ein Kellergewolbe, Labor, als Werkstatt eingerichtet. 
Gabi Teichert kommt die Treppe herab, am Arbeitstisch, 
sortiert Werkzeuge. Licht durch Kellerfenster, starker 
Dampf, blau. 

88. 

KOMMENTAR: 

"Das Innere eines Menschen, der sich Muhe gibt, ist mit 
einer Fabrik, einer Werkstatt, einem Keller ~ od~r einer 
Hexenkiiche zu vergleichen. « 

Zufahrt auf den Deutschen Reichstag. Es sind nur in der 
Pfortner-Wohnung Menschen zu sehen. Wegfahrt. 

89· 
Sandgrube bei Braunschweig. Eine Gruppe Verurteilter, 
darunter recht junge Menschen, in der Kleidung von 
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1945> werden von einem Erschie6ungs-Kommando der 
Besatzungsmacht herangefiihrt. 1m folgenden wird je
weils einer der Verurteilten an einen Pfahl gestellt und 
vom Peloton erschossen. 

KOMMENTAR: 
»Erschie6ung deutscher Terroristen, Jugendliche darun
ter, sog. Werwoife, im Friihjahr 1945.« 
ORIGINALSPRECHER (Wochenschauton): 
»In einer Sandgrube, unter der hei6en Sommersonne, 
wird das Urteil gema6 dem Kriegsrecht vollstreckt ... « 
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Schult Ein Junge fallt. Oer Tote wird auf eine Bahre 
gehoben. Neuzugang der Verurteilten. ErschieGung eines 
zweiten Oelinquenten. Ein neues ErschieGungs-Kom
mando zieht auf. Oritter bis fiinfter SchuG. 
Ein Offizier, an den Pfahl gebunden. 

ORIGINALSPRECHER: 

»Der sechste Mann, Hauptmann Kurt Bruhns, aus Bad 
Kissingen. Er hatte den Befehl gegeben zur ErschieBung 
von zwei amerikanischen Kriegsgefangenen ... « 
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90 • 

Die Schiisse schlagen in den Korper ein. 

Abb.: . Erschiellung deurscher Terroristen. Jugendliche darunter .• 

91. 
VaterlSohn. Orts- und Farbwechsel. Zunachst: Eine Fen
sterbank mit zwei Blumenvasen, spater Wohnzimmer von 
Staatsanwalt Miirke. Vater und Sohn Iiegen im Streit 
dariiber, wie sie einander benennen sollen. 

MORKE: 

Ich laW mich von dir nicht »Herr Vater« nennen. 
SOHN: 

Dann nenn ich dich »Theo«. 
MORKE: 

Ich bin auch nicht dein Sohnchen, merk' dir das. Ein fiir 
allemal ... oder dein Briiderchen . .. 
SOHN: 

Also emschuldige mal, dann bist du eben »mem Er
zeuger«! 
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MORKE (scharf): 
Das ist eine Frechheit! Eine Unverschamtheit! Du hast 
uberhaupt keinen Ton, wie du mit mir sprichst. 
SOHN: 

Soli ich dich »Papa« nennen? Oder was willst du denn 
haben? 

Abb.: . Mein Sohn wird mich im Alter nicht versorgen .• 

MORKE: 

Du sollst uberhaupt einmal uberlegen, wie du mich anzu
sprechen hast. Du sollst uberhaupt deine Beziehungen 
und dein Verhaltnis zu mir sprachlich und inhaltlich 
vermitteln! 
SOHN: 

Herr "Staatsanwalt« ... Finden Sie das ... ? ... dem 
Antrag besser oder was? 
MORKE (zweifelt ob er sich besanftigen oder erneut argern 
soli) : 
Das finde ich sehr, sehr gut. Du willst mich nur provozie
ren. Wei! ich fur dich arbeite, bringst du noch meine 
beruflichen Beziehungen ins Spiel. 
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92 • 

SOHN: 

Papi! 
MORKE: 

Mein lieber Freund, laW dir mal eines sagen: Definitionen 
sind die Summe von Begriffen, bezeichnen menschliche 
Verhaltnisse. Und wenn wir zu keiner Definition unserer 
Beziehungen kommen, kommen wir auch zu keinem 
Verhaltnis! 
SOHN: 

Papi, was soli denn das? 
MORKE: 

Also merk' dir das (immer gereizter) und halt' deine 
lacherlichen Unverschamtheiten, mit denen du mir stan
dig gegenubertrittst, mit diesen Frechheiten hor' endlich 
auf. 
SOHN : 

Papi! 
MORKE: 

... und fange an, die Beziehungen und die Bezeichnun
gen zu mir zu versachlichen! 

Miirke, allein, erschopft. 

MORKE: 

Ich habe Krach mit meinem Sohn. Mein Sohn wird mein 
berufliches und privates Erbe nicht fortsetzen. 1m Mittel
alter gab es immer drei Generationen, zu Hause oder auf 
dem Acker. Die einen wurden ausgebildet, die anderen 
haben gearbeitet und die dritten wurden versorgt, urn 
sich auf's Sterben vorzubereiten. Mein Sohn wird mich 
im Alter nicht versorgen. Ich fuhre das auf den EinfluB 
seiner Lehrerin, Frau Teichert, zuruck! 
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93· 
Unterrichtssituation. Gabi Teichert. Sie schreibt an die 
Tafel: 

»Im Jahr 1204 - Kreuzzug.« 

Sie wendet sich zu den Schiilern, fragende Geste. Gegen
schnitt auf die Ktasse, ratios. 

94· 

KOMMENTAR: 
Gabi Teichert ist selbstbewulk Aber wle man die 
deutsche Geschichte in Unterrichtsstunden zu 45 Minu
ten verarbeitet, weiB sie nicht ... 

Spater. Fensterfront der Schute zur Stadt. Vor der Fen-
sterfront eilt Staatsanwalt Miirke heran. Gabi Teichert, 
die das Schulgebaude verlassen will, sie sto6en aufein
ander. 

MORKE (packt Frau Teichert am Mantel): 
Ich bin Staatsanwalt Theo Murke! 
GABI TEICHERT: 
Finger weg! Stellen Sie sich erst mal anstandig vor! 
MORKE (mit Haltung): 
Ich bin Elternteit von Hanno Murke, der in Ihrer Klasse 
dem U nterricht nachgeht. Ich ersuche Sie dringend, dar
auf einzuwirken, daB Hanno mein Erbe, das m emer 
Generation erworben wird, endlich annimmt. 
GABI TEICHERT: 
Geht es urn Geld oder urn Mabel? 
MORKE: 
Urn Erfahrungen und Ideengut. 
GABI TEICHERT: 
Sie haben eine eigenartige Vorstellung von der Arbeit 
eines Lehrers! 
MORKE: 
Frau Teichert, unterschatzen Sie mich nicht. (Er packt 
sie, laut): Ich halte Sie fur eine verdachtige Person! 
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GABI TEICHERT (ham ihm auf die Finger): 
In dies em Ton redet man nicht mit mir, Herr Staats an
walt! Gehen Sie doch zum Elternbeirat. U nd hauen Sie 
sich Ihre Ohrfeigen selber an den Latz, Sie Flegel. 

Beide iiber die Terrasse abo 

95· 
In Gabi Teicherts Labor, bzw. Hexenkiiche. Gabi Tei
chert, nachdenklich. Dampf. 

96• 
Seiber Ort. Sie stellt ein dickliches Buch vor sich auf. 
Versucht es mit einer Sichel zu bearbeiten. Bearbeitungs
versuch mit Hammer. Staub aus dem Buch. 

G ABI TEICHERT: 
Staub! 

Sie erprobt die Moglichkeit, ein Buch zu sagen. Die Sage 
bricht. In einem anderen Raum ihrer "inneren Werk
statt«: Sie bohrt das Buch. 

97· 
In der Nacht. Labor. Verschiedenes chemisches Gerat. 
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Abb.: . Das Innere eines Menschen ist mit einer Werkstatt, Fabrik oder 
Hexenkiiche zu vergleichen ... " 
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Abb .: • Wir loschen grundsatzlich alles. « 

98. 
Feuerloscher im Staubwind nach einem Bombenangriff, 
vermutlich Keller oder Ruine. Schonecke verbindet den 
verletzten Oberarm. 

KOMMENTAR: 

Feuerloscher-Kommandant Schonecke, beim Angriff auf 
Opladen verletzt. 

Feuerloschziige, 1943, fahren in die Stra6en nach einem 
Bombenangriff ein. Einsatze von Feuerwehr-Gruppen. 

KOMMENTAR: 

Die Feuerloschzuge werden bei Fliegeralarm aus der 
Stadt herausgefahren und kehren noch wah rend des An
griffs zuruck. Wir loschen, sagt Schonecke, grundsatzlich 
alles, so wie es dasteht ... 

Die Stadtverwaltung in Kellergewolben. Aus der Tiir mit 
Aufschrift ,.Zum Oberbiirgermeister« eine Sekretarin. 
Blick auf die in den Gewolben arbeitenden Beamten der 
Gemeinde. Mondsichel iiber bombardierter Landschaft. 
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Feuerloscher Schonecke nebst Adjutant. Verschiedene 
Loschversuche, brennendes Treppenhaus. Nachbrand in 
einem Triimmergelande mit Kreuz. 

99· 

KOMMENTAR : 
» Wenn es richtig ist, sagt Schonecke, daB die Loscherfah
rung ein Spiegelbild des gegnerischen Angriffs sein muB, 
so ist die Ausbildung des Loschers radikal umzustellen. 
Das fangt mit dem Umbau der gesamten Gesellschaft, 
ihrer Bauweise, ihrer Menschen an, angefangen mit 
sechsjahrigen Kindem, denen das ABC nichts gegen das 
Bomberkommando hilft . .. « 

Nachtliches Labor wie Ende Szene 97. 

100. 

Frau Teicherts Hauptlaboratorium. Sie schiittet Oran
genkonzentrat in einen Mischbehalter, fiigt Buchseiten 
hinzu, verquirlt die Mischung, nimmt den Trank zu sich. 

101. 

Schulklasse. Fahrt an den Schiilerbanken entlang bis zu 
dem Sprecher der Klasse, Hanno Miirke. Dieser zunachst 
off, dann im Bild, spater wieder Frau Teichert, die Zwie
back knabbert, sich e1end Whit. 

HANNO MORKE: 
Frau Teichert, ich bin von der Klasse beauftragt, Sie als 
Klassenlehrerin darauf hinzuweisen, daB dieser Ge
schichtskursus, der einmal aus 30 Schiilem bestand, in
zwischen auf sieben Standfeste zusammengeschmolzen 
ist. Ich glaube, das ist Grund genug, einmal nachzuden
ken. Das von Ihnen vorgelegte U nterrichtsmaterial ist 
entweder zuviel oder zuwenig. Ihre Noten jedenfalls 
sind, daran gemessen, zu hart. Sie miissen sich mehr 
Miihe geben! 
GABI TEICHERT (kaut miihsam): 
Qualen Sie mich nicht. Ich bin magenkrank. Ich bin 
iiberarbeitet. 
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IX. 
Es weihnachtet 

102. 

Tit.: ,.Eines Samstags. Es weihnachtet. « 

1°3· 
Anfahrt von Polizeifahrzeugen/ Herankunft neuer Ein-
satzwagen/ Gabi Teichert/ Eine Geigerin spielt vor dem 
Kaufhofeingang an der Hauptwache eine Bach-Sonate/ 
Elf Mannschaftswagen der Polizei fahren heran/ Sirene/ 
Dazu die StraBenbahnen/ Aus dem Kaufhof werden Ju
gendliche herausgefiihrt, Korpervisitation/ Die Beamten 
gehen ihrer Arbeit nacho 

1°4· 
T 

»Sinn des Polizeieinsatzes ist die Storung 
des Weihnachtsfriedens im Kaufhof 
durch Jugendliche.« 

1°5· 
Kaufhof innen. 
1m 4. Stock, der Spielwarenabteilung. 
Getiimmel/ Kaufhof-Besucher, altere Menschen, Jugend
liche beschuldigen den Geschaftsfiihrer des Kaufhofes. 
Man kann einen erregten Kaufer von einem Demonstran
ten hier nicht unterscheiden. 



2 DIE PATRI OTl N 143 

CHEF DES KA VFHOFS: 

Also, Kinder, die Verantwortung kann ich nicht mehr 
iibernehmen. 

106. 

Anderes Stockwerk des Kaufhofs. Jugendliche Kaufhofbe
sucher werden von der Polizei gepackt, werden von De
monstranten oder Kaufhof-Besuchern weggezerrt, ande
re werden ergriffen. Unklare Situation. 

107. 
An einem der gro6en Seitenausgange. Ein Jugendlicher 
klammert sich an Kaufhof-Besucher, spater an der Tiir 
fest. 

J VGE OLlCHER: 

Hilfe, Hilfe! Helft mir doch! Ich habe nichts getan! Aua, 
aua, meine Arme! 

Wird von den Wachmannern und Beamten der Polizei zur 
Tiir gezogen, andere zerren ihn nach innen. 

108. 

Ein alterer Verkaufer steht ratios in der Szene. Er halt 
eine verlorengegangene Polizeimiitze, die ihm irgendwie 
in die Hand gekommen ist. 

Abb.: . Die Warenangebote warten .• 
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FRAGE: 
Was war denn das eben? 
ALTERER VERKAUFER (zuckt die Achseln): 
Ich bin erst dazugekommen. Ich weiB nicht, was es war. 
Jetzt muB ich wieder aufraumen, hier. 

Er macht sich daran, einen umgefallenen Verkaufsstander 
wiederzuerrichten. 

109. 
Geschaftsfiihrer des Kaufhofs, der mit der Polizei soeben 
eine Meinungsverschiedenheit hatte hinsichtlich des takti
schen Vorgehens im Kaufhof. Er ist erregt. 

CHEF (in die Kamera): 
Wenn eine Fi.ille von 200 bis 250 Leuten kommt, dann ist 
das ungemein schwierig, die im Griff zu halten, und ich 
meine, wenn wir den einen oder anderen rausziehen 
- und man kann ja nur punktuell einige herausziehen, 
dann fuhrt das zu einer Eskalation, die kann ich nicht 
verantworten und vertreten. Ich denke jetzt gar nicht an 
das nachste Wochenende. Ich denke jetzt nur an die 
Ordnung und Gesundheit unserer Menschen, fur die wir 
angetreten sind und wofur wir die volle Verantwortung 
tragen mussen. Ich kann das nicht eskalieren lassen hier 
in dies em Haus. 

Chef, von der Kamera abgewendet, Blick auf die Szenen, 
Gabi Teichert. 

CHEF: 
Das war kein Affront gegen die Polizei. Ich meine, wir 
haben das nur noch einmal abgesprochen. Wir wollen das 
Gute abwagen. Wir konnen ja nicht nur Rucksicht neh
men auf die zweihundert jungen Menschen, die hier 
hereingekommen sind, sondern daruber hinaus auf die 
tausend, die auch da sind. 
FRAGE: 
Was ist Ihre Funktion? 
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CHEF: 

Ieh bin hier Gesehaftsfiihrer. 
FRAGE: 

145 

U nd worauf haben Sie sieh gegeniiber der Polizei ge
stiitzt? 
CHEF: 

Ich habe das Hausreeht hier. 

110. 

1m anderen Tei! des Kaufhofs ist das Gefecht nicht abge
schlossen. DrauBen f:ihrt ein Tei! der Polizeifahrzeuge mit 
den Verhafteten davon. An der Hauptwaehe ganz plotz
lich wieder: weihnachtlich. 

KOMMENTAR: 

»Die Warenangebote warten. « 
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x. 
Alpenkaniile 

III. 

Montagmorgen. In Gabi Teicherts Schulklasse. Die Schu
ler sitzen kreisformig an ihren Tischen. Gabi Teichert liest 
ein Lesestuck vor, das diskutiert werden soli. 

GABI TEICHERT (liest vor): 
» • •• Bombeneinschlage in der Ferne, war sie gerade mit 
dem Anziehen der Kinder fertig, da schlagen Sprengbom
ben in den Luftschutzkeller des Hauses Nr. 9, Druckerei 
Koch, das Haus Nr. 26, in das gegeniiberliegende Haus 
Nr. 69; die Eingangstiir zum Gartenhauschen bricht, ein 
Schwall von Staub und Rauch, die Detonationen waren 
von einem auBerst lauten, schrillen, und unangenehmen 
Gerausch begleitet .. . « 

Schwenk zur Nachbarin von Gabi Teichert, uber die 
Klasse hinweg. 

GABI TEICHERT: 
» . . . unmittelbar davor ein tiefes Rauschen und hohes 
Pfeifen. Dazu an- und abschwellendes Brummen, dem 
Gerda allenfalls 15 bis 20 Meter Hohe zumaB. Das war 
alles zusammen »Nahe«, unterschritt den Schutzkreis, 
den sie urn sich und ihr Eigentum zog. Sie fiel zu Boden, 
zwei Kinder in ihrer Nahe. Das dritte Kind rannte herein, 
klappte zu Boden. Sie dachte, sie sind in der Nahe. Sie 
war ja, wie sie dalag, seiber nicht getroffen. Die Kinder 
krochen bei ihr unter .. . usf. « 
Jetzt lies du mal weiter. 
SCHOLERIN (von Gabi Teichert angesprochen): 
»Es war also so, daB Gerdas Truppe nicht in aile Winde 
auseinanderfetzte,. sondern Hautberiihrung suchte . .. « 
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GABI TEICHERT: 

Jetzt machen wir hier einen Sprung und vielleicht liest du 
weiter, Anne, bei oben: "Es war keine Zeit ... « 

ANNE: 

"Es war keine Zeit Leitsatze einer Strategie von unten zu 
entwickeln, die Gerda in diesem Augenblick ... « (Ton 
wird leiser, setzt sich unter Kommentar fort). 

Abb.: Schiffe fuhren die Hochgebirge hinauf uber die Passe und Gipfel 
nach Italien und zuruck. Von Nordsee zur Adria. Umen eine der 
Schleusen. Weiter oberhalb : Tunnels. Planschiffe von 1938. 
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KOMMENTAR: 

Blauer Montag. Unterrichtsstoff: Gerda Baethe. Diese 
Frau liegt 1944 unter Bomben, will sich wehren. Die 
letzte Chance, sich gegen das Elend von 1944 zu wehren, 
war 1928. 1928 hatte sich Gerda Baethe mit anderen 
Frauen organisieren konnen. 

112. 

Diskussion. 
Es geht in der Diskussion urn die sogenannte Organisa
tionsfrage. Das Bewu6tsein entsteht in der Erfahrung des 
Schicksals: 1944. Die Organisationschance Iiegt sechzehn 
Jahre zuruck: 1928. Bewu6tsein und Organisation kom
men nicht zusammen. 

SCHOLER: 

Ich kann nicht einfach mir Menschen organisieren und 
die dann zu Marionetten machen, die ... 
S CHOLE RIN: 

Aber so ist doch fur mich die Organisation nicht das 
Wichtigste. Erstmal kommt das Bewufhsein. 
SCHOLER: 

Genau! 
3. SCHOLER: 

BewuBtsein wird ja auch entwickelt im normalen Leben. 
Ich hab mich auf den Text bezogen: 
» U m eine strategische Perspektive zu eroffnen, wie sie 
sich Gerda Baethe am 8. April in ihrer Deckung 
wunschte, hatten siebzigtausend Lehrer sechzehn Jahre 
lang arbeiten mussen.« Das ist ganz klar. Und dann: Frage 
der Organisation. Wenn du das zusammenfugst: das 
BewuBtsein hatte dasein mussen. Und: Auf diesem Be
wuBtsein hatte organisiert werden mussen ... 
I. SCHOLERIN: 

Und das BewuBtsein ist ja z. B. bei dieser Gerda da . 
4. SCHOLER: 

U nd bei den anderen auch. 
5. SCHOLER: 

Aber zu spat! 
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3. SCHOLER: 

1st aber entwickelt worden. 

Gabi Teichert (groG) sitzt etwas ratios in dieser etwas 
durcheinandergeratenen Diskussion. Ihre erarbeiteten 
Grundzlige flir den Geschichtsunterricht sagen ihr nicht, 
was sie tun kann. 
Aus dem Unterrichtsraum, Schnitt, in die liingere folgen
de Miniaturen-Sequenz, die sich mit Momentaufnahmen 
aus der deutschen Gesehiehte befaGt. Der Zusehauer kann 
es so auffassen, daG es sieh urn weitere eigenwillige The
men anderer Unterriehtsstunden handelt. 

I 13. 
Eine Stadt in der Perspektive, wie sie von angreifenden 
Bombern zu sehen ware. Brennende Hauser. Bomben aus 
Flugzeug. Sirenenton. Rauehwolken. Verfremdetes Bild. 

KOMMENTAR: 

"Wir wollen nieht vergessen, daB in Hamburg sechzig
tausend Menschen verbrannten. « 

114· 
Eine sieh drehende Mlihle. Bomberflugzeug naehts, nahe. 
Montage-Miniatur: Der Leitwerkreiter 
Bild: Ein Flak-Offizier, der am Seherenfernrohr den Him
mel bespaht/ In einer Flakstellung, Seheinwerfer beleueh
ten den Himmel/ Sieh nahernde Bomber, Teilansieht der 
Heekkanzell Flaksoldaten rennen auseinanderl Startende 
Naehtjager/ Detonation in mitten eines Flugzeugpulks, 
mehrere Masehinen stlirzen/ Naehtjager nahern sieh dem 
feindliehen Bomberpulk, Flakstrahlen/ weitere Explosio
nen feindlieher Flugzeuge/ Feldwebel Dennerlein, ein 
deutscher Nachtjiigerpilot, ist aus einer stiirzenden Ma
schine abgesprungen und am Leitwerk hiingengebJieben/ 
Perspektive aus der Sieht der Seheinwerferbatterie, die 
von Feldwebel Detering befehligt wird. Detering beobaeh
tet naeh oben/ Dennerlein, immer noeh stlirzend, groG, 
am Leitwerk verfangen, "auf dem Leitwerk in die Tiefe 
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Abb.: . Der Leitwerkreiter. « 

reitend«1 Ein Scheinwerferstrahl beleuchtet ihn, ein zwei
ter nahert sich ihm bereits, bis das Licht iiberkreuz den 
Leitwerkreiter bescheintl Soldaten am Boden nach oben 
blickendl Abend- oder Morgenhimmell Zerschossene 
F1ugzeuge am Boden, im Hintergrund FluB und Miihlel 

KOMMENTAR (synchron zu den Entsprechungen in den 
Montagebildern, so daB die Geschichte teilweise kom
mentiert, aber z. T. auch nur in Bildern berichtet wird): 
» 10. November 1944. Da wird tiber der Eifel die 
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5. Bomberflotte der Royal Airforce (RAF) als die Gefahr 
dieser Nacht erkannt. Nach AbschuB von flinf britischen 
Viermotorigen springt Dennerlein aus seiner stlirzenden 
Maschine, bleibt aber am Leitwerk hangen, reitet also in 
die Tiefe. Feldwebel Detering, Scheinwerferbatterie 01-
strum, versucht dem Kameraden zu helfen, indem er ihn 
beleuchtet. (Fortsetzung der Erzahlung nur im Bild, 
dann:) In 150 m Hohe komme ich frei ... Wenn man sich 
etwas ganz fest wunscht, geht es in Erfullung.« 
(Fortsetzung: nur Bild). 

II 5. 
Strategie von un ten. 
Zerschossenes Flugzeug (Trick); fallende Bomben (reale 
Dokumentation)1 Oben am Himmel, silbern, eine feind
Iiche Bomberstaffe11 

KOMMENTAR: 

Strategie von oben. 

Bild: Eine Frau (Soderbaum) Hiuft auf schiitzenden Haus
eingang zu. EinschHige nah. Sie duckt sich, betet in
standig. 

KOMMENTAR: 

Gerda Baethe, Strategie von unten. 

Mehrere einschlagende Bomben. GroBaufnahme. Auf
bIen de, Abblende. 

Wieder: f1iegende Bomberflottel Frau und Soldat vor 
brennendem Hausl Ruinen, nur eine StraBenlaterne ist 
ubrig, die frischen Trummer rauchenl 

KOMMENTAR: 

Wenn man sich etwas ganz fest wunscht ... 

II6. 

»Die Wiinsche im 12. Jahrhundert - etwas sehr Einfa
ches« 
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Extrem anderer Charakter der Bilder: 12. Jahrhundert, 
farbig. ,.Ein Nachbar darf einen Baum abhacken, wenn er 
vom fremden Grundsttick auf das seine hertiberhangt. " 
,.Leben im Hochmittelalter,, / "Goldmaske Friedrichs I, 
Barbarossa, in Langsbildfenster, aus vorheriger Einstel
lung geblendet." 

Tit.: ,.In den Jahren 1138 bis 1268" 
Bauernbilder aus dem 12. Jahrhundert. Ein an einem 
Pfahl angeketteter Mann/ "Der Backofen muG vom pfer
destall einen hinreichenden Abstand haben,,/ Ein Pflug 
und ein Dom/ Die beiden wichtigsten Werkzeuge/ 

KOMMENTAR: 

"Die Wiinsche sind im 12. Jahrhundert etwas sehr Einfa
ches. « 

Bilder aus Monchshandschriften (800 n. Chr.). Ein Bauer, 
der ackert, die pferde ftihrt ein Kind/ Schwenk in Blick
rich tung des Bauern auf eine Rotte von Burgherren mit 
Knechten" die zum Acker vordringt. 

KOMMENTAR: 

»Soldaten schrien auf uns zu. 
Wir hatten nichts mehr. Sie wollten was haben. 
Drum mufi ich jetzt meine Grube graben. 

Verbrannt ist mein Feld, verbrannt mein Hab. 
Nun grab ich mir das eigene Grab. 
Schon rufen die Kinder. Ich komme gleich . 
Herr, hilf mir in das Himmelreich! « 

Kommentar auf GroGaufnahme vom Bauern, nachster 
Kommentar auf Rotte von oben. 

KOMMENTAR: 

»Die Rotte von oben«. 
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117· 
Von der Obrigkeit auseinandergesprengte Arbeiter
demonstration: Rotte von oben 1928. Marsch durch die 
Stra6en von Arbeitern, I. Mai 1929. 

118. 
Bergleute, die aus Forderkorben steigen/ Industriearbeit/ 
Gro6aufnahme von Werkzeugmaschinenbauer Hanschen 
Alberti/ Fabrikschlote/ Halde von Erz, ein Kran fahrt 
durchs Bild. 

KOMMENTAR: 

»Hanschen Alberti, Werkzeugmaschinenbauer. Seine Ar
beitsgruppe baute in zwei Wochen eine zerstorte Fabrik 
wieder auf, wenn Luftgau- und Fabriksleitung sechs Mo
nate veranschlagten. Das waren Alberti, Metzner, Pfeiffer 
und Peter Kuhne ... « 

119· 
Bau der AJpenkanaJe 

Abb.: 
Hanschen 
Alberti. 

Wasserstra6e am Alpengipfel, offenbar in gro6er Hohe, 
Eisgang, die Gipfel. Lebhaftes Wasser, ruhiges Wasser. 
Kolonnen des Reichsarbeiterdienstes und der Organisa
tion Todt beim Ausschachten der Kanale. Ein Aufseher zu 
Pferde. In der Entfernung eine Muhle. Arbeiter der alte
ren Generation am Kanalbau. 
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KOMMENTAR: 

»Gerda Baethe kanme 1939 einen Mann von der Organi
sation Todt. Der sagte immer: Alles ist eine Frage der 
Organisation. Er woHte nicht Autobahnen bauen, son
dem Alpenkanale. Man konnte dann mit dem Dampfer 
von der Nordsee tiber die Alpengipfel zur Adria fahren. « 

Bild, dokumentarisch: Originalzeichnung der Kanalbau
ten flir die Alpenkanale. Die Kamera fahrt im Detail 
(Trick) tiber die Schleusen, den Gipfeln entgegenl Die 
Zugverbindungenl Die aufwarts zu den Gipfeln fahren
den Dampfer/ Arbeiter auf den Gipfelnl 

KOMMENTAR: 

» Wir hatten das auBerordemlich gut geplant. Man darf 
nur nicht der Verzweiflung anheimfallen. « 

Bild: Nahaufnahme eines Tunneleingangs. Ein Motor
boot f:ihrt in den Berg hinein. 

KOMMENTAR: 

»Das sind die Tunnels, durch die man in die Alpenkanale 
hineinfahrt. « 

Musikende. 
Die Sequenz der Szenen 1 I III 19 bildet eine Gesamtmon
tage tiber sehr extrem verschiedene Bild- und Tonkontra
ste der einzelnen Szenen hinweg. 
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XI. 
Kalte 

120. 

Grabungsstelle im Zentrum der Stadt. Baggerarbeiten. 
Gabi Teichert, zwei Mitarbeiter des Museums fur Fruhge
schichte beim Graben, unterhalb der Schwelle der Bagger. 

GABI TEICHERT (unter Hinweis auf ergrabene Gegenstan
de und eine Miniatur-Vase): 
18. Jahrhundert, oder fruher? 
GRXBERKOLLEGE: 
Das ist 18 . Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das 
ist interessant. 

12 I. 

In einem Keller. Gabi Teichert und ein Graber bei Geldge
schaften. 

BEIDE: 

3, 4, 5, 6, 7 ... So. 

Sie tauschen mehrfach Geldscheine hin und her. 
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122. 

Oberschulrat Wedel, nachdenklich, zweiflerisch. 

KOMMENTAR: 

"Oberschulrat Wedel sagt: Ich habe Frau Teichert schon 
mehrfach darauf hingewiesen, daB es ihr an Ordnungs
sinn mangelt. Daraufhin lieB sie sich dahingehend ein, es 
moge sein, daB es ihr an Ordnungssinn mangele, sie sei 
aber nicht kaltherzig. Auf die weitere Vorhaltung, sie sei 
konfus, wiederholte die Befragte, sie sei nicht kaltherzig. 
Vernunftsgriinden erschien sie nicht zuganglich ... « 

123. 
Wohnzimmer des Staatsanwalts Miirke. Anwesend: 
Miirke, dessen Sohn, ein Besucher: Aus Siid-Ost-Asien ist 
der Militarattache F. von Bock eingetroffen. Sie sitzen vor 
dem Fernseher, in dem von der Kalte- und Schnee-Kata
strophe zum Jahreswechsel 1979 berichtet wird. 

FERNSEHTON: 

Die Sturmflut in Norddeutschland ist seit vielen Jah
ren . .. von Skandinavien ... usw. (weiterlaufend wah
rend des Gesprachs) 
VON BOCK: 

Ich kann mir nicht vorstellen, daB man Truppenverschie
bungen machen kann bei dem Wetter. Das ist vollig 
unmoglich. 
MORKE: 

Ja, wie interpretiert ihr Militars das denn? 

Bild des Fernsehers. Heftige Fluten an der norddeutschen 
Kiiste. 

VON BOCK: 

Ja, bei diesem Wetter kann man keinen Krieg machen. 
MORKE: 

Ihr trennt also Krieg vom Wetter? 
VON BOCK: 

MuB man. 
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MORKE (grog): 
.. . die Autos von der Strage trennen .. . 
FERNSEHTON: 

Die Lage in Schleswig-Holstein usw. 
MORKE: 

... dann hatte ich hier die Autos, dort die Strage ... 
VON BOCK: 

Alles Theorie! 
MORKE: 
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Damit meine ich das Klima ... U nd ich hatte die Welt 
geordnet. 
VON BOCK: 

Da kann ich als Soldat nichts mit anfangen ... 
MORKE: 

Alles wiirde ich in einer ganz bestimmten Zeit zusam
menfassen, damit hatte ich den Krieg konzentriert. Ich 
konnte ihn rationalisieren. Die Menschen werden auch 
relativ schnell des Kriegs iiberdriissig (er sagt: »iiber
fliissig«). 
VON BOCK: 

Theo, hor' auf! 
MORKE: 

Wenn aile Revolutionen an einem Brennpunkt stattfin
den wiirden, wiirde die Welt fortschrittlich - nach vorne 
kommen und dann waren wieder lange, schone Zeiten, 
ruhige Zeiten, geordnete Zeiten des Friedens da. 

Sohn Miirkes und Besucher mit ungHiubigem Gesicht. 

MORKE: 

Man sollte auch dann die Konterrevolutionen, bei Gott, 
ordnen, dann ware einmal eine Konterrevolution, eine 
groge, einmal ware wieder ein Riickschritt. Fortschritt 
und Riickschritt, Krieg und Frieden, alles hatte seine 
Ordnung! 
(lebhafter werdend) Man konnte iiberhaupt Zeit und 
Raum auseinandertrennen, dann hatte man endlich die 
Geschichte aufgelost. Wir kamen nie auf die Endzeit. 
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Besucher, der unglaubig blickt. Fernseher: Eine Propeller
Lokomotive versucht sich durch die Schneemassen zu 
wiihlen. 

MORKE: 

Wenn ich das Wetter an einer Stelle hatte, hatte ich freie 
StraBen an der anderen Stelle. Wenn ich die Autos an der 
einen Stelle hatte, das Wetter an der anderen Stelle, die 
Menschen dort hatte, hatte ich alles wohlgeordnet in 
einem verniinftigen System, das rationalisierbar ist, das 
verniinftig ist und das einen wirklichen Fortschritt er
moglicht. Franzl, daB ihr Militars das nicht begreift, ihr 
seid immer noch chaotisch in einer ... ihr seid immer 
noch vollig chaotisch . . . 

124. 
An einem Labortisch. Gabi Teichert am Mikroskop. 

KOMMENTAR: 

Am absoluten Kaltepol, Minus 273°, bewegt sich die 
Materie in groBtmoglicher Ordnung. 
Helium-Atome, in Bewegung, bei annahernd 273° Kalte. 

Gro6aufnahme auf eine atomare Struktur. 

12 5. 
Gabi Teichert, ihr Labor. 1m off ihr physikalischer Spre
cher, ein Kalteforscher. Gabi Teichert fiihrt einen Ham
merschlag aus und inspiziert das Instituts-Labor, in dem 
es dampft. 

FORSCHER: 

Wir untersuchen in diesem Laboratorium Phanomene im 
Nahbereich des absoluten Nullpunkts. Sie werden ver
traut sein mit all den Phanomenen im Nahbereich Zim
mertemperatur, das ist urn 300 Kelvin entfernt von dem, 
was wir den absoluten Nullpunkt der Temperatur nen
nen. Das sind also 300 Kelvin, die den Bereich des Lebens 
trennen von dem Bereich, an dem die Materie so gut 
geordnet ist wie es also nur moglich ist. 
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1m off summt Gabi Teichert das Lied: "Zehntausend 
Mann, die zogen ins Manover". 

FORSCHER: 

Sensoren fur diese niedrigen Temperaturen haben wir 
nicht so ohne wei teres. Meine Haut fuhlt, genau so wie 
die jedes anderen, nur Temperaturunterschiede im Be
reich der Zimmenemperatur. Absolute Ruhe ist nicht 
gleichbedeutend mit dem absoluten Temperaturur
sprung. Das ist aus prinzipiellen Grunden gar nicht zu 
erreichen. Es bleibt eine Nullpunktsunruhe der Materie 
bestehen. Alles bleibt U nruhe, selbst beim absoluten 
Nullpunkt. Das augen sich also darin, dag Helium flus
sig bleibt ... 

126. 
Musik-Montage. SteppengeHinde im Schnee. Soldaten 
versuchen den hartgefrorenen Boden aufzuhacken. 

KOMMENTAR: 

»Im Winterfeldzug 1942 versuchten wir uns in den gefro
renen Steppenboden einzuhacken. Sprengungen mit Tel
lerminen ergaben flache Locher. « 

Gabi Teichert in ihrem Labor. GroBe Helium-Behalter, 
die wie Boote aussehen. 
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Abb.: . Im Winterfeldzug '942 versuchten wi r uns in den gefrorenen 
Steppenboden einzuhacken .• 

KOMMENTAR: 

Die Rettungsboote fur den 3. Weltkrieg. 

Gabi Teichert begibt sich in einen zur Hexenkiiche geho
renden Turm, der dem historischen Turm nachgebaut ist, 
in dem Galilei die Fallgesetze untersucht hat. Sie wirft 
einen Stein, einen Stu hI, eine Feder iiber das Gelander in 
die Tiefe. 

Gabi Teichert in ihrer Schulklasse. Die Schiiler, ihr gegen
iiber, traumend. 
Ein Kind, das in einen Teich blickt. Am Grund des Tei
ches, zwischen Fischen, ein im Wasser versunkenes Haus. 
Seite aus einem Schulheft, in Schiilerhandschrift: 

"War ein Mannchen, war nicht weis' 
baut sein Hauschen auf dem Eis. 
Sprach: 0 Herr, laB' allzeit friern 
mi.ifh ja sonst mein Haus verliern. 
Doch das Hauschen das versank und 
das Mannchen das ertrank. « 

Gabi Teichert im Auto, Stadtfahrt. Sie weint. 
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XII. 
Silvester. »Lied an die 

Freude« 
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Wohnkuche in der Wohngemeinschaft, in der Gabi Tei
chert mit 5 anderen Lehrerinnen lebt. Es ist Silvester. Am 
Ende des Kuchentischs ein Spiegel, in dem sich die Szene 
wiederholt. Gabi Teichert verfolgt mit ihren 5 Wohn- und 
Lehrerkolleginnen die Obertragung der 9. Symphonie 
und erarbeitet den genauen Text der 3. Strophe des Lieds 
an die Freude. 

GABI TEICHERT (notierend): 
»Durch den RiB gesprengter Sarge, sie im Chor der Engel 
stehn . . . « Wer steht da? Die Freude. 
ALLE KOLLEGINNEN (singend zur Musik) : 
» ... Durch den RiB gesprengter Sarge, sie im Chor der 
Engel stehn ... « 

GABI TEICHERT (sprechend): 
» ... sie im Chor der Engel stehn.« 

Totale der Kuche. 

GABI TEICHERT: 
»Zu der Tugend steilem Hugel, leitet sie des Dulders 
Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre 
Funken wehn ... « 

Nah. Kamera schwenkt grolt 

EINE LEHRERIN: 
»Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Funken 
wehn ... « 

GABI TEICHERT (erganzt): 
»Aus der Wahrheit Feuerspiegellachelt sie den Forscher 
an ... « 
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KOMMENTAR: 
Silvester! Gabi Teichert erkundet den Wortlaut der 
3. Strophe des Lieds »An die Freude«. 

GABI TEICHERT (zogernd): 
»Sieht man ihre Funken wehn .. . « (Orchester-Einsatz) 
ZWEITE LEHRERIN: 
»Durch den RiB gesprengter Sarge, sie im Chor der Engel 
stehn ... « (Einsatz des Baritons) 
GABI TEICHERT: 
»Freude sprudelt aus Pokalen. Aus der Traube goldenem 
Blut trinken Sanftmut Kannibalen, die Verzweiflung 
Heldenmut . .. « 

128. 
Fortsetzung. Lachen in der Gruppe. Gabi Teichert horcht 
die Texte ab, notiert, repetiert, iibt den Ton. 

Abb.: . Zu cler Tugencl steilem Hugel ... " 
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GABI TEICHERT: 
»Bruder fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Romer 
kreist, laBt den Schaum zum Himmel spritzen ... 
- Bruder ... « 
LEHRERIN: 
J a, ich finde das aber so makaber . . . 
GABI TEICHERT (unbeirrt): 
Was war das jetzt? (horcht) »LaBt den Schaum zum 
Himmel spritzen ... « 

Halbnah. Frau Teichert notiert eifrig. 

GABI TEICHERT: 
»Freude sprudelt aus Pokalen.« 
LEHRERIN: 
Was? 
GABI TEICHERT: 
"Freude, Freude, sprudelt aus Pokalen.« 
ANDERE LEHRERIN: 
Da muB ich immer an das Sprichwort denken, wenn 

Abb. : _ . .. leitet sie des Dulders Bahn.« 
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jemand SO eine Klappe hat, dann muB man nochmal 
extra einen Stein auf den Sarg legen, damit seine Klappe 
zugeht. 
GABI TEICHERT (unbeirrt): 
»LaBt den Schaum zum Himmel spritzen ... « 

LEHRERIN: 
Ihr muBt still sein, weil wir endlich mal den Text 
herauskriegen wollen. 
GABI T EICHERT (fur sich): 
»Freude sprudelt aus Pokalen ... Wenn der volle Ro
mer kreist ... « 

129. 
Montage zum Ton des SchluGchors: ,.Freude schoner 
Gotterfunken ... « 

Tit.: 

»Helllesen wir am Nebelhimmel 
wie dick die Wintertage sind. 
Langsames Leben ist lang.« 

Ein Gefangener in der Zelle, auf einem Stuhl sitzend, 
blickt zur Zellenfenster-Offnung oben, ,. winterlich «. 

130 • 

Fortsetzung der Bildmontage. Gleiche Musik. 
Bild: Weihnachtsbaum, davor Laternen, Silvester auGen, 
stark zeitgerafft/ Rheinufer, ein hoher Dom als griiner 
Schatten, griiner Scheinwerfer von rechts unten/ ein Vor
ortzug in lebhafter Fahrt iiber eine Rheinbriicke/ 
Schwenk iiber eine Stadtfront an einem FluG zu Silvester! 
Ein Marktbrunnen im Schnee, dahinter alte Hauser, wie
derum im Hintergrund: Kirchen/ Aus der Bewegung 
dieser Bilder heraus: 
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Tit.: 

Oberblendung. 

13 I. 
Totenfeld, aber andere Ausschnitte als in I. Szene 4. Ka
mera schwenkt tiber verschiedene Motive eines histori
schen Schlachtfeldes. Die Hingere Bildbewegung lost sich 
in Schatten auf, aus denen spater Bildbewegungen, die an 
Motive des 2. Weltkriegs erinnern. Letztes Bild: Kriegs
landschaft mit erhaltenem Haus, ,. in dem einer gern woh
nen mochte«. 

DAs KNI E: 

1m Namen der Totenteile der 6. Armee und des GroB
deutschen Reichs, mochte ich hier an dieser Stelle grund
satzlich Stellung nehmen. Wenn aile sprechen, will auch 
ich nicht schweigen. Einige Dinge sehen namlich aus der 
Perspektive eines toten Knies doch etwas anders aus. 
Z. B. Bismarck. Angeblich hat er Geschichte gemacht ... 
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Bild: Bismarck, Gro6aufnahmel Bismarck beim Ausrei
ten in Bad Ems. Er grti6t. Hinter ihm, in Zivil, reitet 
Wilhelm I. 
Anderer Teil des Totenfeldes. Besonders dunkles Motiv. 
Toter Krieger (etwa 1807), in seiner Haltung erinnernd an 
ein bestimmtes Dokument aus Stalingrad. Ein Toter auf 
dem T otenfeld, der sich zu rtihren beginnt, als ob er 
auferstehen sollte. Lebhafter Schwenk tiber Erde, eine 
Kanone, Kamera entfernt sich nach oben (Kranfahrt), ein 
totes Pferd. 

DAS KNIE (zur Bildbewegung): 
Oft werde ich gefragt, woher ich das alles weifi . Nun, dafi 
die gedruckten Buchstaben in den Bibliotheken etwas mit 
der Geschichte zu tun haben, das ist ein Irrtum. Die 
Geschichte sind wir, die Toten und die Totenteile ... 
Jede Zelle eines Korpers, die nicht umkommen wollte, 
weifi den Anfang des Abendlandes, bis zu den Stemen 
hin und wie es einmal endet. Nur das zankische Gehim 
weifi es nicht. So wissen wir toten Zellen eigentlich alles 
und haben aufierdem Grund es zu wissen. Die Wieder
auferstehung der Toten namlich (und wer wollte schon 
umkommen?) setzt die griindlichsten Geschichtskennt
nisse voraus. 1m Grund bin ich also Geschichtswissen
schaftler. 
Ich bin von anderen toten Kollegen »Vater der Genauig
keit« genannt worden. Ich wiirde es gem genau sagen. 
(1m Bild hierzu die Sehweise des Knies, das ja nichts 
Genaues sieht). Ich will es nochmal vorfiihren, was ich 
meine. Ich will es so scharf wie moglich festhalten . 
(Mehrere unscharfe Bewegungen, Kamerafahrt in die 
Dberblendung). 

Musikhohepunkt, bei »ziehender« Bildbewegung in die 
Totale, befindet sich kurz vor Abblende. Musik bindet zu 
folgender Szene: 
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132 • 

Fortsetzung der Bewegung, jetzt aber real. Leere Stu hl
reihen, fur gro6ere Menschenmengen, die nicht anwesend 
sind, gedeckte Tische. Parteitag.l Tische werden aus einem 
Saal herausgetragen/ Gro6aufnahme von Gabi Teichert, 
grubelndes Gesicht, nicht glucklich. 

KOMMENTAR: 
»J etzt will auch noch die hessische Kultusverwaltung die 
Geschichte ganz abschaffen. Das Fach soli mit Geogra
phie und Gemeinschaftskunde zum Fach Gesellschafts
lehre zusammengelegt werden. « 

133· 
Fortsetzung der Bewegung. Schwenk an den leeren Ban
ken des Parteivorstands entlang/ Gabi Teichert/ Bevoll
machtigter Minister Kohl/ Bahr auf seinem Platz/ Gabi 
Teichert mit Parteitagsunterlagen auf einer Treppe 
sitzend. 
Bild: Ein Hirte hutet Schafe. Kamera schwenkt nach 
unten: Vnter einer machtigen Baumwurzel schlafendes 
Kriegervolk von vor 800 Jahren. Inschrift: "Das schlafen
de Heer«. Immer noch Musik. Imaginar: Rosser, die mit 
ihren Maulern von der Akropolis Stucke abbei6en/ Ein 
Detektiv, betrachtet in einem tiefroten Raum einen 
schiefhangenden Kronleuchter, der detektivische Blick 
durch einen Scheinwerferstrahl gekennzeichnet. 

KOMMENTAR (synchron zum Bild): 
»Die Anarchie frigt an den Institutionen « - »Das BKA 
weig, warum«. 

Vorangegangene Bildbewegung aufnehmend: 

»Sie haben die Zischlaute 
aus dem Alphabet geklopft; 
jetzt bauen die Barrikaden ... « 

(von Alexander Merz) 
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134· 
Fortsetzung der Bewegung; Musik bindet, stUrmisch un
terhalb des Originalgerausches. Vor der Wohnung, in der 
Gabi Teichert lebt. Blick auf HausabriG und Bagger. 

KOMMENTAR: 

»Hier wohnt sie .« 

StUrzende Perspektiven der umgebenden Hauser in der 
Nachbarschaft. Ein Baum in einem Hinterhof. 

KOMMENTAR : 

»Bis zum 3. Weltkrieg noch 13 Jahre und 6 Wochen oder 
2 Jahre und I I Monate.« 

Gabi Teicherts Gesicht, groG, verwirrt in Betrachtung der 
Perspektive. Diese Hauser werden wohl bald abgerissen 
sem. 

KOMMENTAR: 

»Die meiste Zeit ist Gabi Teichert eher verwirrt. Das ist 
eine Frage des Zusammenhangs.« 

135· 
Fortsetzung der Bewegung. Gabi Teichert in ihrer Schul
klasse. Die SchUler, obwohl Gabi Teichert, arbeitend an 
einem Manuskript, daneben sitzt, offenbar unbeaufsich
tigt, betreiben wahrend des Unterrichts ein recht lautes 
Klatschspiel. Man muG auf englisch Zahlen nennen, ande
re SchUler mUssen, wenn ihre Nummer aufgerufen wird, 
in verschiedener Weise in die Hande klatschen und wie
derum eine andere Nummer sagen. Die SchUler haben 
dieses Spiel entwickelt, urn die Freundschaftsfraktionen 
und festen Sitzordnungen in der Klasse durcheinanderzu
bringen. Gabi Teichert erarbeitet wahrend der Szene, 
zwar anwesend, aber getrennt von den SchUlern, Grund
zjjge Fjjr den Geschichtsunterricht. Kamera wechselt zwi
schen Totale und Nahaufnahmen der Klasse auf Gabi 
Teichert. GroG. 
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KOMMENTAR: 
Gabi bearbeitet Grundziige. Sie ist eine Patriotin ihrer 
Arbeit, d. h. chronisch uberlastet. Oft kann sie sich wah
rend des Unterrichts um die Schiiler nicht kiimmern. 

136. 
Das Knie verdeutHcht sich 
Imaginar, Kamerabild verzerrt. Gewehre werden hochge
hoben ,. stummer Jubel 1933 "/ Eine Fahne/ Ein IJjahriger 
Junge, der den Mund zu einem (stummen) Begeisterungs
ruf bewegt. Wiederholung in Variation en. 

DAs KNIE (synchron zum Bild): 
Dies war einmal mein Herr, Obergefreiter Wieland, 
8 Jahre bevor er in Stalingrad umkam. Wollte leben, 
befand sich in der falschen Geschichte . . . 

137· 
Frankfurt/Main, Hauptwache, Silvestertag. An dem Neu
bau, dort wo ehemals Cafe Kranzler stand, ist ein Bauge
rust angebracht. In einer Gruppe von Gastarbeitern auf 
dem Gerust blast ein Gastarbeiter Trompete: ,.Leise rie
selt der Schnee ... " Schwenk tiber Hauptwache auf Turm 
der Katharinen-Kirche. Gabi Teichert, die auf einem 
Steinvorsprung hockt. 

138. 
Reigen von einander kreuzenden Stra6enbahnen vor dem 
Kaufhof. Blick zum Eschersheimer Turm, der in mitten 
moderner Gebaude steht. 
Bildwechsel: Utopische Stadt, imaginar. In dem Stadtbild, 
oben eine Wetterstation, auf den Gebauden Landebahnen 
fur Flugzeuge (es sind altmodische Flugzeuge), aufgeteilt 
in eine Ost- und eine Westlinie, sind Elemente sowohl des 
Moskauer Zuckerbackerstils wie des Baustils des 3. Reichs, 
wie solche aus Metropolis enthalten. Ein Gebaude aller
dings ist genauso geartet wie der Hochbau des Fernmelde-
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af!1tes an der Hauptwache. Besonders bezeichnet ist ein 
,.Fanger fur Sonnenstrahlen«; eine Art Zeppelin, der wie 
ein Fisch erscheint. Ober einem Hochbau mit Eckturmen 
»hangende Garten«. 

Tit.: ,. Wie eine Gro6stadt in 50 Jahren aussehen wird 
(Zeichnung von 1932)« 

Schwenk vom Gipfel der Stadt abwarts. Es gibt 8 Ebenen 
der Stadt, unten Tiefen-Fernbahn. 
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139· 
Verzerrte Bilderwelt des Knies. Soldaten erheben sich, 
bewegen sich vorwarts und wieder in die geduckte Aus
gangsstellung. Inzwischen wird aber eine Explosion im 
Vordergrund geztindet. Die Bilder wiederholen sich. Die 
Akzentuierung Iiegt auf der Bewegung der Glieder, die 
jeweils sich straffen und einknicken. Etwa: Was in Faust 
II, 5. Akt die Lemuren tun. Die Bewegung endet auf dem 
Gesicht eines jugendlichen Soldaten, groG, eventuell han
delt es sich urn Obergefreiten Wieland, der eine Panzer
faust abschieGt, das GeschoG kehrt aber immer wieder zu 
ihm zurtick. 

DAS KNIE (synchron zur Bildbewegung): 
Nun ist festzuhalten, daB ein Knie grundsatzlich vor
wartsschreitet. Aile halben Meter einknicken und aile 
halben Meter straffen. Das iiber 2000 km bis Stalingrad, 
dirigiert von einern zankischen Gehirn, das ja jetzt im 
Nordkesselliegt und nichts mehr zu sagen hat. Man hat 
gesagt, daB ich zu oft das Wort grundsatzlich gebrauche. 
Das ist richtig. Das ist eine von mir iibernommene Ange
wohnheit von Obergefreiten Wielands Hirn. Das sagte 
irnmer »grundsatzlich«, wenn es trietzte. Ich seiber habe 
keine Grundsatze, sondern den festen Willen zu iiberle
ben, dahinzueilen, mache Erfahrungen und nicht Grund
satze. Man darf sich nicht daran halten was ich so rede. 
SchlieBlich rede ich als Knie ja gar nicht, weil rnjr das 
Sprachorgan fehlt. Ich bin nicht die Kniescheibe und bin 
njcht die Kniekehle ; ich bin nicht der Unterschenkel und 
ich bin nicht der Oberschenkel, die sind umgekommen, 
sondern das Dazwischen. Versuchen Sie einmal einen 
Gegner zu finden, der das Dazwischen zielsicher trifft. 
(Wahrenddessen wird das PanzerfaustgeschoB abge
schossen, kehrt aber immer wieder zuruck). 

140 • 

Gesicht einer ratselhaften Frau/ Kraniche, die tiber das 
Meer f1iegen/ Hexe auf einem feuerspuckenden Drachen 
reitend (Vorurteil)/ SS-Parade. 
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14I. 
Fortsetzung der Montage. 

DAs KNIE: 
Was hat man alles tiber Hexen behauptet! 
Was wird man alles iiber Kniee sagen! Ais ob Kniee dafiir 
da sind, in den Krieg zu marschieren ... 

Bild: Der spatere Generaloberst von Richthofen an der 
Spitze der von ihm gefiihrten Legion Condor, spani~che 
Uniform, kommt etwas dicklich und zivil ins Bild geeilt. 
Vor der Fiihrertribiine verfallt er unerwartet in Parade
schritt, wirft die Beine. 

DAS KNIE (fachlich): 
»Grundsatzlich sollen Kniee nie ausschlie6lich straffen, 
wie hier, sondern sie miissen knicken und dann straffen.« 

142 • 

Gabi Teichert nach Schulschlu6 in einer leeren Schulklas
se. In diesem Klassenzimmer haben die Schiiler die Wand 
als Biihne gemalt. Der Biihnenvorhang wallt seitlich. 
Nah, dann total. Sie notiert. 

143· 
Bilderwelt des Knies. Ein Frauenunterleib, bestehend aus 
Schlangen. Die Kamera schwenkt hoher: eine schone 
Frau/ Eine andere Frau auf einem Felsvorsprung neben 
einem Tiger, angriffslustig. 

DAs KNIE (synchron zum Bild): 
Dies hier ist die Gottin Lilith, eine ermordete Gottin, 
eine Tote wie ich! Das ist harte Materie, glauben Sie mir, 
das ist Geschichte, das ist nichts Gnadiges oder Weiches. 

144· 
Musikeinsatz. Bilderwelt des Knies, kontinuierliche Bewe-
gung. Motive, die immer wiederkehren: durch Fernglaser 
ausblickende Soldaten, der Weg von Geschossen und 
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Fahrzeugen, das Motiv: Haus (eigentlich wird fiir dieses 
Haus gekampft), schattenhafte Erinnerung, unkenntliche 
Panzerkolosse, Schwenk iiber Hange. 

DAS KNIE: 
» Wir produzierten 8 km From und zerdepperten mit 
unserer Artillerie die Gebeine der anderen. Dann wurden 
wir umgangen und arbeiteten uns 50 km nach ruckwarts . 
Wenn wir aber schon daran sterben, so mochte ich doch 
wenigstens darauf beharren, daB es Arbeit war. Es ist 
Muhe und Arbeit gewesen ... Wenigstens fur das Knie. 
Damit komme ich auf den Satz: Was tun? Also die 
Nutzanwendung. Ich spreche als Knie . . . « 

Musik verbindet zu Szene 145. 

145· 
Fortsetzung, Wohnung Lenins. Ein Speisezimmer mit 
EBtisch, Uhr, altmodische Mobel. Die Kiiche Lenins, 
darin eine Grude; Das Telefonzimmer, offenbar wichtig
ster Raum, mit groBen Telefonschranken; Flur mit ver
hangten Mobeln, als ob zum Auszug vorbereitet; Schreib
tisch Lenins, mit Schreibzeug, Utensilien bedeckt, 2 Ker
zen usf. 

DAS KNIE (synchron zum Bild): 
Hier die Nutzmobel in der Wohnung Lenins . Was tun ? 
Eine Kochin soli die Volksfromregierung lenken: 1st 
nicht erprobt worden (hier Kuche). Was tun? Massenhaft 
ansturmen als totes Knie? Oder sich verstellen? Die 
Veranderung aller Verhaltnisse, das ist eine Wahrneh
mung (hier Telefonschranke). Wenn diese Geschichte 
nicht ware, ware bestimmt eine andere (Flur). Yom 
Standpunkt eines toten Knies muB man es negativ sagen. 
Nicht: Was tun ? Sondern: Was tue ich nicht?Wenn mein 
zankisches Hirn sagt: Tue das, so weiB ich, was ich nicht 
tue, ich laufe nicht, sondern ich stolpere . . . 
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Abb.: Nutzmiibel in der Wohnung Lenins. Hier : Telefonzimmer. 
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146. 
Eine Bombe hangt unter einem Flugzeugrumpf. Schnelle 
F1ugbewegung, jetzt lost sich die Bombe. Einschlag. Vom 
Luftdruck werden 7 Panzer im Kreis gewirbelt. Aus dem 
Wirbel fahrt eine Krad-Kolonne in eiliger Fahrt heraus. 

D AS KNIE: 

An dieser Stelle wollte ich noch etwas iiber den Zusam
menbruch der Heeresgruppe Mitte sagen, aber das ist mir 
entfallen ... 

147· 
Besonders farbiges Bild. Ein Stier auf blauem Gelande. 
Jetzt derselbe Stier in der Ferne, im Vordergrund eine 
Frau, die in einer Kuh-Konstruktion hockt und den Stier 
erwartet, GroGaufnahme eines anderen Stieres, Hochge
birge mit Gletscher und Mond. 
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148. 
Wiederum ganz andere Bilder: Landschaft in der Alt
mark; Gut, Kirche und Teich/ Zerkampfte Dorfstra6e an 
der Maas/ Ein Flu6ufer, auf der gegeniiberliegenden Seite 
zerschossene Hauser, davor F1u6briicke an der Somme/ 
Kuh, gezogen von einem Ulanen auf seinem pferd (SiI
houette)/ Kriegszerstorter Kirchenraum/ Unterstand in 
einer weiten Ebene, mit Weidenholz befestigt, verlassen/ 
Kampfende Manner im 12. Jahrhundert/ Am Fu6e der 
Kampfer ein Wildschwein, das den Hals eines Kranichs im 
Maul halt/ Zusammengestiirztes Pferd, verletzt/ Ein ein
samer Baum im Berggelande, neblige Hange. 

DAS KNIE (sehr lebhaft, weil es allmahlich auf die Sprache 
zuriickkommt, die die langste Zeit die der deutschen 
Geschichtsschreibung war; die Absicht, sich deutlich und 
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allgemeinverstandlich auszudriicken wird sichtbar, kon
trastierend oder synchron zu den Bildern): 
Ich mochte es nocheinmal verstiindlicher ausdriicken. 
Silentium in sacerdote pernicies est populi. Loqui tragt 
seine Berechtigung nicht als beliebige Mitteilung in sich, 
sondern mit dem Ziel, das ihm innewohnt: Es ist Schliis
sel zum regnum caelestis; indem der Text linguae, nam
lich loqui, sprechen, demnach als AufschlieBen jenes 
Reiches qualifiziert, ist zugleich eine weitere inhaltliche 
Bestimmung des loqui gegeben, namlich: erudire. Es 
wird namlich die Rede spater davon sein, in welcher 
Weise eruditio ad regnum dei die eigentliche Aufgabe des 
geistlichen Amts ist, desgleichen wie diese Tatigkeit in 
ihrem Ziel: der sapientia zur Ruhe kommt, die als Erfiil
lung der eruditio zugleich der Zugang zum Imperium 
caelestis ist. Eruditio bedeutet demnach inhaltlich einmal 
fidei rationes praecepta dei scire und diese sobria conver
satione ostendere ea implere. I Der Ductor et Doctor 
Gregis fiihrt docendo et ammomendo ... 
Sehen Sie, mein Obergefreiter Wieland konnte die Bil
dungskapitularien Karls des GroBen nicht auswendig 
vortragen, ich aber als totes Knie . .. 

149· 
Wintergewitter. Intensives Schneetreiben. Donner, Blitz. 
Gesehen von Gabi Teicherts Fenster. Nach drauGen. 
Dann umgekehrt: Blick von auGen auf Gabi Teicherts 
Gesicht, das hoffnungsfroh auf das Wintergewitter sieht. 

KOMMENTAR: 

,.Jedes Jahr wieder zu Silvester sieht Gabi Teichert 365 
Tage vor sich. So, daB Hoffnung besteht, das Ausgangs
material fiir den Geschichtsunterricht fiir die Hoheren 
Schulen im kommenden Jahr zu verbessern.« 

I Das Knit: triigt diesen Text sthr locker und selbstverstandlich, zugleich abet auch dringlich 
vor. So als kame tin Throloge wieder in dje Sicherheit dec latc.inischcn Messe zurUck. Es kommt 
niche darauf an, daB man den Text versteht. sondcrn daB irgcndwo einmal das Frcmdc der 
Gcschichtc durchdringt, das glcichzeitig, so wit das Knit redel, und so wit die Bilder ausschcn, 
zu dene" cs redel, ctwas rccht Vcrtrautcs iSI. Man muS sich hier also niehl glcich crschreckcn. 
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Besonders heftiger Blitz. Donner. Schneegestober. Ein 
dunkler gro6er Baum, dessen Wip£eI im Gesttirm. 

I SO. 

Tit.: 

»Tausend Jahre fiel der Tau. 
Morgen bleibt er aus. 
Sterne treten ungenau 
In ein neues Haus.« 

Schlu6titel. 
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• •• 
UMGANG MIT SUMPFEN, 

RUINENKUNDE 

NEUE GESCHICHTEN 
HEFTE 20,21 * 

• UoverOft'entlicht. Entwurf. Bereits enchieoco lind die H eftf.: 1-18, Neue Geacbicb· 
t eo, .Unheimlichkeit dec Zeit<, (edition luhrkamp 8(9) Frankfurt 1977. 
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UMGANG MIT StlMPFEN 

Die Heeresgruppe Mitte lag in einem noch weit nach 
Osten vorgeschobenen Halbkreis in der Mitte des west
lichen RuJ3land. Rechts war sie abgetrennt von der 
Heeresgruppe in der Ukraine durch 1.000 Quadrat
meilen Sumpf. Dies sind die Pripjet-Stimpfe, von denen 
aIle Generalstabskarten annehmen, daO sie undurch
schreitbar sind. Das war auch die Annahme der sowje
tischen Stlibe. Andernfalls hlitte sich diese oH"ene Stelle 
ftir eine Umfassung angeboten. 

Bauern dagegen, die in der Nlihe dieser Stimpfe sie
delten, verkntipften das in den Siimpfen reichlich vor
handene Schilf zu Schilfmatten, die sie unter den Fii
Oen befestigten, so daO 3 m FuOflliche iiher die schwap
pende Materie hinwegeilten. Sie meldeten die Ereig
nisse. Man konnte auch groOere Teppiche oder Schilf
£loOe kniipfen und darauf Kanonen oder Panzer ziehen, 
nicht ganz so wie Schiffe, aber auch nicht ganz so wie 
fahren. Es waren im Prinzip Schiffe oder Klihne fur 
Surnpfe oder aber im Prinzip Schlitten und Schnee
schuhe, die Schilfkombination als ein Mittelding 
(Werkzeug), das darauf Riicksicht nahm; daO es sich 
nicht urn Seen, nicht urn Land und nicht urn Schnee 
handelte. 

Die folgende Durchquerung der Siimpfe durch gro
Oere Einheiten der Roten Armee fiihrte zur Vernich
tung der Heeresgruppe Mitte im Sommer 1944. 
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DAS ENDE DES DEUTSCHEN REICHES 
IN KABUL 

Wie immer folgte dem Fahrzeug des schweizerischen 
Gesandten, Geschaftstrager des Deutschen Reichs, in 
den Straf3en Kabuls, am 2. Mai 1945, in einigem Ab
stand ein Jeep mit Bewachern der britischen Botschaft. 
Das lag daran, daf3 sich der Gesandte in Begleitung des 
Botschaftssekretars der ehemaligen Deutschen Bot
schaft in Afghanistan befand. 

Die Herren treffen urn 11.30 Uhr im AuBenministe
rium ein. Der afghanische Minister des Auf3eren hatte 
als Attache den Konig von Afghanistan in den zwan
ziger Jahren nach Berlin begleitet. Man sang dort 1928 
den Schlager: »Afghanistan, Afghanistan, das geht dich 
AJI' gar nichts an .•. «. Er fand den Text, in Kabuler 
Dialekt iibersetzt, nicht nennenswert witzig, hatte sich 
als einleitendes Wortspiel zurechtgelegt: Daf3 ihn das 
Deutsche Reich als Kabuler »zur Zeit gar nichts an
gehe«. Er sagte: Ich weif3 nicht einmal, ob es zur Stunde 
das Deutsche Reich noch gibt. Der schweizerische Ge
sandte erwidert, was auf Grund der Funknachricht 
mitzuteilen war. Gesandter: 1m Auf trag meiner Re
gierung, als Schutzmacht des Deutschen Reichs am 
Hof und bei der Regierung in Kabul, erlaube ich mir 
die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz auf folgende 
Mitteilung zu lenken: »Der Fiihrer des Grof3deutschen 
Reichs hat am 1. Mai 1945 den Heldentod erlitten«. 

Der Botschaftssekretar Hermann Kuhl erganzte: 
»Er starb«. 

Das ist ein bedauerlicher Unfall, erwiderte der afgha
nische Staats minister auf englisch. 

Der Gesandte: »Die N achfolge hat Karl Donitz an
getreten«. Hermann Kuhl: »Nach den geltenden Be-
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stimmungen des deutschen Staatsrechts hat Herr Karl 
Donitz die N achfolge angetreten«. 

Der Minister des AuBeren liell sich diese W orte uber
setzen und suchte in seinem Gedachtnis. Sie wollten 
mir dies mitteilen?, liell er erwidern. Er sei dazu be
auftragt, sagte der Schweizer Gesandte. N ach gelten
dem deutschen Staatsrecht, erganzte der Botschafts
sekretlir. 

Darauf habe Afghanistan keine unmittelbare Ein
wirkung, liell der Staatsminister iibersetzen. Es sei 
nicht entscheidend, nach welchen Bestimmungen des 
Inland ein Nachfolger bestellt werde. Es konne sich 
auch urn einen Putsch handeln. Das nahme er eben so 
zur Kenntnis wie eine N achfolge. 

Es sei aber kein Putsch, antwortete Hermann Kuhl 
heftig. Es sei die Nachfolge. Eine Nachfolge, besUi
tigte der Minister, sei es durch Putsch oder eine Neu
wahl. 

Nein, erwiderte Hermann Kuhl, es sei eine Nach
folge durch Testament, weder Putsch noch Wahl. 
Testamentari ch durch den Fuhrer verfiigt. 

Der Staatsminister antwortete: Dies sei gleichgiiltig, 
da es Afghanistan nicht unmittelbar betreffe. Er nehme 
die Nachfolge zur Kenntnis. 

Nein, erwiderte Kuhl, er habe den ausdrucklichen 
Auf trag der Reichsregierung auf das streng Gesetzliche 
dieser testamentarischen N achfolge hinzuweisen. Es 
ging darum, zu vermeiden, dall Afghanistan die An
erkennungsfrage der neuen Reichsregierung Donitz 
aufwarf. 

Der Staatsminister war an sich an dieser Frage nicht 
interessiert. Ein Staatsbesuch war 1934 verschoben 
worden, und es war nicht beabsichtigt, ihn in den nach
sten W ochen nachzuholen. Er liell erwidern: Fur seine 
Regierung sei diese Nachfolge nur zur Kenntnis zu 
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nehmen, ganz gleich, ob sie auf einem Putsch beruhe 
oder nicht. Ein Testament sei unublich. 

Nein, sagte Kuhl, das sei nicht gleichgiiltig, da der 
Britische Botschafter sicher die Anerkennung der 
neuen Regierung des GroBdeutschen Reichs bezwei
feln werde. Es entstehe aber, wurde die Anerken
nungsfrage aufgeworfen, ob es ein Deutsches Reich 
gabe oder nicht, ein Vakuum, da das Deutsche Reich 
dann zur Zeit keine Regierung hatte. Der Staats mini
ster - und hierin stimmte der Schweizer Gesandte ihm 
zu - hielt das im Moment fur gleichgiiltig. 

Es war aber Kuhl nicht gleich, da sein Immunitats
status davon abhing, daB eine deutsche Regierung noch 
bestand. Er erlauterte deshalb den ReichstagsbeschluB 
von 1942, der dem Reichskanzler und Fuhrer des 
GroBdeutschen Reichs, Adolf Hitler, die Vollmacht 
gegeben habe, jeden Deutschen zur Pflichterfiillung 
anzuhalten. Dies schlieBe die V ollmacht ein, ein Testa
ment zu verfassen, in dem er seinen N achfolger be
stimmt habe. 

Der Schweizer Gesandte wandte ein, der Fuhrer 
habe dieses Recht verbraucht, indem er den Reichs
marschall zu seinem Nachfolger bereits bestellt habe. 
Er konne es nicht zweimal ausuben. Es sei auch zwei
felhaft, ob der Reichstag, der 1942 mit einem Sieg
Frieden gerechnet habe, die Vollmacht, trate er zur 
Zeit zusammen, fur den Fall eines Zusammenbruchs 
aufrechterhielte. Mit einem Testament konne man im 
ubrigen Ringe, personliche Habseligkeiten oder Grund
stucke, nicht aber das Deutsche Reich vererben. Es 
fehle an der Bestimmtheit, was namlich im einzelnen 
zum N achlaB gehore. Man stelle sich den U mfang des 
N achlaBverzeichnisses vor, das dem N achlaBrichter 
nach Schweizer Recht vorzulegen sei, usf. 

Kuhl war entsetzt. Er erorterte gegenuber der 
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Schutzmacht den Grundsatz der Nicht-Einmischung 
einer Fremdmacht in die inneren Rechts- und Staats
angelegenheiten des Deutschen Reichs. Noch vor dr~ 
J ahren hatte der V organger des afghanischen Ministers 
die Haltung seines Landes priifen miissen fiir den Fall 
eines deutschen Durchmarschs iiber den Hindukusch 
nach Indien. Insofern best and eine entfernte V orstel
lung yom GroBdeutschen Reich, die der Minister im 
Moment nicht fiir aktualisierbar hielt. Er wollte zu 
Mittag essen. 

Er lieB erwidern: Es sei gleichgiiltig, daB das Staats
oberhaupt des Deutschen Reichs verst orb en sei. 

Kuhl: »Den Heldentod erlitt<<. 
Minister: ... den Heldentod, also verstorben sel. 

Auch entziehe sich das Testament afghanischer Nach
priifung. 

Kuhl: Es ist nicht ein Testament, sondern die ver
fassungsmaBige staatsrechtliche Bestimmung iiber den 
N achfolger. 

Kuhl erlauterte das Prinzip des Anwachsens eines 
solchen Rechts, das nach altgermanischen V orstel
lungen iibergangslos das neue Staatsoberhaupt, so 
als ware dieses aus dem Alten hervorgeboren, in den 
N achfolger einBeischt, so daB der eine sterbe, der an
dere erbe, sich in die leibliche Person des Toten ver
wandIe und ihm gewissermaBen ahnele. 

Der Schweizer Gesandte hatte Weisung, die Ver
tretung der Belange des Deutschen Reichs in den 
nachsten Tagen zu liquidieren. Er hielt die Frage der 
N achfolge fiir zweitrangig, namlich fiir die Frage, ob 
das Reich etwas mehr als ein Nichts oder schon etwas 
weniger als ein Nichts sei. Sie konnen doch nicht, 
lieber Kuhl, die afghanische Staatsregierung zum 
Schiedsrichter iiber Auseinandersetzungen in Europa 
machen. Lassen Sie es doch bei der Formel des Herrn 
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Ministers, daB er die Mitteilung zur Kenntnis nimmt, 
und daB sie gleichgultig sei. 

Minister: Fur die Frage der Anerkennung als einer 
kriegsfuhrenden Macht gleichgiiltig ... 

Kuhl: 1st doch aber nicht gleichgultig. 
Kuhl versteifte sich auf diesen Punkt. Der Staats

minister, geduldig, wuBte nicht, was aus der Posi
tion seines Landes Praktisches daraus folgen soIlte, 
wenn er die N achfolgeerkliirung ausdrucklich aner
kannte. Nominell hatte sein Land die Beziehungen 
zum Reich abgebrochen. Auch das hatte in den ver
gangenen drei Jahren keine praktischen Folgen gehabt, 
war eine GefiiIligkeitserkliirung auf Druck der Bri
tischen Botschaft. So lieB er jetzt sagen: Die Aus
drucksweise »fiir sein Land sei die N achfolge nach 
Adolf Hitler gleichgiiltig«, da ja aIle Fragen des GroS. 
deutschen Reichs fiir Afghanistan wegen der Entfer
nung von erheblicher Gleichgiiltigkeit seien, sei nicht 
wortlich zu verstehen. Sie enthalte erstens einen Aus
druck des Beileids, 2. eine subtile Anerkennung des 
innerdeutschen Staatsrechts, 3. eine Nicht-Veriinde
rung des bestehenden Zustands, da ja das Reich ohne
hin wohl aufhore zu existieren, sei es der Anerkennung 
wert, daB dem Nicht-Reich noch eine Zeitlang der 
testamentarische Erbe vorstehe. 

Der Minister glaubte Kuhls Lage verstanden zu 
haben. Dieser war ungliicklich. Er bestritt vehement, 
daB das Reich, nur weil es momentan auf gewisse Ge
biete geschrumpft sei, zu existieren aufhore. Wir haben 
noch, sagte er, N orwegen, Diinemark, die lonischen 
Inseln, Kernfestung Kreta, Festungen in der Biskaya, 
Kurland, ein Stuck Weichselniederung, Holland und 
noch ein Stuck in Osterreich in der Niihe von Laibach. 

Das gehort nicht zum Reich, entgegnete der Schwei
zer Gesandte. Lieber Kuhl, horen Sie auf. 
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Der Afghane beobachtete den Streit zwischen den 
-Europaern. Er lieB mitteilen: Er bedaure inzwischen 
das Wort gleichgiiltig und wolle es im N amen seiner 
Regierung in das Wort folgenlos andern. AIle Bezie
hungen zwischen Konigreich Afghanistan und GroB
deutschem Reich seien durch dieses Wort gekenn
zeichnet. 

Kuhl schien mit dieser Erklarung insofern zufrieden, 
als seit Herbst 1943 der Streit hinsichtlich der formell 
nicht bestehenden Beziehungen urn die Bezeichnung 
GroBdeutsches Reich oder nur Deutsches Reich ging. 
Nun hatte er die Anerkennung der Bezeichnung GroB
deutsches Reich in letzter Stunde erreicht. Er wollte 
vermeiden, daB sich der Afghane darauf herausredete, 
zwar die Nachfolge zum Deutschen Reich (vor 1933) 
anerkannt zu haben, nicht aber hinsichtlich des derzeiti
gen Staatsgebildes. 

Die A.nderung in der Formulierung sei, meinte der 
Staatsminister, ftir seine Regierung ganz gleichgiiltig. 
Entweder GroBdeutsches Reich oder Deutsches Reich. 

Nein, beharrte Kuhl, im Sinne einer korrekten Nach
folgeregelung mtisse auf Grund inlandischen Staats
rechts - Testaments - die korrekte Bezeichnung des 
Landes in die Erklarung Eingang finden. Er verstieg 
sich zur Androhung von Konsequenzen, wenn er diese 
befriedigende Antwort nicht erhielte. 

Der Staatsminister wollte dem verzweifelten Diplo
maten nach Moglichkeit helfen. Er lieB Erfrischungen 
auftragen, diktierte einem Sekretar ins Protokoll: An 
sich ist die Mitteilung der Reichsregierung tiber die 
N achfolge des Deutschen Staatsoberhaupts, das den 
Tod ... 

Kuhl: Den Heldentod ... 
Staatsminister: ... den Tod eines HeIden erlitten 

habe, ftir Afghanistan von keiner Bedeutung und be-
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durfe als Mitteilung keiner Antwort. Da aber das 
GroBdeutsche Reich, vertreten durch die Schutzmacht, 
diese vertreten durch den Schweizer Gesandten 
1. Klasse, Herrnfahrt, urn eine formelle Entgegnung 
ersuche ... 

Herrnfahrt: Die Schutzmacht hat nicht darum er-
sucht ... 

Staatsminister: Wer ersucht denn darum? 
Kuhl: Ein formelles Ersuchen ... 
Staatsminister: Streichen wir das formelle Er

suchen. Es muB heiBen: entgegnet aus gegebenem An
laB die Koniglich Afghanische Regierung von sich aus, 
daB sie die N achfolge in der Reichsfiihrung des GroB
deutschen Reichs als nach inlandischem Staatsrecht 
fiir giiltig ansieht und die gleichen, durch den Kriegs
zustand abgebrochenen Beziehungen zu diesen Staats
gebilden fortfiihrt wie bisher ... 

Kuhl hatte seinen Sieg in der Tasche. Dies war eine 
fugenlose Erklarung, die die afghanische Regierung in 
einen Konflikt mit der britischen Botschaft bringen 
muBte. Sie war nicht kriegsentscheidend, aber von 
einem Gefiihl begleitet, daB der Vertreter des Deut
schen Reichs noch sich durchzusetzen verstand. Sie 
konnten jetzt zu dritt in einem der europaischen Lokale 
Kabuls speisen, beschattet von britischen Agenten, die 
die Niederlage ihres Landes noch nicht kannten, die 
Bewegungen der Miinder lasen, Berichte verfaBten. 
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Aus dem Skiz:-:ellbll{'h eines 
deuls hell Soltlalell ill del' Ukraillf' 

" An'~h. III , 

Abb.: 20 km nordwestlich beginnen die Pripjet-Siimpfe. Sie gelten 
als unbegehbar. Die Einwohner wissen es anders. 
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DAS WAR EBEN DAS SCHLIMME: SIE 
KANNTEN EINANDER SO GUT, DASS SIE 
SICH KONFLIKTE EIGENTLICH NICHT 

LEISTEN KONNTEN 

Wenn zwel miteinander in einem Raum streiten, so 
sitzen sechs dort, namlich die Elternteile diskutieren 
mit, sagte ein befreundeter Psychologe. Das mochte so 
sein, aber Gerties Problem lag darin, daB sie sich iiber
haupt nicht streiten konnte, wenigstens nicht mit ih
rem derzeitigen Liebhaber. Es sprach also, auch wenn 
sie Worte einwarf, immer nur einer. 

Dann aber, es muBte eine Gelegenheit sein, warf sie 
sich mit allen Kraften auf ihn und nun blieb er stumm, 
wenn jetzt sie schon einmal zum Sprechen kam, dann 
verstummte er und war nicht in der Lage, Antwort zu 
erteilen oder auch nur eine Auskunft. Es machte sie 
rabiat, wenn er schwieg. Wahrscheinlich fuhrte er Ta
gebuch. Es sturmten aber oder schwiegen jeweils, wenn 
der Psychologe recht hatte, die vier hochverschiedenen 
Elternteile mit. 

Man darf, sagt Franz, aber nicht so iibertreiben. Er 
meinte den Psychologen, der sich mit aufdringlichen 
Ratschlagen einmischte. Er war nur eingeladen zum 
Trinken. Es brachte Gertie auf, daB dieser befreundete 
Gast sich nach Franz' Ansicht herauszuhalten hatte, 
und so brachte sie belegte Brote, raumte das, was fur 
den nachsten Tag im Eisschrank stand, restlos zu Gun
sten des Besuchers. Sie wollte ein Zeichen setzen fur die 
Wichtigkeit seines Platzes im Hause. 

Wenn namlich Franz monologisierte (das aber durch
brach der Besucher rasch), so such ten seine Reden in 
Gerties inneres Parteiengefuge einzudringen, Verrate
reien zu stiften. Jetzt rief er z. B. die Sparpartei auf den 
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Plan, indem er dem Psychologen einen Bildband 
schenkte. Sie hielt das ftir Bestechung des Gastes, 
gramte sich tiber die Leere des Eisschrankes. 

Die Imperien Franz und Gertie waren ja nichts In
Sich-Ganzes. Sie bestanden aus Fraktionen, die einan
der befehdeten, also umgekehrt: Franzens und Gerties 
Teilfraktionen fraternisierten oder stritten. So meint 
Gertie ernsthaft, daB sie ihren Liebhaber eher erschla
gen wollte, ehe sie ihn einer Nebenbuhlerin tiberlieBe, 
befand sich aber auf dem Standpunkt, daB Besitzver
haltnisse am anderen Ode produzieren, da~ sic ihn - in 
gewissen Momenten, in denen er nieht monologisierte, 
sozusagen im unbeobachteten Moment - so sehr als 
ein ganzes Lebewesen ins Herz schloB, daB sie eigentlich 
einen Menschen, dem er sich zuwendete, sogleich um
armen mtiBte. Sie hielt sich ftir tolerant. Die Sparpartei 
ihrer Geftihle aber wollte hieraus etwas machen und 
fand es Verrat, daB er auf groBherzige Vorschlage ihrer
seits nicht einging. Er stellte die Lage so hin, als hielte 
sie ihn in einer Gefangniszelle (daran war nur zuzuge
ben, daB sie ihn in einem Raum versammeln muBte, 
um mit ihm umzugehen), wahrenddessen entlief er ihr 
aber, bewegte sich umher in Quartieren anderer Men
schen, tat das heimlich und wollte zugleich ihre Billi
gung, die sie doch gar nicht gewahren konnte, wenn sie 
Dur durch Aufdeckung der Umtriebe davon erfuhr. 
Zugleich wirkte aber in ihm eine Ordnungspartei, die 
Wert darauf legte, daB er sich ftir gleichmaBig hielt. 

Wahrenddessen saB der Psychologe, der den Bild
band eingesackt hatte, in schlichtender Haltung da
neben, warf Gesichtspunkte ein. Er meinte, sie sollten 
die Gesichtspunkte ihrer Streitereien aufschreiben. Der 
erfahrene Mann, gut gesattigt, hatte den Eindruck, daB 
vieles von dem Gesagten auf langeren V ordiskussionen 
beruhte, daB es abgekampfte, schon stumpfe HiD- und 
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Herbewegungen sein muBten, die hier zur Spraehe 
kamen. Man miillte, sagte er, entweder etwas heftiger 
streiten oder aber die ineinanderverwiekelten Wen
dungen auseinanderfilzen, zu zwei eigenen Standpunk
ten (gleieh wer was dazu sagt), die einander dann wirk
lieh feindlieh gegeniiberstiinden. 

Da horehte Gertie auf. Es ersehien ihr vielver
spreehend, Franz nieht - wie es einmal gesehah: ver
liebt, sondern als einem Fremden und Feind gegen
iiberzutreten, von dem sie niehts wiillte. Sie hatte dann 
mit ihm ringen konnen, ohne etwas von seiner Seite zu 
wissen, und ohne zugleieh mit sieh seIber zu ringen. 
Franz als unbekannter Feind, damit sie etwas hatte, 
was sie noeh hatte iiberrasehen konnen. Franz ant
wortete: Das driiekt aus, daB wir uns trennen miissen. 
Er spiirte bei diesem Satz ein heiBes Lustgefiihl, daehte 
an sofortige Trennung, wie unter Feinden, ohne Ge
wissensbisse, da ja der Psyehologe dabeisaB und Gertie 
es vorgesehlagen hatte. Sogleieh wollte er sieh trennen. 
Das sah Gertie anders: Sie wollte nieht einen Liebha
ber, sondern einen Feind, um etwas zum Kampfen zu 
haben. Einen Feind gewinne ieh aber, sagt sie, nieht 
dureh Feindentzug. Sie wollte mit ihrem Satz sagen, 
meinte sie, daB sie ihr Wissen von Franz weggeben, da
fiir aber ihn als Beriihrungsflaehe behalten wollte. Von 
einem lebenslangliehen Feind verspraeh sie sieh Ein
heit ihrer Gefiihle. Franz verstand dieses Angebot 
nieht und der Psyehologe versaumte, es ihm zu erkla
ren. 
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DER KAMPF ZWISCHEN GEWISSEN 
UND ABERGLAUBEN 

Der Zuhiilter geht zur Psychologin. Er hieB Maximilian 
Conrid. Er erfiillte eine Auflage des Richters, der von 
einer Strafe absah unter der Bedingung, daB Conrid 
»den Kurs seiner Rakete anders abzweige«. Er hatte 
eine Tiir eingetreten und sich geweigert, den Schaden 
zu bezahlen. 

Die Psychologin gefiel ihm. Er war milde (d. h. be
ging keine Gewaltsamkeiten), solange er etwas noch 
nicht hatte. Eine Psychologin hatte er weder in seinem 
Stall noch auf der imaginiiren Liste seiner geplanten 
Eroberungen, Die Psychologin war aber verschenkt, 
wenn er sie nur eroberte. Er hatte vor, sie in Dienst zu 
stellen. 

Das war in den Lehrstunden nicht einfach. Diese 
Stunden lagen je eine Wochenstunde auseinander. Das 
Ende einer solchen Rede-Stunde driickte auf den ge
samten Zeitraum, so daB Maximilian schon 5 Minuten 
nach Beginn, aus Griinden zerstiickelter Zeit, aus dem 
Konzept kam. Er gelangte von seinem Platz vor dem 
Tisch auch nicht in ihre Niihe. Er konzentrierte sich 
darauf, Doppelstunden, Stunden mehrfach in der 
W oche, zu abonnieren. Die Psychologin, er hatte 
den Eindruck, daB sie auf eine sehr entfernte Weise 
reagierte, wollte einer Vermehrung der Stundenzahl 
nur aus Sachgriinden zustimmen. Er hockte ungliick
lich mit seiner Forderung vor ihr, nach einer passenden 
Beriihrungsfliiche fUr Verfiihrung. Seine Darlegung, er 
miisse die Auflage des Richters im Schnellkurs erledi
gen, weil ihn die Arbeit riefe, wies sie zuriick. 1m Schnell
gang konne man einen Charakter nicht veriindern. Er 
erwiderte, daB es ihm fernliege, seinen Charakter zu 
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andern, er wolle lediglich »den Kurs der Rakete anders 
verzweigen«, urn die Auflage des Richters zu erfiillen. 
Sie solIe im Eiltempo die Verkabelung seines Charak
ters (angenommen er hatte einen) so umstecken, daB 
er keine Turen oder Tische mehr zertrummerte, son
dern in einer sachlicheren Weise den Geschaften nach
gehen konnte. 

N un war die Psychologin eine aufgeklarte Person: 
ausgebildete Privateigentumerin ihrer Person, so dem 
unausgebildeten Grundeigentiimer Maximilian, der 
seine Seele sozusagen nicht innehatte, uberlegen. Es 
stand fest, daB sie obsiegen wurde nach dem Gesetz 
»des eingestandenen Eigennutzes rastloser vielge
wandter Aufklarung« uber »den lokalen, weltklugen, 
biederen, tragen und phantastischen Eigensinn des 
Aberglaubens«. Der Zuhalter (sie hatte sein Geschiift 
rasch erraten) hielt aber die Psychologin fur einen 
Glucksbringer, sein Interesse allein darauf gerichtet, 
sie fur seinen Dienst zu gewinnen, da er mit einem sol
chen Pferd aIle Kenner zu gewinnen trachtete. Er 
wollte die ihm Anvertrauten kunftig psychologisch 
schulen lassen und als Kronung seiner Angebots- und 
Preisliste diese hubsche und intelligente Natur ver
makeln, versprach sich Sonderpreise davon. Das Pro
blem sah er darin, wie er in korperliche Beruhrung ge
riete, so daB sich sein Wille wie ein elektrischer Strom 
auf sie ubertruge. Da sie in Doppelstunden nicht ein
willigte, erwartete er sie am Ende des Tages und wollte 
partout die Tasche tragen, wenn sie zum Bahnhof ginge. 

Die aufgeklarte Frau, in unbrauchbarem Vertrauen 
auf ihre Seelenkenntnisse (sie waren zentralistisch) be
ging den FehIer, zuzulassen, daB dieser lokale Typ wie 
ein Hund sie begleitete. Sie hielt das unter therapeuti
schen Gesichtspunkten fUr vertretbar, da sie j a diagnosti
ziert hatte, daB ihm psychisch nichts fehIte. Er war nur 
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unangepaBt: hatte er seinen Rayon durchorganisiert, 
d. h. war nichts weiteres zu erobern, so auBerte sich die 
unverbrauchte Aggressivitat in GewaltmaBnahmen. 
Sie bezeichnete das als »Ausdruck des Unglaubens an 
gefahrlosem Besitz«. Dies war einer psychologischen 
Deutung nicht naher zuganglich, sondero es kam dar
auf an, diese wertvolle und robuste Energie »hoherge
steck ten Zielen« zuzuwenden, die die Defensivkraft 
dieses Kroaten absorbierten. Es schien ihr des Ehrgei
zes wert, daB sie ihm Tips gab. Sie wollte ihn gewisser
maBen auBerdienstlich, aus Lust am V oranbringen, in 
den Dienst seiner selbst bringen; also, aufgeklart, 
nicht etwa seIber moralische Zuhalterin dieses Zuhal
ters werden - das ware Eigennutz -, sondern ihn zu 
einem besseren Zuhalter seiner seIbst gewinnen. 

Solange sie ihn in Einzelstunden portratiert hatte 
war ihr ausgebildeter, aber ohne Eigennutz schwache
rer Impuls vor den Einwirkungen dieses Mannes ge
schiitzt: durch Zeitzerstiickelung, die ihm keine An
satzflache bot, aber auch durch die Konkurrenz der 
iibrigen Patienten, zwischen denen sie sich teilte. Das 
war, wenn er, sich als Sklave, herrenloses Gut, anbie
tend, neben ihr den Weg zur Bahnstation entlang
trabte, so nicht der Fall. Sie war als Ganze da und als 
Ganze hatte sie W ohlgefallen am aufgefundenen her
renlosen Gut. Sie nahm den hiibschen Jungen innerlich 
in Besitz, wollte ihn fordero. Nur Eigennutz verbot sie 
sich. 

Der trage, biedere, phantastische Bestand ihres za
hen Begleit-Hundes vermochte aber gut zu beobach
ten, daB niemand in der Welt - Privateigentum ge
trennt von Eigennutz bilden kann, auch nicht eine 
Zentralistische mit ihrem Vermogen »U nwichtiges zu 
iibersehen«. Sie wird dann seIber zum herrenlosen Gut 
und kann aufgesammelt werden. Der gefundene Knecht 



3 UMGANG MIT SOMPFEN. RUINENKUNDE 197 

oder Schatz, der sich als Vorstellung eines Eigentums 
in ihr Herz geschlichen hatte, war eine Art Kette, an 
der der schlauere Hund diese ausgebildete Person zu 
seiner Interessenssphare hinzog. Es ergaben sich Kom
promisse. Sie hatte ja einen Stand zu vertreten, und 
muBte ihm dies zerreden, sie in der Art seiner iibrigen 
Pferdchen einzusetzen. Dagegen nahm sie bin - schon 
urn dieses Eigentum nicht zu verlieren -, daB sie gele
gentlich in einer Gastwirtschaft, spater auch in Pensio
nen einkehrten. Sie hielt das angesichts des Aufkla
rungsunterschieds nicht fiir bedeutend. Es lag ihr 
aber - bei innerer Aushohlung durch uneigenniitzige 
Therapie wahrend der W oche - an der Balance. So war 
sie bereit, wenn er es schon verlangte (und er zog dabei 
an der imaginaren Kette ihres Besitzerinstinkts, 
drohtl', daB die Kette, die ihn hielt, andernfalls risse), 
mit seinen Madchen zu sprechen, wenn schon nicht ie 
zu schulen. Das war aber eine interessante Aufgabe, die 
von ihren intimeren Kentnissen (unterhalb jeder Aus
bildung) ganzen Einsatz erforderte. Sie schulte also die 
Madchen, indem sie deren Arbeitsweise verbesserte. Es 
war namlich nicht dasselbe, ob man einen stadtischen 
Deutschen oder einen US-Offizier (dieser aber zum 
Wechselkurs von 1,44 DM/1 $) oder einen Bauernjun
gen zu bearbeiten hatte. Sie seIber nahm sich yom 
Frontdienst aus, lieB aber zu, daB Maximilian sie mit 
einem Bankfachmann bekanntmachte, was zu einer 
langfristigen, fiir beide eigenniitzigen Verbindung 
fiihrte. Ihr war es da schon gleich, daB der unausgebil
detere Seelenmensch fUr die Vermittlung 20.000 DM 
kassierte, sogleich aber auch riickfallig wurde und 
wertvolle Mobelstiicke in der W ohnung ihres neuen 
Geliebten mit dem Hammer demolierte. Sie erklarte 
dem Bankfachmann den psychologischen Hintergrund 
der Tat, daB dieser primitive Helfer ihres Zusammen-
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treffens immer dann, wenn er seinen Willen durchge
setzt hatte, die Zweifel daran, daB dies sein Wille auch 
sei, durch Gewalt ausdriicke »wie Volker es mit dem 
heiligen Friihling halten«. Das hatte der gliickliche 
Bankmann bald wieder vergessen. Der Zuhalter aber 
befand sich langst wieder im Status des Hundes, erwar
tete sie an Hausecken, wollte ihr Dinge tragen helfen, 
die doch so leicht waren, daB sie sie gern seIber trug. 
Offenbar wartete er geduldig auf das Erstarken der 
inneren Kettenglieder, daB sie ihn, ihren Dienstrnann, 
erneut ins Herz schloB, daB sie urn ihn (uneigenniitzig) 
auszuwerten, nochrnals ihm V orteile brachte, wartete 
und lief neben ihr, »wie in Hoffnung auf einen weiteren 
Knochen«. 
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INSELN AUF LEBEN UND TOD 

Gesetzt den Fall, sagt der Gruppenleiter, zwei von 
Ihnen - vor ihm sitzen 17, die Reihe geht nieht auf 
befinden sieh auf einer einsamen Insel. Es ist nur ein 
Boot vorhanden, das einen von ihnen tragt, sitzen zwei 
darin, wird es kentern. Dies ist der einzige Weg, die 
Insel zu verlassen. Auf dieser Insel aber wird der, der 
zuriiekbleibt, an giftigen Diinsten sterben. Entseheiden 
Sie sieh, wer von Ihnen beiden solI fahren? 

Der Gruppenleiter weist auf ein Paar links von sieh, 
von dem er weiB, daB es zusammengehort, diese psy
ehologisehe Sitzung aufgesueht hat, wei I es das ge
meinsame Leben nieht ertragt, sieh aber aueh nieht 
aufrafft, sieh zu trennen. Deshalb haben die anwesen
den Paare sowie ein Einzelner, dessen Paar-Gegenbild 
nieht mitkommen wollte, diese Beratungsstunde auf
gesueht. 

Bald redet die iibrige Gruppe diesem Paar in seine 
Entseheidungsversuehe hinein. Einerseits wollen beide 
auf der Insel bleiben, da keiner den anderen opfert 
oder ihm den V ortritt lassen will, aber den V ortritt 
verweigern wird der eine nieht und der andere nieht. 
Es ist ein wirrer Zustand, da zweifelhaft bleibt -, auBer
halb des Beispiels - ob sie es miteinander iiberhaupt 
aushalten oder nieht besser beide sterben. Diesen Aus
weg sieht das Beispiel mit dem Boot nieht vor. Sie 
meinen, sie konnten eher aneinander sterben, ehe sie an 
der Inselkrankheit stiirben. Es ist aber die Inselkrank
heit, meinen sie, ihre Krankheit, das nehmen sie an, 
weil der Gruppenleiter einen Moment gelaehelt hat 
oder es sehien ihnen so, daB er laehelte. 

Man konnte aueh, sagen andere Paare - es sind ja 
vielleieht mehrere Boote, die angelehnt am Gestade der 
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einsamen Insel warten, es kann aber immer nur einer 
transportiert werden - jeweils einen in das Boot set
zen, der andere schwimmt nebenher, und sind des sen 
Krafte erschopft, wechseln sie. Es kommt darauf an, 
sagt dieses Paar, exakt den Moment abzupassen, daB 
der AuBenschwimmer nicht so erschopft ist, daB der 
Innen-Boot-Sitzer ihn vielleicht nicht mehr hineinzu
ziehen vermag. Es muB noch Kraft fur den Wechsel 
sein. Vielleicht kommen sogar die Paare, die in dieser 
Gefahr, den rechten Moment zu verpassen, sich erst
mals in einer Art von Arbeit gegeniibersehen, einander 
auf diese Weise naher, sofern der urspriingliche Grund, 
der sie auf die Insel getrieben hat, weil jetzt in der Paarbe
ziehung etwas gliickt, sie ist zuetwas nutze, sich umeini
ges andert. Was aber machen wir mit dem 17. aus unserer 
Gruppe? Er miiBte rotieren. Er darf immer einmal in 
einem der Paar-Boote fahren und schwimmt dann zu 
einem anderen hin. Die Boote diirften sich allerdings 
nicht zu sehr voneinander entfernen. 

Es ist einige zeitlang eine zufriedene Flotte, die im 
Rotationsverfahren iiber das Weltmeer rudert. Da das 
aber eine riskante Annahme bleibt (es hangt davon ab, 
daB aIle daran glauben, andernfalls setzt die gleiche 
Entscheidungsschlacht ein, die beim Verlassen der In
sel vermieden wurde), wirft ein Paar-Partner ein, er 
miiBte in jedem Fall auf die Abfahrt zu Gunsten seines 
Mitpaar-Partners verzichten. Er konne sich nicht ins 
Gesicht sehen, fahrt er fort, lieBe er den anderen ster
ben, lieber stiirbe er und der andere fahrt. Es ist ja 
immerhin so, das fiihlen einige in der Runde, daB in 
dieser Frage auf Leben und Tod (es bleibt ein Beispiel), 
etwas Hoffnungsreiches verborgen liegt, ganz gleich ob 
einer zuriickbleiben darf, wenn namlich der Inseltod 
und die U nertraglichkeit des Paar-Gegeniibers etwas 
miteinander zu tun haben (andernfalls hatte der Grup-
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penleiter nicht das Beispiel eingefiihrt), das Fortfahren 
aber von der losel ohne den anderen ebenfalls eine 
Attraktion besitzt. Es bilden sich, ohne daB einer das 
sagt, zwei Fraktionen: diejenigen, die gern durch Zu
riickbleiben auf der Insel iiberleben wollen und dieje
nigen, die die durch die Bootsfahrt zu erreichen wiiB
ten, wenn nur dadurch der Pal!r-Begleiter entschwin
det. 

Das bringt einen der jiingeren Manner in der Gruppe 
auf den Gedanken, daB er eigentlich gem riicksichts
loser ware. Er meint, daB er in jedem Fall durch kor
perlich uberlegene Kraft das Boot besetzen wird und 
sich von der Gefahrtin und der Todesinsel in raschem 
Ruderschlag entfernt. Was ist der Nutzen eines Gewis
sen , wenn e schon-tuen heiBt, das zur Krise hinein
gefiihrt hat, aber nichts davon kennt, was hinausfiihrt? 
Er empfindet, sagt er, groBere Klarheit bei diesem Ent
schluB. Eigentlich aile stimmen ihm zu. Die Moment
Fraktionen des Edelmuts, die meinten, sie konnten 
sich nicht anblicken, drauBen im Meeresdunst oder bei 
Ankunft des Kahns in der Ferne, im Gedanken an die 
sterbende Freundin auf der festen Insel, brockeln. 
Eben hatten sie noch geherrscht. Es sehen sich aber 
hier die Mini-Glieder der Gruppensitzung in die Augen. 
Einige der weiblichen Gruppenglieder fiihlen, daB sie 
auf die Gewissensinstanzen der Partner, als eines Ver
teidigungsmittels ihrer verschleierten Interessen, nicht 
verzichten solI ten. Sie weigern sich hartnackig ihrer
seits abzufahren in einem der noch iibrigen Boote. Vor 
den Fenstern des Sitzungsraums ziehen Windboen iiber 
den See. 1m Raum ist es warm, wir zeichnen Oktober. 
Der Gruppenleiter - und da es urn eine Beispielkette 
von gedachten Entscheidungen geht, Probehandeln, 
haben die Diskutanten, wahrend sie urn ihr Dberleben 
rangen, doch immer mit einem Teilsinn darauf geach-
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tet, was wohl die von ihm erwarteten richtigen, sozu
sagen die lebenshygienischen Antworten seien, die sie 
entweder wirklich von der Paarbildung auf giitige 
Weise erlosen oder ein wirkliches Paar aus ihnen 
machen, oder aber ob es V orschlage gibt, an die sich 
Aussichten klammern lassen, vergleichbar fiirs innere 
Auge dem, was die Augen vor der Fensterfront sehen -
dieser Gruppenleiter hat versucht, und die Superviso
rin ist ihm darin das gefolgt, seine Ziige sorgsam zu 
beherrschen, da keine Informationen iiber richtige oder 
falsche Antworten durchdringen. Das hat dazu gefiihrt, 
daB die Paar-Teile das verschlossene Gesicht deuten. 
Er hat nicht gelachelt, aber sie haben den Schein eines 
Lachelns in seinen Ziigen gelesen oder zunehmende 
Verhartung. Wirklich daran ist, daB der Gruppenleiter 
miide wird. Er fiihIt sich als VeranstaIter von Quiz
fragen, wahrend er doch einen seelenfiihrenden Erfolg 
benotigt, da im objektiven Verlauf der Sitzung es ge
lungen ist aus den Kampftriimmern der Zweiergrup
pen Linien zu entwickeln, die sich zwischen 7 Frauen 
gegen 9 Manner jetzt im Empfindungsgelande hinzie
hen. Das ist eine aussichtsreiche Verlagerung, ware der 
Gruppenleiter nicht zu miide. Die Supervisorin dage
gen fallt als Helferin aus, da sie von den V organgen so 
gefesselt ist, daB sie jetzt nicht das Wort erheben 
konnte. So deuten sich die Paare die Verhartung in den 
Ziigen des Gruppenleiters als lauernden Blick. Sie wol
len aber keine Beute sein. Die Paare fallen auf ihre 
Grundeinstellungen zuriick, mit denen sie diese Stunde 
aufsuchten: Wie Balettschiiler, die erschopft in ihren 
Stangen stehen, sich einen Moment ausruhen, aber es 
ist noch Arbeitserfahrung in den Muskeln. Sie haben 
den Eindruck, sich abgemiiht zu haben. Sie sind hung
rig geworden, haben nicht-korperlichen Appetit, hat
ten gerne die Insel da, wie im Beispiel angenommen, 
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an der sich sterben lieGe. Oder von der ein Boot fort
fiihrt, oder es waren Ballons vorhanden, die abheben. 
In dem Moment, in dem sich das Interesse der 7 Frauen 
gegen das der 9 Manner, die sich Riicksichtslosigkeit 
zutrauten, stand, ware es an sich moglich gewesen ... 

Die Stellung der Stiihle zueinander - kein Raum
ordner konnte diese Stellung voraus- oder nacherfin
den, hielt noch die Spannung der Sitzungsteilnehmer 
fest, die zu ihren Manteln drangen. Erst die Putzfrauen 
werden diesen Rest der gedachten Inseln zurechtstel
len, nach ihrem Bediirfnis, namlich, wie diese Dinge 
beim Wischen des Bodens am wenigsten stOren. 
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ARMCHEN UND HEINZ 

Vor 11.30 Uhr offnet in diesem See-Badeort kein 
Lokal. Armchen N. aus Herne/Westfalen und Heinz 
Kunneke aus Offenbach stehen in Feriendress d. h. 
dunnen, bunten Klamotten 5 Minuten vor der Zeit vor 
dem Kaffee Trogle, werden dann eingelassen. Der Ar
beitsrhythmus setzt sich in diesen ersten Ferientagen 
noch insofern fort, als sie sehr fruh aufstehen, an den 
Rhythmus des stark verschlafenen Bades noch nicht 
angepaOt sind, andererseits sich aber auch nicht uber
winden konnen, vor der Mittagszeit den Strand und 
das im Mai noch kalte Wasser zu besuchen. Sie suchen 
Sozial- und nicht Naturkontakt. letzt haben sie sich 
gefunden. Da sie von der Bedienung gemeinsam ein
gelassen werden, setzen sie sich auch gemeinsam an 
eines der kleinen runden Tischchen mit Marmorplatte, 
starken sich mit 1 Kaffeegedeck. 

Armchen: Das ist ein weites Feld. Heinz: Was wollen 
Sie damit sagen? Armchen: DaO das ein weites Feld 
ist. Heinz: Das ist doch eine Phrase. Armchen: N a, 
nehmen Sie's als Phrase. Ich meine es so. Man kann sich 
ja wohl verstandlich ausdrucken. 

Die gespannte Situation resultiert daraus, daO sie 
Kaffee ohne etwas dazu vor sich stehen haben. Die 
Bedienung ist wieder verschwunden. Einerseits sind 
sie unbeobachtet, die Kleider angenehm dunn. Beide 
sind auf Hautkontakt aus. Das lieOe sich in diesen 
Kleidern machen. Aber sie sitzen auf Holzstiihlen, eine 
Marmorplatte zwischen sich, keine warme Sonne in 
dies em Raum, in der sie braten konnten, auch mal zum 
N achbarn heruberlangen. Vielmehr ist der Sozialkon
takt durch Abstand von 1,60 m bestimmt. 

Armchen: Ich kann ganz schnell reagieren. 
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Heinz: So eine Reaktion hat mein Bruder auch. 
Armchen: Auch im Autoverkehr. Heinz: Blitzschnelle 
Reaktionen. Dnd Spaghetti machen nachts urn 
Y212 Dhr. Vollig verriickt. Armchen: Dnd das Ketchup 
flog gegen die Decke? Das ist genau wie bei uns wenn 
Stimmung da ist. Immer blitzschnelle Reaktion. Arm
chen: Sofortig. 

Heinz Kiinneke geht zum Du iiber. Die Bedienung 
ist inzwischen wieder erschienen, hantiert hinter dem 
Konditor-Tresen. Armchen begibt sich dorthin, be
trachtet den Kuchen. Heinz: Bringst Du mir ein Stiick 
Kiisekuchen mit? A.rmchen: Ich schenke es Dir. 
Brauchst nur den niichsten zu bezahlen. Sie kommt 
mit Kuchen zuriick und sagt: Die Mutter saB so im 
Sessel- mein Gott. Sie fiihrt vor wie die Mutter, unklar 
welche, im beque men Sessel steif dasaB. Vermutlich 
spielt sie auf die korrekte Sitzordnung an diesem 
Marmortischchen an, der mit geleertem Kaffeegeschirr 
und verschiedenartigen Kuchen bedeckt, jetzt wenig
stens unordentlich aussieht. Armchen: DaB ihr aIle 
nicht mit Spritzen umgehen konnt. Sie deutet damit 
an, daB sie in Herne als Krankenschwester tiitig ist. 
Sie geht erneut an den Tresen, betrachtet das Kuchen
reservoir. Armchen: Die machen den Pflaumenkuchen 
so diinn. Zur Bedienung: Ich nehme hier nie zu. Sie ist 
ohnehin recht dick. Mit 2 Portionen PHaumenkuchen 
und 2 mal Bienenstich kehrt sie zum Tischchen zu
riick. Heinz zur Bedienung: Die Frau bringt mich noch 
ins Grab. Es entsteht jetzt eine schone Stimmung, 
allein schon dadurch, daB auf dem Tisch eine Reihe 
gemeinsam angeschaffter und durchgesprochener Dinge 
steht, die auch eine physische Verbindung zwischen 
Heinz und Armchen schaffen, wenn man beriicksich
tigt, daB Teller und Tassen einander beriihren. Arm
chen: Der Tisch ist zu klein. Heinz: Wie heiBt Du 
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eigentlich? Jetzt kQnnte man gemeinsam zum Strand 
und zur Brandung gehen und ein Stuck Natur oder 
Urlaub erobern. 
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tlBERQUERUNG EINES MEERARMES 

Sie bestellen auf der Fahrt ein Menue. Damit fabren 
sie einmal zuruck. Sie sind aber, dort angekommen, 
noch nicht fertig und fahren nochmals zuriick urn das 
Bezahlte aufzuessen. Das reicht aber nicht fur noch
einmal. Zuruck und hin oder anders gerechnet hin und 
zuriiek und hin - es sind jetzt 3 Vberquerungen und so 
haben sie Kaffee nachbestellt und waren wieder nieht 
fertig als sie am anderen Vfer angelangten. Sollten sie, 
nur urn ein bi13chen Kuehen hereinzustopfen und die 
Tassen zu leeren noehmals hin- und herfahren? Wenn 
sie einander doch nicht leiden konnten? Das Timing 
dieser Vberfahrt war uberhaupt nieht gut. Dieser 
Meeresarm oder aber die Geschwindigkeit des Flihr
schiffes war zu kurz oder zu lang. Einmal hin reicht zu 
nichts. Die Vberfahrten selber waren billig. 

Franz: Hast Du mich heute fruh im Bad bemerkt? 
Ines: Nein. 
Franz: Du warst fruher? 
Ines: la. 



208 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTIN 

EIN BEDURFNIS, FUR DAS 
IN DIESEM LOKAL KEIN PLATZ 1ST 

Die Chefin der Wienerwald-Gaststiitte in einem zebra
gestreiften Sackkleid kommt mit grollen Schritten 
heran: Sie konnen hier nicht bleiben. Verlassen Sie 
bitte das LokaI. 

Warum mull ich das Lokal verlassen? 
Weil das hier mein Lokal ist, ich fuhre das Lokal. Sie 

sind hier kein Angestellter. Nur Angestellte durfen in 
diesem Lokal sich aufhalten. Ihre Frau arbeitet bis 
18.30 Uhr. Sie konnen sie dann abholen. 

Der Jugoslawe (Gesicht und Bartchen wie ein fran
zosischer Adliger, der im Jahre 1204 Landgiiter auf dem 
Peloponnes erwarb, weil der Kreuzzug nach Jerusalem 
nie gelangt ist) deutet auf das vor ihm auf der Theke 
aufgestellte Bier hin. Er ist Angehoriger einer Ange
stellten, d. h. Ehemann, aullerdem auch: Gast des Lo
kal . 

Jetzt gehen Sie endlich. Ich erteile Ihnen Lokalver
bot. Oder aber, Sie nehmen Ihre Frau gleich mit. 

Nein, das will er nicht. Er will, mit Blick durch die 
Gattertur des Schankraums auf die Kiiche, so dall er 
seine Frau unter stiindiger Beobachtung halten kann, 
bis 18.30 Uhr abwarten und dann erst sie heimholen. 

Sie konnen nach dieser Dienstzeit, sagt die Chefin, 
die sich breitbeinig vor dem grollgewachsenen Mann 
aufgestellt hat und ihn nicht ausreden lallt, sondern 
mit der rechten Hand entschieden ihre linke beklopft, 
Sie konnen mit Ihrer Frau zu Hause machen, was Sie 
wollen. Aber in diesem Lokal machen Sie, was ich 
anordne. 

Der Mann will mit beiden Handen beschwichtigen. 
Noch ein Satz, sagt er. Er bemiiht sich urn ein Lacheln, 
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eine Besteehung. Es ist ihm auBerst ernst, seine Frau 
weiterhin unter Beobaehtung zu halten, da in der 
Kiiehe ein Mann arbeitet. Seine Frau und dieser Mann 
was chen gemeinsam Gesehirr. 

Ieh weiB doeh genau, was Sie wollen, sagt die Chefin. 
In der Kiiehe, in der Ihre Frau arbeitet, sollen keine 
Manner arbeiten. Genau das ist es. Das konnen aber 
nieht Sie bestimmen. 

Ieh hore heute friih schwer, sagt der Mann. 
Sie horen sehr gut, antwortet die Chefin. Sie konnen 

Ihre Frau mitnehmen. Dann ist die Saehe gelaufen. 
Entweder sie arbeitet, oder Sie nehmen sie mit. 

Nein, der Mann will sie nieht jetzt mitnehmen, son
dern naeh der Arbeit, urn 18.30 Vhr. Jetzt will er sie 
nur sehen. Ieh moehte, sagt er, meiner Frau bei der 
Arbeit helfen. 

Die Chefin ist fiinf Sehritte weggegangen, marsehiert 
jetzt wieder zu dies em »Gast« hin, so daB sie frontal 
vor ihm steht: Nein! Sie sind kein Angestellter. Sie 
miissen das Lokal verlassen. 

Der Mann maeht keine Anstalten, ihre Anordnung 
auszufiihren. Er konnte das aueh gar nieht, wei! sie 
ihm breitbeinig im Wege steht. Er konnte nur das Lo
kal verlassen, wenn er sie beiseite sehiebt. Die Chefln 
verlaBt, im Grunde gesehlagen, den Gefeehtsort und 
nimmt am Cheflnnentiseh Platz, wo die 1. Kellnerinnen 
sitzen und einen zu ihrem Menu gehorigen Kaffee 
trinken. 

Eine der jugoslawisehen Kellnerinnen iibernimmt 
ihre Stellung zur Seite des Fremdlings. Sie redet in der 
Heimatspraehe auf ihn ein. Sie sagt nieht: Wir garan
tieren die V nantastbarkeit deiner Frau. Wenn unser 
Mitarbeiter, der Mann in der Kiiehe, an deine Frau 
heran will, graulen wir ihn weg. Wir gewahrleisten dir, 
daB wir dazwisehen gehen. Deshalb hau jetzt ab, wir 
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bewachen sie. Statt dessen sagt SiC! Du wiUst nur, daO 
sie ein Tuch vor dem Gesicht tragt. Das ist aber in 
unserem Betrieb wiihrelld d er Arbeitzcit nicht gestat
tet. SelbstversUindlich konnen aUe ihr ins Gesicht se
hen, daran anderst du libcrhaupt nichts. Offensichtlich 
kommt das Paar aus einer Gegend Jugoslawiens, in der 
Frauen Schleier tragen, Moslems. Der Mann versucht, 
die Barfrau zu bereden, cine Botscbaft in die Kliche zu 
seiner Frau zu tragen. Dic Barkeeperin hort grlindlicb 
Zll, liberuimmt aber keille Allftrage von Nichtbetriebs
angehorigen, ohne die Chefln zu fragen. 

Der Malin hat drei volle Biere vor sich aufgestellt. 
um Ansprudl .l:.rauf zu haben , »als Gast bis 18.30 Uhr 
bier zu warLcllc(. Die Wienerwald-Gastst1itte, die zu.r 
Zeit ihren Hauptumsatz mit Eis macht, ist bis auf den 
Cbefinnentisch, an dem die KeUlierinnCIi sitzcn. j etzt 
stOOt aucb das Kiichenpersonal. der vom J ugoslawen 
verdachtigtc Mann und seine Frau dazu, leer. Oer Ju
goslawe kann den Chcfilillentisch vo n seinem Platz aus 
niebt griindlieh genug ilberblickell. e r bewegt sich des
balb zurn Toilettenausgang. l edes mal erhaseht er so 
einen Blick auf die in Stimmung geratene Hunde. 
Seine Frau laeht. Die Chefin, eine erfolgreiche. mo
derne GcschlHtsfU hrerin, ist Erfillder des Manager
Steaks gegriUt mit Reis lind Salattcller, ciner Fitness
kost fUr Autofahrer: EiweiO ca. 42g, Fette ca. 44g, 
Kohlenhydrate ca. 45g = 795 Kaloriell; und auebdas 
Gaucho·Steak geht auf cine Anregullg ihrcrseits zu
rli ck. 
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DER FRUSTRIERTE EILERS 

Nervenschmcrz im Zeigcfillgcr ist die Folge der 6. Tasse 
Kaffee, die ilm doch 1I0ch nicbt weckt. Er stopft rhyth
misch Esscn in sich hineill. Urn ihn hcrum cin chinesi
sches Lokal. Die Tilr zur Kiiche ist geoffnet. Mehrere 
Kocbe, ihr Chef, essen an einem Nachbartisch. E iller 
der Kijche schHigt mit dem Bcin heftig gegell das Stu hl
hein. Eilers wiirde die Chinesengcsiehtcr gern e zer
scbieBen. Der Chef redet unhewegtcn Gesichts in chine
siscber Spraehc auf die Mitarbcitcr cill. Es sieht so aus, 
als uutcrrichtet er sie. Mit BrutaliUit greifen Chinesen
finger in den Mund, entfernen Speise reste. E inen Tisch 
weiter cine Dame, iBt allcin. Ob sie hiibseh ist, ist 
uninteressa nt, da fiir Eilers keill Grund ware sich mit 
einer Frau zu befassen. AuOer Chinesen zu erschiel3en 
gibl es fur niehls einen Grund. 
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HERSTELLEN DER EFFEKTIVSTARKE 

Am morgen, Montag fruh, wollen aIle Lichtspielthea
ter-Besitzer, die die Zahlen vom Sonntag vorliegen ha
ben, die Termine absetzen. Der Verwaltungschef des 
Verleihs fur diese Zone, Fred Busch, moB sich mit 
schlechter Laune aufladen, um hinreichend Abwehr
spannung zu erwirken, damit sein »nein« genugend Ab
schreckungskraft hat. Das funktioniert nicht mit 
»nein«, sondern erfordert zahlreiche W orte, die aIle 
nein bedeuten. Er ist aber keineswegs schlechter Laune 
und in dem Lokal, in dem er ein Voll-Fruhstuck ver
zehrt, ist nichts, was ihm entgegen steht. Er will zum 
Pissoir. Verschlossen. Er rennt einige Meter auf der 
Stelle, um dem Ober zu zeigen, wie eilig es ihm ist. Der 
Ober, der gestern dienstfrei hatte, ist so freundlich ihm 
die Separat-Toilette des Lokalbesitzers aufzuschlieBen. 
Nirgends ein Anhaltspunkt fur Streit. 
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VERSUCH DURCH UMBENENNUNG AUS 
EINER BLOSSEN IDEE EINE 

HISTORISCHE TATSACHE ZU MACHEN 

I. 

Das Quartier des Bevollmachtigten in Kurland, Gene
ral der Infanterie Hilpert, befand sich in den Vormit
tags tunden des S. Mai in Aufregung. Die Masse der 
Kurland-Armee, etwa 200.000 Mann, lag in einem wei
ten Halbkreis vor dem lettischen Raum, wurde in die
sen Tagen kaum angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt war 
diese materielle Sto13kraft, bestehend aus Gerat und 
Lebewesen, eine Idee. Sollte die Rote Armee, die gerade 
Berlin eingenommen hatte und nach Dresden vordrang, 
geschlagen zuriickfluten, so war die Kurland-Armee 
dazu bestimmt, ihr in die Flanke zu fallen und zum 
Endsieg beizutragen. Nun befand sich dieser Angriffs
fliigel seit einem J ahr in der Verteidigung. Es ging urn 
die Definition seines Wesens: War sie eine kapitulie
rende Truppe, eine Angriffsarmee, ein Unterpfand, 
Kernstiick eines Staatswesens dritter Art, weder Sie
germacht noch Besiegter? Gab es Prazedenzfalle? 

Urn 16.0S Uhr setzte Brigadefiihrer Moller, auftrags 
des bevollmachtigten Generals, Funkspruch an die 

Reichsregierung ab: 
»1. Yolk bereit, sich in gemeinsamem Kampf gegen 

den Bolschewismus Schulter an Schulter mit deutscher 
Wehrmacht bis zum Letzten einzusetzen. 

2. Hier unvermeidbare Proklamierung eines selb

standigen lett(ischen) Staates. 
1m Innenverhaltnis deutsche Interessen gewahrlei

stet. 



3 UMGANG MIT SOMPFEN . RUIN EN KUNDE 215 

a) Heeresgruppe kampft als Freikorps weiter, 
b) Notwendigkeit der Sicherung des Nachschubs ... « 

Die Ereignisse iiberstiirzten sich. Das lettische N a
tionalkomitee ernannte eine provisorische Regierung. 

»1. Minister: Herr Osis (SS-StandardenfUhrer). Ten
denz: antibolschewistisch. Nachstes Ziel: Festhalten 
des Kurlandraumes«. 

Wie kann man aus dem Geschichtsverlauf des 2. 
Weltkriegs konsequent austreten (in der Idee ist dies 
jederzeit moglich), aber dennoch die materiellen Mittel, 
die dieser Krieg stellt, einbringen, die Sturmgeschiitze, 
Soldaten, auch Flugzeuge, Schiffe, Stempel, Post? 

II 

Der Baron Palen hatte den Auf trag von diesen Tagen 
Notizen fUr kiinftige Geschichtsschreibung festzuhal
ten. Er hatte Darstellungsschwierigkeiten. Er konnte 
nicht mehrere Seiten dariiber schreiben, daO er arbeits
willig, daO es in seiner Umgebung an gutem Willen 
irgendwelche Bemiihungen der Aufrechterhaltung des 
bestehenden Zustands in Angriff zu nehmen nicht 
fehle. Die Armee selbst war nicht zu sehen. Was von 
Palen nach dem Mittagessen sah, waren 17 getarnte 
Sturmgeschiitze, die die StraOe von einem Hafenstadt
chen, am Quartier vorbei, nach Osten fuhren. Palen 
registrierte eine Stimmung wie 1919, wenigstens lag in 
dieser Gedankenrichtung der Prazedenzfall. Sie hatten 
jeden sowjetischen Offizier oder Spion, der sich in diese 
Umgebung verirrt hatte, fiisilieren konnen. 

III 

Dann ergab sich im Verlauf des 8. Mai, daO alle Defini
tionen nicht zutrafen. Sie hatten noch alle den Ein-
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druck, daB man hier oben, im Schutze der Verteidi
gungsfront siedeln konnte. Es war Friihling und man 
konnte saen fUr die Versorgung im Herbst. 

- Stellen Sie ·sich vor, wir halten hier 3 Jahre gegen 
iiberlegene Angriffe der Sowjets, wie wir es ja schon 
gemacht haben. Die Russen konnen sich nicht gegen
seitig tottreten. Sie konnen nicht zu mehr Leuten an
greifen als im Gelande Platz haben. 

Sie dachten an Deutsch-Ostafrika. Man konnte je
weils sogar beweglich ausweichen und immer dort sein 
und saen, wo die anderen nicht waren. War das Korn 
gewachsen, kehrt man zum Friihjahrspunkt zuriick. 

- Es wird den Eindruck nicht verfehlen, auf das 
neutrale Schweden. 

IV 

Es war aber Bedingung fiir den Zusammenhalt der 
Idee, die hier iiber noch mehrere 100 km hin aufge
stellt war, mit veritablen Seen-Sperren, Waldstellun
gen, einer Bevolkerung usf., daB sie eine Pyramide bil
den konnte, die in der Reichsfiihrung gipfelte. Ohne 
Hierarchie ist die Idee kein Verband. Es sind dann in
dividuelle Ideen. Die Armeefiihrung stellte deshalb die 
Freikorpsplane zuriick. Tausende von Soldaten, die 
noch gehofft hatten, auf Schiffe zu gelangen, standen in 
Pillau am Kai, drangten nicht. Sie riefen: »GriiBt uns 
DeutscWand«, die zur Abfahrt Eingeteilten griiBten 
von den Schiffen zuriick. Die Marine-Fahrprahme ent
fernten sich auf die Ostsee zu. Viele haben das Deutsch
landlied angestimmt. Es war, schreibt Palen, alles in 
Ordnung. Der Rest geht mit Hilpert in die Gefangen
schaft. 
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DER SPANISCHE POSTEN 

In einer Kaserne Spaniens lag ein Haufen Stroh. Ein 
Posten wurde davorgestellt. Das Stroh vermoderte, 
sank zu einem Hauflein zusammen. Der Posten, nicht 
abberufen, stand noch monatelang davor. 

( " ? ) r.l' ( 'y' 
l l 

If G' , 
"\. , 

f .' I 
I ( I I" if.. {po , fir I , I 

~ V' '\ r i' t ~ 
/1 ( ./ 1-/ 

. / 

'I J 
/1 r I. ',1 ! < : , I' f ;1. ,( I II' 

,A I, { .1-, I . V ", I I '~ 

L 



218 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTIN 

WILLE, ABGEWANDERT 

Sein Wille steckte in den Eingeweide n. Sagte er etwas, 
was er nicht woUte - er wuBte aber von diesem Anti
willen nichts, sondern sagte z. B. »Ich will zum Boot« -
fiel er hin und brach sich das Knie. Es ist zum Ver
zweifeln, sagte seine Freundin, Gerda P., man kann 
ihm nicht trauen. Er gibt vor, geht freiwillig ein Stiick 
mit und liegt dann mit entziindetem Magen da. Ich 
korrespondiere, sagt sie, nicht mit ihm, sondern mit 
diesem dicklichen Korperbau, der mir sagen soU, was 
ich wiU, wenn Fred es nicht weil3 ... Aber dieser Part
ner antwortet nicht korrekt. Man mul3 liebevoU mit 
ihm umgehen, ihn, die Korpermasse und nicht den 
Mann ansehen, yom sogenannten Menschenantlitz 
Freds absehen, denn das tauscht. Gehe ich aber, sagt 
Gerda, mit diesem ungefiigen Korperbau liebevoU um, 
so richtet der sich hauslich in diesem LiebevoUen ein 
und antwortet gar nicht. Er antwortet, aber nicht auf 
das, was ich frage. Will er also nichts? N ein, er will lie
bevoU begartnert werden. Das war aber Mittel und 
nicht meine Frage. Sie wird namlich iiberfliissig, da sich 
nicht beeinfl ussen lal3t, dal3 unter dem LiebevoIlen 
Fred's Antlitz sich verdiisterte und er sagt: Das will 
ich nicht, wahrend noch die Korperteile sich sielen. 
Jetzt steckt namlich der Wille, unerwartet, gar nicht 
mehr im Korper, sondern im Vbrigen, wo ich ihn su
chen solI. Tue ich das, verschwindet er von dort. Ich 
weil3 nicht was ich tun soIl. 
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ERWIN, EINE RUINE 
DES KLAREN EGOISMUS 

Wieland tat meist, was die Umgebung oder die Be
fehlshaber wollten; aber in einer eigensinnigen Weise. 
Er sagt also zunachst: Nein. Er bildete Entschliisse, 
galt als bedeutender Egoist, grubelte. Spater kam er 
den Anforderungen nacho 

Als Individualist, ausstaffiert wie mit einem Ma
trosenanzug, war er begierig zu einer Gesellschaft zu 
gehoren, und wenn diese Spiele spielte (Karten usf.), 
dann konnte er sich, abseits gesetzt, nachdenklich zu
gleich bewegen (dazu war nur notig, daB er in Gesell
schaft war) und zugleich von diesem Kreis abheben 
(dazu war nur notig, daB sie ihn nicht hinauswarfen, als 
stankerischen Menschen duldeten). 

Er ist nur die Fassade eines Willensmenschen, sagte 
seine Freundin Hilde, aber schon die Fassade stort 
gewaltig. Man wiirde ja auch keine groBen Mobel aus 
NuBbaum oder einen Zinnschrank in ein Zimmer mit 
3 qm GroBe stellen. Es hatte niemand die Geduld 
Wielands Riickzugsgefechte eines fruheren, langst auf
gegebenen Eigensinns abzuwarten und seine Folgebe
reitschaft (mit einer Verzogerung von Stun den, Tagen 
oder W ochen) anschlieBend zu genieBen, sondern er 
wurde abgetan wie es einem tatsachlich egoistischen 
Monument nirgends geschieht. Wieland trostete sich 
damit, daB er in eine Zeit urn 1810 besser gepaBt hatte, 
hielt diesen Hinweis fur modern. Das wurde ungedul
dig aufgenommen, weil niemand sich unter 1810 viel 
vorstellen konnte. Was muBte er von 1810 reden, wenn 
er am 16. 2. folgebereit sein sollte.1 

• Vontehcndes weiB ich aus BriefeD, die, mil Faden zuummengebeftel. in eincm 
Schuhltarton in einer Bodenkammer liegen, von denen OOemaad weill, dan lie dort zu 
linden wiren. 
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AUSEINANDERSETZUNG IN DUISBURGl 

Wildenhahn/Tuchtenhagen haben ihren Dokumentar
film uber die geplante Verlegung des Emdener VW
Werks in die USA vorgefuhrt. G. Hormann seinen Film 
»Streik auf der Vulkanwerft Bremen-Nord«, Nina 
Gladitz den »Whyl-Film«. Hormann und Wildenhahn 
sind Dokumentaristen, Gladitz, Bruder und Schwester, 
politische Filmer, zwei Schulen. Wildenhahn halt (seit 
seinen Kursen in der Film- und Fernsehakademie, Ber
lin) das Ehrenwort »Dokumentarische Methoden« be
setzt. 

Nun halt Willi Gladitz Beobachtungsfilme uber oko
nomistische Arbeitskampfe (G. Hormann, Wildenha
gen/Tuchtenhagen) fur defatistisch. Kann man fur 
1 % mehr Lohn sein Leben in die Schanze schlagen? 
rch wette, sagt Gladitz, daB das Nichtzeigen der wirk
lichen Arbeiter in diesen Filmen mit der dokumentari
schen Methode zusammenhangt - dieses Wort unter
druckt uns. 

Darauf sagt G. Hormann gar nichts. Er hat nicht 
einmal die Fragen seIber gestellt, auf die die Betriebs
vertrauensleute und Arbeiter, die sein Film zeigt, ant
worten, sondern hierfur einen Sprecher engagiert, da er 
fur sich seIber das Fragenstellen bereits zu aggressiv 
oder rafferisch halt. Er will nicht »Unternehmer« sein.2 

1 Wenn das bcnaehb.rte OberbBusen die Internalionalen Kurzfilmtage hat, muB 
Duisburg cine Woche zuvor cine Filmwoche haben. Hierfiir iSl die Mercator-Halle mit 
groBem Saal, multimedialem Studi .J M. R estaurant uDd groOfliichiger Wandelhalle zur 
VerfUgung. Ou Unterscheidungsmerkm'll zu Oberhausen heillt ltBasisbezug«. l rotz
dem in e. ciDe .Vennttahung«; ROIS, Schafer. NetenjB.kob, Nina Gladitz u .a. (Aus
wahlau88chuB) habco t in Progcamm aUIgewiihlt. »muOteD« Filme verwerfen. Eiogela
d en, zusatzlich zu den Filmemachern. sind Vertrauensleutekorper der Betriebe, die frU b 
um 5 Uhr ihre Schicht abgeleistet hllben. Es sitzen einander in den Gruppenraumen 
also gegenuber: Ausgerubte (Filmemacher) und Unausgeruhte (Arbeiter). 
J Sein Film bencht aus autheotischem T oo und Bildern, synchron, d. h. es kann kOQ" 
trolliert werden, daO das, was bebauptet wird, von den abgebildeten Personen auch 
wirkJich gengt wurde. Nllcbprufhar. 
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Ja, sagen die Unterstiitzer der Gladitz-Linie - denn 
im Whyl-Film ist iiberhaupt nichts lippensynchron, 
sondern Bilder und Tone sind »politisch« ausgewahlt, 
zueinander montiert -, wenn die Filme aus okonomi
stischem Gequassel bestehen, dann beweisbar. Ich habe 
ja kein einziges »Bild« in den 4 Stunden von Wilden
hahn gesehen, nur immer Miinder, die auf- und zuge
hen. 

Das war ungerecht. 
Was soUte das eigentlich heiBen, daB die Betriebs

vertrauensleute, die ja arbeiten, keine »Basisarbeiter« 
sind? J etzt greifen Vertreter der Betriebe in die Dis
kussion ein. Was heiBt: Wir sind Funktionare, darunter 
die »wirklichen Arbeiter«? Wir stehen auf dem gleichen 
Betonboden der Fabrikshallen oder auf den im Bau 
befindlichen Schiffsteilen usf., denken ahnlich, ind 
taglich zusammen, insbesondere in Kampfzeiten. 

Willi Gladitz aber meint : Was sich wirklich abspielt, 
das ist nieht »okonomisti ch«, das haben die Filmema
eher nicht gezeigt. 

Ob er denn keine Augen im Kopf hat? Es geht ja, das 
sagen die Arbeiter im Film, nicht urn 1 %, sondern urn 
das Symbol, ob die Konzernleitung dann der Starkere, 
ist, wenn in der groBen Tarifkommission die »Olgot
zen von Bremerhaven« passiv dasitzen .. 

Tatsachlieh haben die Betriebsvertreter in der Dis
kussionsrunde (sie bedeckt nur eine Ecke der Stock
werksflache der Mercator-HalJe, die sonst unbesiedelt 
ist) den Eindruck, daB Willi Gladitz nicht mit den Au
gen sieht, sondern mit irgendeinem imaginaren Organ 
in seinem Verstandeskopf. Der aber reagiert nur auf 
Titel mit Spriiehen, Sonderkommentare, die das Grund
rauschen von Gladitz' Ungeduld, das »weiBe Rauschen 
des Verstandes«, iibertonen. 

Will er, fragt Bechthold, der sich (imaginar) in die-
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sem Konkurrenz-Streit auf den Schult ern von Wilden
hahn einerseits und den Geschwistern Gladitz ander
seits in die Position eines Schiedsrichters hebt: 
W oIlen die beiden Gladitz, wie es burgerliche U nter
nehmer auch nicht anders tun, die Arbeiter, die ihnen 
nicht passen, austauschen gegen andere, die fur ihren 
personlichen revolutionaren VerwendungsprozeB besser 
passen? Bechthold mochte darauf hinaus, daB die Kon
trahenten Gladitz und WildenhahnJG. Hormann mit
einander kooperieren, mal die eine Methode, mal die 
andere. Aber er hat durch sein Schiedsamt eine neue 
hohere Konkurrenzebene eroffnet, und Wilutzki dringt 
mit groBer Herzlichkeit darin ein, erwahnt, wie noch 
vor J ahresfrist Wildenhahn und Gladitz einiger gewe
sen seien als jetzt hier. Sie soIlten sich die Hand rei
chen ... Netenjakob verscharft: »Die dokumentarische 
Methode ist eine Sache der Disziplin« .... Nina Gladitz 
schreit ihn heftig an, daB sie diese U nterdruckung satt 
hat. Das ist genau wie beim Bundesfilmpreis-Gremium, 
sagt sie. 

Hormanns Film hat von der Hitzigkeit der Diskus
sion wenig. Der Film ware in diesem Tempo sieben Mi
nuten lang, tatsachlich erstreckt er sich uber 90 Minu
ten. In der Werft, Bremen-Nord: Werftkrise, Vberpro
duktion an Schiffsraum in der Welt, Preissteigerungen 
in den Laden von Bremen-City. Die diesjahrige Schlich
tung sieht eine lineare Lohnerhohung von 14% vor. 
Bundeseinheitlich nimmt die Lohnerhohung aber die 
Gestalt der Ziffer 11 % an. Jetzt sind die Werksein
gange durch Streikposten dicht besetzt. Die Vertrau
ensleutekorper- Versammlung bespricht die Streiklage. 
Arbeitskampf. Erosion durch notwendig erscheinende 
Kompromisse - Polizei geleitet Streikbrecher durch die 
Sperrposten. Ortsvorstand und Bezirksleitung der IG 
MetaIl vollmundig. Insgeheim aber hinsichtlich der 14% 
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skeptisch. Nachrichtenentzug, Sonderschlichtung (= 
zentrale Verhandlungen) nach Einpeitschung des 
Kampfwillens der Belegschaft in Bremen-Nord, plotz
lich das Verhandlungsergebnis: 11 % plus Erhohung 
urn 1 % nach drei Monaten, einem weiteren Prozent 
nach weiteren drei Monaten. Zwar, wenn man Alters
versorgungsverbesserung, U rlaubsgelder nachrechnet, 
sind materiell 14,25% erreicht, aber die Symbolzahl 
heiBt 11% . Ob es bei BetriebsschlieBung (Werftkrise) 
zu einer Altersversorgung uberhaupt kommt? Des
illusionierung. Die Vertrauensleute-Leiter auf der Ge
fiihlebene auseinandergerissen zwischen Loyalitat (Ge
werkschaft), Loyalitat zu den Kollegen (zu dem was 
sie, so daB alle Kollegen es horen konnten, gesagt ha
ben, und die Kollegen haben es auch gesagt). Aber sie 
sind durch die Niederlage von den Kollegen nicht abge
trennt, sie sind nicht als Betriiger nnd Betrogene aus
einanderdividiert. • • 

Das ist doch, behauptet Willi Gladitz, als Bilanz ne
gativ. Was ist da die Aussage? Doch negativ. 

Es geht urn die spezifischen Augen von »kleinhiirger
lichen Intellektnellen«, wobei, sagt Gladitz, er weder das 
Wort »Intellektueller« noch das Wort »kleinburgerlich« 
im Sinne von negativ meint. 

G. Hormann kann dazu uberhaupt nur schweigen. 
Hier diskutiert wohl in der Runde keiner, der nicht 
iutellektuell oder durch das Abwertungswort klein
burgerlich uberschattet ware. Da hilft es nichts, daB 
einige seit 5 Uhr fruh auf Schicht waren. Allein, daB sie 
hierher gefunden haben, zeigt ein Interesse, was sich 
»rein proletarisch« nicht erklart. Zur Tatsache des 
Hiersitzens gehort »okonomisch-kleinburgerliches« Ge
wissen. Proletarisch daran ist, nach Hormann, die 
Mudigkeit. Wieso sind unterhalb der Arbeiter nochmals 
wirkliche Arbeiter? 



224 ALEXA DER KLUGE · DIE PATRIOTIN 

So schweigt Hormann lieber beharrlich, tut so, als ob 
ihm jahrlich 1 bis 2 gesagte Satze geniigen. Es sprechen, 
neben ihm, stehend, nicht an einem Pult, sondern an 
einem Tisch angelehnt, die Arbeitergenossen. 

Das Zusammensein dieser Menschengruppe hier, in 
einer von Lampen beleuchteten Ecke einer riesigen 
Wandelhallenflache, umrundet von einer Industrie
stadt, diese Teil der Industrie-Metropolen des Planeten 
usf. - lebhaft und ganz unabhangig von der Willens
kraft Einzelner -, das nimmt hinter den dreimannho
hen Scheiben der Mercator-Halle seinen Gang, )>unter
halb« aller Reden. 

So hat Pia get in Washington, auf einem KongreB 
von VS-Behavioristen, ruhig und passiv der Erschei
nung nach, referiert: »W enn Sie ein Kind etwas lehren, 
so hindern Sie es daran, es seIber zu entdecken«. Das 
Bild des Kristallsplitters (eigenes Lernen). Vnd jetzt 
meldet sich einer der Behavioristen: »Herr Piaget, das 
leuchtet mir ein, aber wie konnte man lernen, es zu be
schleunigen?« Vnd so behalt Piaget, ohne viel gesagt zu 
haben, recht, da eben der VS-Padagoge aus dem Referat, 
mit seiner Fragestellung bewaffnet, nichts hatte lernen 
konnen. Es laBt sich nichts beschleunigen, wenn ich das 
Aufblitzen eines Einfalls beobachte, oder ihn habe, oder 
ich traume usf. 
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DAS GELIEHENE EIGENTUM 
DES SOUVERAN 

225 

Friiher saBen die Abgeordneten des deutschen Bundes
tages Wle Landgerichtsrate zu zweit in je emem 
Aquarium, sog. Abgeordnetenkammern.1 Jetzt haben 
sie Einzel-Dienstraume erhalten. Eine Sofaecke zum 
ausruhen, in allen Zimmern mit blauem Leinen iiber
zogen. Das der Abgeordnetenausriistung zustehende 
Rauchtischchen, em Schreibtisch, ein Akten- oder 
Biicherregal, das breite Fenster, durch das Mandorf 
auf eine Griinanlage ohne Horizont sieht. Am Fenster 
ist ein Rundfunkgerat und eine Durchsageanlage in
stalliert, aus der das Geschehen im Plenarsaal zu ver
folgen ist. M. betritt sein Zimmer, er war 2 Tage ab
wesend, findet dort Putzfrauen vor, die fiir diesen 
Trakt zustandig sind. 

Sie haben sich in dem verlassenen Abgeordneten
zimmer eingerichtet, ihre KaffeegefaBe hier bereit
gestellt, die Arbeitsgerate, halten Pause. Das Zimmer 
ist ein Putzfrauen-Aufenthaltsraum geworden. M., von 
der Reise iibermiidet: Meine Damen, Sie bringen bin
nen 5 Minuten Ihre Sachen hier raus. Bitte etwas dalli. 

Die Putzfrauen sind schon auf dem Weg zur Bundes
hausverwaltung, sich beschweren iiber dies en Ton. 

1 z. B . beide Ahgeordnetenteilhaber de. Raume. telefoniercn, wegen schlechter VenteD· 
digung wegen einer WetterUont im SildeD dec Bundesrepublik, mUncn lie laullchreien; 
oder .ie diktieren heide. die Schreibkrifte vermi.chen die gelilpelteo Textc. Oder einer 
telefoniert, dec andere diktitrt, 10 daB lich die Worle vermi.chen, oder eincr vertucbt 
lich zu kODzentrieren, dichtet an einer Brief.ntwort odee eincm Relerat. dec andere 
tippt auf dec Reisc-Schreibmascbine Eilnachrichten, da die BundelhaUiverwaltung 
Schreibkrifte our nach Voranmeldung bereitatellt. Eiuer hat Beluch au. dem Wabl· 
util oder durcb einen zentralen Verbandlvertreter. der andere entwirft. EI gebeQ je
wei I. Lebenlminuten verloren. Sie verscbwinden ohne produktivel Relultat. Mandorf 
will von der Bundelbaulverwaltung diele Leben.mi.nuten a1. ungerechtfertigte Berei
cherung ader all Schadenlersatz beraulverlangen, er denkt an Aufrechnung. Er tperrt 
aut dietem Grund die tlberweitung del Antei" .einer AbgeordnetenaDiaten, der an die 
FraktioDlk8llse abzufUhren ilt. SOU doch die Fraktion ibm verlorene. Leben ent rUck
erstaUen, ehe er wieder zablungswillig wird. 
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Die Bundeshausverwaltung, die sich als Reprasentanz 
des Volks-Souverans versteht, legt Wert darauf, daB 
versachlichte Sozialbeziehungen zum Personal den 
Sozialstandard des Landes reprasentieren. Dieses Kon
zept laBt sie sich nicht durch einen einzelnen Abgeord
neten zerrutten. An sich ist M. ein Vorgesetzter, Souve
ran geteilt durch 500. Ehe er aber mit der Bundeshaus
verwaltung, insbesondere der Personalvertretung sich 
anlegt, will er lieber die Putzfrauen urn Verzeihung 
bitten. Er lebt in Zeitmangel. In bezug auf seine Le
benszeit, ihre bestmogliche Zerteilung in Arbeits
momente ist M. doch nicht souveran. 

Er eilt den beleidigten Putzfrauen nach, fangt sie im 
Eingang zur Personalvertretung ab, lotst sie mit dem 
Versprechen, daB bald Kuchen zur Verfugung gestellt 
wird, zu seiner Abgeordnetenkabine zuruck. Er hilft 
das Sofa abzuraumen, auf dem die Frauen Kleidungs
stucke ausgelegt haben, sie knittern dann nicht. Ihre 
Arbeit verrichten sie in Kittelschurzen. Er tragt die 
Kaffeetassen, die Frauen tragen den Sieder und die 
Topfe hinaus. Es hat sich ein leerstehendes Buro eines 
verreisten Abgeordneten gefunden. 

M. muB seinen Dienstplatz schon standig besetzt 
halten, wenn er Eigentumer bleiben will. Nur die offen
sichtliche Nutzung schutzt ihn. M. tragt Bucher, Klei
dungsstucke, Talismanner, einige Taschen aus seinem 
Privatquartier in das Dienstzimmer und umgrenzt 
»seinen Besitz«, da er ja nicht standig hier anwesend 
sein kann, so wie V orfahren ihren Acker durch Grenz
steine oder Bebauung gegen Einvernahme durch 
Fremde oder Nachbarn sicherten. Obwohl Nicht
Besitzer eines Dienstausweises das Abgeordneten
Hochhaus nur gegen Vorlage des Personalausweises 
und auf Anforderung eines Abgeordneten betreten 
durfen. 
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QUALITATIVE BEFRAGUNG 

Die Profifrau, die fur 7 DM pro Person auf der StraBe 
Frauen mit gefarbten Haaren fur ein Haarfarbemittel 
und Passanten, die Wurztabake rauchen (und zwar 
moglichst nikotinarme und ohne Filter), suchen und in 
den Interviewerraum des Instituts fur Werbeforschung 
fuhren muB, hat die Berufsbezeichnung Baggerin. Sie 
baggert an diesem Tag 32 Personen. Das bedeutet, daB 
die funf Interviewerinnen, aUes Diplompsychologen, 
die ein qualitatives Interview in rund 20 Minuten ab
wickeln, Wartezeiten haben. Sie haben sich Lesestoff 
mitgebracht. 

Drei Interviewerinnen erfragen die qualitativen 
Wunsche hinsichtlich eines Haarfarbemittels, zwei sind 
fiir den Zigarettenwunsch abgestellt. Es geht urn die 
Schachtel. Funf produktgestaltete Zigarettenschach
teln stehen zur Auswahl. Die Passanten, die Wurz
tabak an sich erwunschen, neigen dazu, sich fur eine 
der Schachteln zu entBammen, wahlen meist die erste, 
die ihnen vorgezeigt wird, falls sie ihnen nicht vollig 
miBgestaltet erscheint, und sind dann nicht geneigt, 
nachdem sie eine der angebotenen Zigaretten erprobt 
haben, sich noch naher zu den anderen Schachteln, die 
ihnen spater vorgelegt werden, zu auBern. Sie zeigen 
einen »erschreckenden Mangel an Abstraktionsver
mogen«. Die Interviewerin muB sich sehr miihen. Wenn 
Sie Ihrem Freund eine wiirzige Zigarette anbieten 
wollen, aus welcher Schachtel wiirden Sie das tun? 
Wieder die Lieblingsschachtel. Stellen Sie sich vor, Sie 
wollen diesmal eine besonders nikotinfreie und gleich
zeitig filterlose Zigarette rauchen; Sie sind allein, aus 
welcher Schachtel mochten Sie sie entnehmen? Aus der 
Lieblingsschachtel. Sie mussen doch einmal qualitativ 
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vorgehen, sagt die Interviewerin, es ist doeh nieht egal, 
ob Sie allein oder in netter Gesellsehaft sind. N ein, das 
ist nieht egal. Also, welehe Sehaehtel wiirden Sie in 
Gesellsehaft gern offnen? Naja, die rote. Das ist die 
Lieblingssehaehtel. Dnd wenn es nun kein Wiirztabak 
ware, welche Sehaehtel ware es dann? Die Passantin 
will sagen, daB sie nur im auBersten Notfall auf die 
Wiirze verziehtet, dann wiirde sie aber aueh immer 
noeh nieht eine andere Sehaehtel wollen. Sie will in 
Gesellsehaft sein, aber dabei aueh gern mal in Ruhe mit 
sieh allein sein, die Zigarette soIl wiirzig sein (auBer im 
auBersten Notfall, wenn gar niehts da ist, friBt der 
Teufel aueh Fliegen, man konnte Tabak aueh aus 
Kuhmist machen, aber das ist eine Frage des Ge
sehmaeks). Wenn diese Bedingungen alle erfiillt sind, 
will sie die Zigarette, die ihr erneut angeboten wird, 
gern annehmen, ob sie sie kaufen wiirde, weiB sie nieht, 
da sie ja noeh Zigaretten in der Handtasehe hat. Die 
Sehaehtel ist dann egal. Wenn die Zigarette iiberhaupt 
nieht sehmeckt, dann konnte eventuell die Sehaehtel 
wiehtig werden. Fiinf Minuten spater steht aber fest, 
daB die Kundin aus der griin gestreiften, im iibrigen 
weiBen Sehaehtel mit griiner Aufsehrift iiberhaupt nie 
eine Zigarette entnehmen wiirde, weil sie die Sehachtel 
fiir eine Bier- oder Sehokoladenreklame halt. Sie nimmt 
nieht an, daB da Wiirzzigaretten verpaekt sind. Dnd 
woran wiirden Sie erkennen, daB das Angebot sieh 
nieht nur auf Wiirze, sondern aueh auf Nikotinfreiheit 
und zusatzlieh auf Filterlosigkeit bezieht? Immer nur 
aus der roten Lieblingssehaehtel. Das ist in 20 Minuten 
abgewiekelt. Die Passantin hat bestatigt bekommen, 
daB sie Gesehmaek besitzt. Sie erhalt eine Schaehtel 
der neuen Marke in ihrer Lieblingsfarbe als Entgelt fiir 
die Antworten. 

Die Baggerin hat noeh keinen neuen Passanten her-
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aufgebaggert. Es hatte aueh keinen Sinn, sie dureh 
Hilfspersonen zu verstarken, da nur der Passantenfrei
raum BergerstraBe und anliegende Passagen fur das 
Einfangen in Betraeht kommen, da die Leute sieh 
nieht bewegen lassen, weite Wegstreeken zum In
terviewerzentrum zuruekzulegen. Gott sel Dank, 
Wettersturz. AIle Pfeile auf dem Gesamtwetterbild 
stoBen yom Polarmeer auf Suddeutsehland zu. In 
welcher Sehaehtel wurden Sie dieses Wetter, sagt die 
Interviewerin zur Kabine Deben ihr, wo aueh bereits 
Pause vorherrseht, am liebsten Ihrem Freund anbie
teD? Das ist Gesehmaeksfrage, antwortet die Kollegin. 
Sie konnten ruhig qualitativ antworteD, sagt die Inter
viewerin. Wollen Sie noeh einen W odka au der grunen 
Sehaehtel, ohne Glas, aber alkoholfrei? »Sie mussen 
versuehen, die Arbeit aueh in den Pausen ernst zu 
nehmen, denn Sie werden naeh Stun den bezahlt.« Es 
feWt nieht an gutem Willen allerseits. 
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NACHRICHT YOM TOD DER 
CHEFSEKRETARIN 

I 

Die akkreditierten Pressemanner aus USA, GroB
britannien, Schweiz waren ein aufsassiger Haufen, aber 
auch eingeschworen. Der auBeren Form nach auf 
Selbstiindigkeit von Augen und Kopf bedacht, un
orthodox, unparteiisch und hinter Nachrichten her, 
waren sie durch die Tragheit (einem Kunstprodukt 
von Einstimmungen, von denen der freie Zugang zu 
den Nachrichten abhing) zu uniformen Meinungen ge
langt, ein frecher Haufen von Gleichgesinnten. Diese 
60 Leute, einschlieBlich der Fotografen, die der big 
show auf dem Hof der Miirwicker Marine-Schule zu
sahen, waren nicht frei. 

Die zwei Bataillone britischer Soldaten waren in 
Fahrt. Sie umtummelten im Hof und in den Biiro
gangen der Marine-Schule die nur zum Teil bekleideten 
Mitglieder der Reichsregierung, die deutschen Of6-
ziere, die die Hande hinter dem Kopf gefaltet hielten. 
In den Zimmern des Gebaudes zwangen sie in der Er
regung, in die sie sich selbst versetzt hatten, die Of6-
ziere die Hosen herabzulassen und betasteten die Kor
per, daneben die entkleideten Sekretiirinnen ohne Lust, 
aber in Aufregung. Ziel war, die Reichsregierung 
lacherlich zu machen, ihre Autoritiit, die zur Zeit auf 
wenige Quadratmeilen begrenzt war, in Anwesenheit 
der Weltpresse zu entkleiden. Die Chefsekretiirin des 
Gro8admirals erscho8 sich urn Mittag; Sievert nahm 
an, »weil sie die Degradierung Dicht ertrug«. 

- Niemand erschieBt sich, wenn er sich nackt in 
Gegenwart von Mannern ausziehen muB. 
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- Sievert: Angesichts der Weltpresse ist das etwas 
anderes als zu zweit. 

- Die Deutschen sind in den eroberten Gebieten 
nicht subtil vorgegangen, jetzt werden sie feinsinnig. 

Sievert fand, daB ein ordentlicher Journalist das Ge
plante dieser Aufregung nicht als Nachricht uberneh
men konnte, dann nicht, wenn daraufhin eine Frau den 
Freitod wahlte. 

- War sie depressiv? 
- Nein. 

II 

Ihm schien es an Realismus zu mangeln. Es bestand 
seit drei Wochen keine Kriegssituation mehr. Sievert 
kannte das von Polizeimanovern, daB sich eine Plan
Truppe in eine Angriffspsychose hineinsteigerte. Hier 
aber ging es urn die Vortauschung einer Nachricht. Es 
war nicht erlaubt, daB ein solches - eigentlich gedach
tes - Manover Tote verursacht. Nicht, daB Sievert auf 
dem Hintergrund von 2-3 Millionen Toten des Kriegs 
oder der Verkehrsunfalle eines Zuricher W ochenendes 
den Tod eines GroBadmirals und der Chefsekretarin 
des deutschen Staatsprasidenten mit Trauergefuhlen 
beantwortete. Er hatte keine. Er ging hin und sah zu, 
ob die Tote inzwischen zu einem Sanitatsfahrzeug 
transportiert wurde. 

Sievert wollte wenigstens einen der US-Reporter fur 
die Story dieser Sache, also die Darstellung einer Nicht
Nachricht gewinnen. Es war nicht ublich, daB z. B. 
ein Ziiricher Blatt, wie das, das Sieverts vertrat, in der 
konformistischen Weltlage mit einem Artikel vor
schoB, wenn nicht gesichert war, .daB zumindest ein 
weiteres wichtiges Blatt eine ahnliche Deutung brachte. 

Das ist keine Story, sagte der Amerikaner McGeoff. 
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Sievert: Es war unnotig. Die Aufregung ist un
notig. Man konnte dem GroBadmiral einen Clownshut 
aufsetzen. 

McGeoH": Das ware albern. 
- Sievert: Was ist an der big-show nicht albern? 
- McGeoH": Sie enthiilt eine N achricht: Ende des 

Dritten Reichs. 
- Sievert: Dann muBte aber die Sekretiirin nicht 

sterben. 
- McGeoff: Vielleicht wollte sie sterben, war eine 

Nazisse. 
- Sievert: Glaube ich nicht. 
- McGeoff: 1st keine story. 

Sievert ging zu dem Kollegen von Paris Match. 
Ich habe einen Gefallen bei die gut. 

- Dann leg' los. 
- Du muBt in Deinen Artikel einflechten: Tod der 

engsten Mitarbeiterin, unnotiger Tod. Die Frau ist 
nicht das Dritte Reich. 

1st das eine Nachricht? 
- Wenn du es schreibst, unter deinem Namen? 

Es ging Sievert nicht urn den Tod dieser einzelnen 
Frau, sondern darum, daB er die kiinstliche Aufregung, 
die diesem Tod vorherging, iiberfliissig fand. Ahnlich 
wie ein Artikel, der zu lang war fiir die N achricht. Ein 
Sorgfiiltiger, der formuliert, hat eine Aufgabe. Er ver
teidigt etwas, das weder mit dem Untergang des Drit
ten Reichs noch mit Einstimmungen etwas zu tun hat: 
daB Nachrichten einen Realitatsgehalt haben, eine 
Proportion wiedergeben. Sein Proportionsgefiihl war 
verletzt. Wenn Realitiit nicht mehr herausgearbeitet 
wurde, war Sieverts Beruf verloren und nicht das 
Dritte Reich. 

Der franzosische Kollege, der Sievert einen Gefallen 
schuldete, war nicht bereit in der vorgeschlagenen 
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Riehtung zu sehreiben, aueh nieht, wenn Sievert es ihm 
forrnulierte. Sievert war eine Kampfernatur. letzt ging 
es nieht mehr um die Show, urn die tote Sekretarin, die 
inzwisehen in eine Deeke gewiekelt uber den Hof trans
portiert wurde, sondern urn das Prinzip del' journali
stisehen Realitat. Er entsehloB sieh diesen unsorg
faltigen Haufen eingestirnrnter Presse zu besehreiben. 
Den Artikel nahrn die NZZ nieht abo 

Zusatz: 

Gemeinsamer Transport: Die akkreditierten lourna
listen wurden jeweils in Transportrnasehinen an Ort 
und Stelle gebraeht. Das rneiste ist Wartezeit, Be
wirtungszeit usf. Das langere Zusamrnenhoeken in 
sehuekelnden Fahrzeugen, Flugzeugen: eine Beziehung 
von AhstoBung und Anziehung, die das gesarnte 
AuBenverhaltnis absorbiert. 

Sie bereden erst alles rniteinander, ehe sie sehreiben. 
Sie durfen abel' den Konkurrenten keine Tips fUr For
rnulierungen verraten. 

Hierarehie: Drew, Middleton, MeGeoff; Winter 
wahrte Distanz. 
Persona grata: zugespielte N aehriehten. 

Die eigentlich Neugierigen sind Wissensehaftler 
(Anthropologen, Psyehologen, Geheimdienstler), die 
nieht fur Aktuelles sehreiben. 

Das Prinzip Aktualitat. Mitleidlos, weil sie, von Er
eignis zu Ereignis gerissen, keine Zeit haben, dureh 
Warten abgesturnpft. lagdfieber laBt sieh nieht uber 
die Wartebehandlung dureh Betreuungsoffiziere haI
ten. 

Sollte Sievert liber das Gras in Nordfriesland sehrei
ben? 
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Die einzigen guten Aufnahmen stellte ein Material
tester der Fa. Kodak her, dem es leid tat, seine Kamera 
nieht auf Objekte zu halten, wenn er doeh ohnehin 
eigentlieh Aufnahmen produzieren sollte. 

Deut8cher StatU8: Der von Eingeborenen. »Gereehte 
Emporung« des Alliierten Oberkommandos. Dies ist 
inzwisehen, sagte MeGeoff, in die Erwartung der Leser 
eingegangen, so wie die Betreuungsoffiziere es von uns 
erwartet haben seit wir dureh Frankreieh marsehierten. 
MeGeoff war nie marsehiert, sondern immer gefahren 
worden. Starke Emotionalisierung (in den Artikeln) 
urn ein an sieh binnen-orientiertes Publikum tiber
haupt zu interessieren. 
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Hobbes·KristaU (nach Sieverts): 

Nachrichten 

Realitiit. 

Einstimmung, voraus
gegangene Nachricht, 
die als Lesererwartung 
wiederkehrt, so wie die 
Begleitoffiziere ihre 
Erwartung auf die 
Pressemiinner richteten. 

An der Spitze nur ein Punkt, 
fast nichts. 

Umgekehrt aufgestellt: 

Realitiit 

Nachrichten 

Sorgfalt, Neugier, 
Handwerk, »Propor
tionsgefiihl«. 
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EIN TAUSCHHANDEL, 
FUR ALLE BETEILIGTEN GUNSTIG 

Pseudo-Plutarch (Parallela Graeca et romana in: Plut
arch 30, S. 312 E) beschreibt, wie die Armee von Sar
des die Stadt Smyrna belagerte, so daB am Ende keine 
Hoffnung auf wirksamen Widerstand mehr bestand. 
Die Sarden versprachen, die Belagerung aufzugeben, 
wenn die Smyrnaer ihnen die Frauen auslieferten. 
Schon wollten die Smyrnaer nachgeben, als die Slavin 
des Villarchos, Andryke, eine List vorschlug. Schon 
langer hatten die Sklavinnen Smyrnas gern mit den 
Herrinnengetauscht. 1m NamenalIerSklavinnen Smyr
nas schlug Andryke deshalb vor, sie sollten sich als 
freie Frauen verkleiden und das Interesse der Sarden 
auf sich beziehen. 

Der Tauschhandel war fUr alle Beteiligten gunstig, 
da auch fur die Sarden - an sich wurden sie betrogen -
die ehemaligen Herrinnen unbrauchbar gewesen waren, 
wenn sie wie TrauerkloBe auf Schiffen gehockt hatten. 
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ALTE FRAU MIT IDEENFLUCHT, 
KIND, MUTTER, ABENDZEITUNG 

Die Mutter fruhstuckte konzentriert. Sie nahm elnen 
Bissen und »kochte« dann, d. h. spulte heiBen Kaffee 
auf den Bissen und hielt beides im Mund; vergaB dann 
aber das Fruhstuck, so daB sie mechanisch schluckte, ma
gengefahrdend, wahrend die Augen schon im Lokal hin
und hereilten, angestoBen am Armel vom Kind, das Teig
stucke auf dem Teller knetet und die Zeit uber ihr, die 
nicht zuhort, erzahlt hat, sie sieht kurz hin, ruckt an 
seinem Hemdkragen, fluchtet aus dieser fahrigen Geste 
zur Tasse, aus der sie schluckt. Das Sohnchen, jahre
lang darin geschult, daB es Interessantes zu erzahlen weill, 
niemand hort aber zu, hat aufmerksamkeitsgreifende 
Alluren entwickelt und erzahlt, voller Hunger beachtet 
zu werden, vor sich hin. Das Erzahlte mag vor Jahren 
etwas Interessantes gewesen sein, jetzt aber von der 
Anstrengung zerrissen urn jeden Preis AnstoB zu erre
gen, die Augen der zerfahrenen Mutter oder deren 
Hande auf sich zu ziehen, ist es Billigware. Es hat die 
Brotkrlirnel, einige Bretzelstlicke, Teigkllimpchen, auf 
die sich sein Hunger nicht mehr beziehen laBt, zu einer 
Eisenbahnlinie liber den Tisch arrangiert, die zu den 
TeUern der Mutter hinflihrt. Das Sohnchen beschreibt 
die Zlige, Stationen, den ZusarnrnenstoB zweier Zuge. 
Es faBt die Hand der Mutter. Sie blickt ubereilt: Puff, 
sagt das Sohnchen. Ja, ja, antwortet die Mutter, und 
ihre Augen sind schon wieder am Fenster, vor dem ein 
Blumenwagen anhalt. 

Eine Greisin sitzt rechts vom Sohnchen. Sie sitzt an 
diesem Tisch des Cafes jeden Tag, unter Duldung des 
Personals 7 Stunden an einer Tasse Tee. 1m Altersheim 
halt sie es namlich nicht aus. Sie flihrt Selbstgesprache, 
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kann keinen Eindruck halten. Es hat ihr Hingst me
mand mem zugehort seit J ahren, so daO die Ideen va-
lernt haben sich zu orientieren, aber das ist die Grund
lage fiir den Austausch dieser zwei nebeneinandersit
zenden Unbeachteten: des Sohnchens und der Frau. 
Sie tauschen, ohne aufeinander zu horen, Antworten 
aus. Hierzu halt die Greisin eine Abendzeitung vor 
sich, aus der sie Nachrichten erinnert, die dort nicht 
gedruckt sind. Der Junge antwortet mit Ausklinften 
liber gedachten Zugverkehr, heftige Ungllicksfalle, von 
denen er berichtet als habe er sie erfunden. 

- Junge: Puff! Puff! 
- Greisin: Sie konnen das nicht sagen, das geht so 

nicht, ich sage: dann fassen Sie da mal an. Das ist ein 
Knubbel. 
- Junge: Hier lang und da lang und da rum. 
- Greisin: Morgen, morgen. Das heiOt doch etwas ganz 
anderes. Dano muO man anders anfangeo. 
- Junge: Die marschiert liber die Weich, sieh' her. 

- Greisin: Schweigen Sie! U nd jetzt sagen Sie, was 
das heiOen solI. Ich oehme das gerne an. Gerne nehme 
ich das an ... 

Jetzt will es der Zufall, daO die Augen der Mutter 
das Sohochen fassen. Sie streicht ihm den Schadel und 
das Sohnchen wendet sich abo Die Gute ist zu nah, das 
ist er nicht gewohnt. Er rlickt naher zur Greisin, die 
einen Krlimel anfaOt vom Lager klinftiger Lokomoti
ven, die er zubereitet hat. 
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Abb.: Wenn Obergefreiter Wieland nicht kiimpfte, schlief, mar
schierte usf., malte er Motive des besetzten Landes. 
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VORSCHLAG FUR EINE EXAKTE 
WISSENSCHAFT: nROMOLOGIE 

Das Ergebnis des Weltkongresses fiir Philosophie, Diis
seldorf 1978, waren zwei verknaekste FiiBe. Ais konn
ten Philosophen nieht sorgsamer mit ihren differen
zierten Gehwerkzeugen (Werkzeuge!) umgehen. Arm
selige Wissensehaft. 

Nun besteht Wissen aus hin- und hereilen; also aus 
Handen und Fiillen. Ieh sehwinge als Baumkletterer, 
sofern ieh denke, dureheile Prarien, iiberwinde Berge. 
Bei Erreiehen einer bestimmten Gesehwindigkeit, wird 
namlieh die Bewegung dem Licht ahnlieh, denke ich. 

Es geht um die Erforsehung der Laufgange, des Lau
fens, die Theorie der Laufwesen, Dromoi, die falschlieher
weise als Laufwerkzeuge bezeiehnet werden, wenn sie 
doeh tatsaehlieh den Gegenstand der dromologisehen 
Wissensehaft bilden, fiir die ieh zur Zeit keine Lehr
stahle kenne. 
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Abb.: »Ich. das Knie ... « 
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GRUSSFORMEL 

Wie ich feststelle, werden Briefe unterschrieben: Mit 
herzlichem Grul3. Ohne eigenbrotlerisch zu erscheinen: 
Warum nicht mit fiiOlichen GriiBen, mit Kratzful3 usf. 
Grobe Unterschlitzung des Knies, aber auch anderer 
Gliedzonen. Z. B.: Bin ich mit freundlichen GriiBen 
Ihre sehr ergebene Haut usf. Gemeint ist mit herzli
chen Griil3en der Solarplexus. Dort sitzen die allgemei
nen Gefiihle: z. B. Wieland freut sich viehisch wlihrend 
des Bratvorgangs an einer eingefangenen Henne. Der 
Solarplexus (verwechselt mit Herz) spannt sich. Genau
so aber bei Angst, also zweiter April 1942, 5 Uhr friih, 
vor dem Angriff. Es ist differenzierter, wenn er sagt: 
»Ich habe kalte FuBe«. Zuttelmann konnte nie wissen 
ob er meint: »Null Grad und die Zehen frieren« oder: 
»In dieser Sache habe ich kalte FiiBe«. Fiir Zuttelmann 
unerkllirlich, fur Wieland eindeutig. 
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ALS ZERSTORTER REST 
GEWISSERMASSEN AUF URLAUB 

1st die Befehlskette durch Zerstorung meines Ganzen 
(Obergefreiten Wielands Tod) zerrissen, so habe ich als 
zerstorter Rest auch niemand mehr, der mich kujo
niert. Ich genoB die erste freie Zeit als Arbeitsloser und 
der GenuB, Sehnsucht als QueUe der Wiinsche, stei
gert sich mit zunehmendem Alter, da ich ja jetzt besser 
wiiBte, was Zusammenhang bedeutet und zugleich Zeit 
habe, ohne das Zetergeschrei der iibrigen, in Ganz
Wieland streitenden Teile, rasch zu rotieren, zwischen 
130°-13° beugen usf. 
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ZUM BEILEID EINES FERNSEH-SPIESSERS 

Herr Dietrich, freier Mitarbeiter von Panorama, Jun
ker der aufgeklarten Aktualitat1 meinte kurzlich, ich 
sei als zerrissenes Glied einsam. Das Mitleid, wenn auch 
anzuerkennen ist, daB er mich uberhaupt bemerkte, 
kann er sich sparen. Gibt es doch die Sehnsucht zu
sammenzugehoren nur aus Mangel. So erwiderte ich 
seinen Blick, obwohl ich kaum so etwas wie einen Blick 
zustande bringe, aber doch den Wunsch, ihm einen 
Blick zuzuwerfen, blickte ihn also in N achahmung des
sen, was er fur einen anteilnehmenden Blick halten 
wurde, an und entgegnete: Sie mussen sich in Ihrer 
eingebildeten Realitat als Ich-Ganzes, Mitbesitzer einer 
Panorama-Burg, ziemlich einsam fuhlen. Nein, ant
wortete er, Sie sind einsam als einzelnes Glied, wahrend 
ich durch das viele Reden und Reisen eigentlich nicht 
einsam bin und mich selten (nur an Sonntagen) lang
weile, weil immer so viel los ist. Das lieB ich nun nicht 
auf mir sitzen. Passen Sie auf, sage ich, Sie durfen 
nicht meinen, die Zerstorung von Gliedverbindungen 
treibe uns Dinge auseinander, so wie die Auflosung des 
NDR die Belegschaft auseinanderzieht bis sie einander 
vergessen. Glauben Sie, daB V. popplitar, V. safehna 
parva, N. tibialis, die Mal1eonengabel usf., seit sie ab
getrennt sind, nicht mehr mit mir reden? Eigentlich 
setze ich mich mit ihnen uberhaupt erst auseinander, 
seit sie abgetrennt sind, die Gewohnheit verbarg sie. 
So bin ich in Gesel1schaft, Sie aber nicht, da Sie soviel 
Larm machen, daB sie sich nicht horen. Da sieht er 
mich mit seinen Panorama-Augen an, die etwa sagen: 
Wir wissen doch in der Redaktion, daB, was zerstort 
ist, nicht redet und was tot ist, nicht denkt. 

1 »Oer groae Verniinftige fillt in voller RUatung.« 
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tiBER DIE ICH-STRUKTUR VON KNOCHEN 

1m Gegensatz zu mir, dem Gelenk, konnte ein Knochen 
nicht sprechen. Auch nicht durch Nachahmung. Ais 
Gliedreste bediirften sie des Aufgesammeltwerdens, 
urn sich zu auBern. Der Grund liegt in der egoistischen 
N atur ihrer Teile. 

Knochen entstehen als Ruinen. Sie wachsen apposi
tionell, d. h. unbeirrbare GefaBe kleben wie die Maurer 
Substanz von auBen an die AuBenseite, wahrend die 
egoistischen Osteoklasten, FreBzellen, von innen die 
Hohlraume erweitern. Sie fressen namlich lebenslang
lich, schon im Mutterleib, Knochensubstanz auf, tun 
dies aber nur von innen. Es entstehen so aus Lamellen 
Ruinen und Panzerfestungen wie Schulterblatt, Rip
pen, Becken, der Knochenschutz des Genitals oder 
Stiitzen, wie die Schenkelknochen usf., druckfest, nicht 
sehr zugfest, kaum biegbar, rotieren konnen sie gar 
nicht. Sie sind nicht-kinematisch. 

Was Panorama iibersieht, ist die Nachrichtengebung 
der inneren Gesellschaft, oder berichtete Panorama 
iiber die katastrophale Nacht, in der der US-Politiker 
K. groBere Portionen Hummer aB und darauf Cognac 
schiittete (»zur besseren Verdauung«)? Der Cognac 
aber konservierte den Hummer, die Safte zerlegten ihn 
nicht, der Pfortner, trunken gemacht, weigerte sich zu 
oifnen, und so lag der Mann mit iiberschwerem Magen, 
desorganisiert, bis 7 Uhr friih, eilte mit wachsernem 
Gesicht und Kolik in die Sitzung, in der ihn ausge
schlafene sowjetische Unterhandler erwarteten. 

Der Weg nach innen ist so weit wie der zu den Ster
neninseln. Wenn einer iiber Taler, Meeresboden, Ge
birgsketten, Tiirme von je 2 Meter Pfennigstiicken pro 
Quadratzentimeter aufeinanderlegt (dies wiirde die 



248 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTIN 

Panorama-Redaktion als unsinnig, unrealistisch ab
lehnen, zutreffend daran ist, daB die Pfennig-Turme 
schon auf leichten Abhangen, wie denen von Sandkuh
len, nicht stehen bleiben, man muBte sie stutzen, ver
lOre dadurch minimalen Raum, das Experiment wurde 
ungenau usf.), so hat er, ist der ganze Planet von sol
chen Turmchen bedeckt, die Aphokraklo'sche Zahl ge
sehen: U m die Zahl dieser Pfennige (man sieht leider 
nur die Turme!) befindet sich ein Panorama-Auge vom 
einzelnen Atom als dem Wirklichen entfernt. Ich aber, 
mein Name ist articulatio genu8, bin als ein nach unten 
hin differenzierter Sinn angelehnt, da ich verbinde und 
nicht bin. Der Panorama-Burger aB zu diesem Zeit
punkt Pfeffersteak mit gelber Sauce und bedachte 
nieht einmal, wie das Gelbe der Sauce in vier Stunden 
sich wandelt. 
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VERMUTUNGEN tiBER DEN SITZ 
DER SEELE 

In meiner Eilensehaft als realistisehes Organ warne 
ieh vor den Ansiehten des Hauptmanns Fredersdorf, 
Realsehullehrers. Dieser bestreitet die Existenz der 
Seele mit der Begrundung, wenn es sie gabe, so muBte 
sie in Fallen von Typhus ausgesehissen sein. Wir haben 
solehe Falle im Gebiet von Dnepropetrowsk gehabt. 
Erkundungen ergaben, daB tatsaehlieh, wahrend einer 
sagte, er hatte sieh die Seele aus dem Leib gesehissen, 
seine Exkremente keine seelisehen Momente enthielten. 
Dies wird nieht dadureh festgestellt, daB man siebt 
oder die ehemisehe Konsistenz pruft. Das Kriterium 
ist einfaeh: sie bleibt liegen, sie bewegt sieh nieht. Da
bei ersehien allerdings der betreH'ende Sprecher blaB 
und uneigentlieh, gleiehsam entseelt. Die Seele war 
aber nieht dureh den Darmausgang versehwunden. 

Es gehort zu den Geheimnissen, die mir Wieland 
nieht verriet, ieh vermute weil er es nieht wuBte: wo 
hat die Seele ihren Sitz? Dureh Vergleieh laBt sieh fest
stellen, daB die Oberherren von uns Einzelorganen ja 
ebenfalls nieht wissen, wo der Sitz der Gesellsehaft, 
genauer: die Volksseele ihren Sitz hat. Es ist ja als 
erwiesen anzunehmen, daB Kern der nationalistisehen 
Bewegung (was immer das ist) und Sitz der Volksseele 
nieht identiseh zu sein seheinen. Es laBt sieh die 
Hypothese vertreten, daB die Seele in den Zwischen
raumen wohnt, die im Fall von Typhus, wegen der 
Turbulenz der Organe, sehrumpfen, so daB sie jetzt 
andere Zwisehenraume aufgesueht hat als die gewohn
ten und auf Anruf weder im Antlitz des Mannes, noeh 
in seinen Ausseheidungen, noeh an irgendeinem ande
ren bekannten Ort zu Snden ist. Ieh bin ihr in meiner 
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Praxis nirgends begegnet. Lassen Sie mich aber an der 
Grunderfahrung festhalten, daB eine vergebliche Ein
zelsuche in keinem Fall gegen die Existenz von etwas 
spricht. Richtiger Sitz der Glieder nach Orten und Zei
ten, also ihr operatives Zusammenwirken, scheint mir 
Aufenthaltsort - so wie wir samtlich, Glieder, Leber, 
Herz, Gurgel usf. erwartungsvoll bei ausgezeichneter 
Durchblutung und nach vorangegangenem Fruhstuck 
unseres Herrn am 12. September 1942 den Don uber
schritten und dann hieB es, ehe wir auch nur angefan
gen hatten, die Krafte zu erproben, wir konnten uns 
niederlassen, in der Kuhle des Morgens ruben: In die
sem Moment scbien mir die Seele an ibrem unbekann
ten Sitz anwesend, d. b. wie ein Embryo spurten wir 
ibre Schlage, warteten, bereit das Gespracb mit ibr 
aufzunebmen. Das war der Moment,bevor die Schlacht
flieger kamen. So liegt sie also in einem Zustand des 
Dazwiscben, einschlieOlicb des Dazwiscben der Zeit, 
die icb als Heimtucke und Heimat der Glieder bezeicb
nen wiirde, so daB icb micb gar nicbt wundere, daB sie 
in den Lebens- und Arbeitsjabren meines Gefreiten 
vielleicbt nur wenige Sekunden oder Minuten offentlicb 
auftrat, woraus sicb erklart, daB wir ubrigens dieses 
Sonderglied nicbt bemerkten. Man braucbt zum Grei
fen dieser Momente Griffe, die das Dazwischen fassen: 
Organe, die fiirs Greifen von Seelen brauchbar erscbei
nen. Diese aber lassen sicb seIber nicbt gern greifen, 
sondern verscbwinden dort wo der Griff binlangt, weil 
sie ihr Wesen in U nbestechlicbkeit haben. Icb mocbte 
sagen: Sitz der Seele ist dasjenige, was einmal ge
horcbt hat und desbalb niemals wieder Gehorsam lei
sten wird. Oftmals baben wir geplant eine Fabne zu 
erfinden hinter der sie berziebt. 
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MASSSTABE FUR DAS 
WIEDERERKENNEN MEINES HERRN 

Einer konnte ja auf den Gedanken kommen uns Schwei
fende zu kachero. Er hatte dann ein gewisses Wunder
werkzeug, das er in seiner Lebensbefangenheit seiber 
nicht herzustellen verstiinde. Er konnte mit einem 
solchen toten Glied arbeiten, es weiterverkaufen, z. B. 
an sowjetische Computerfachleute, die in ihre Pro
gramme das Bindeglied zwischen lebendiger und toter 
Arbeit einzuspielen wiinschen, von dem jener nam
hafte Theoretiker des 19.1ahrhunderts, dem sie Re
spekt entgegenbringen, spricht. Nun bin ich als deut
sches Knie nicht erpicht, denen, gegen die wir ge
kampft haben, Werkzeuge zuzutragen. Dies wider
sprache dem Eid, den mein Herr, Obergefreiter Wie
land, leis tete. Es ist deshalb erforderlich den Anruf des 
wirklichen Herren, der, wie ich weiB, mit Resten in 
Stalingrad daliegt (aber wie will ich wissen, wann und 
ob der nicht wieder aufersteht, den Willen dazu wird 
ihm niemand nehmen konnen) zu unterscheiden von 
Versuchen, sich mit triigerischer Stimme als mein 
Herr auszugeben, mich anzurufen und sozusagen den 
Siegesmachten ein Ganzes zu sein, den allen Gliedern 
immanenten Wunsch nach Wiedervereinigung zu nut
zen, urn sich ein solches unbestechliches Adjektiv, wie 
ich es bin, zuzueignen. 

Nun besteht Einigkeit unter uns Zerrissenen, daB 
wir dasjenige als Herrn anerkennen, was uns schiitzt. 
Ich spreche vom alten Recht der Glieder. So erkannten 
wir z. B. die Stimme unseres Herro als im Herbst 1938 
der junge Wieland vor dem Kniippel eines Wachters 
iiber eine Gartenmauer fliichtete. Seinen guten Willen 
zu entrinnen, unterstiitzten wir. Ich seIber fing im 
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Sprung, bei AuftreH'en der Fiille, 500 kp beschleunigtes 
Gewicht (praktisch den ganzen tibrigen Wieland) abo 
Er sttirzte nicht, sondern lief davon, weil dieser Ge
samt-Jungenkorper, wie uns aIle Organe im Chor mit
teilten, in unserem gemeinsamen Sinne handelte. Denn 
wir sind nichts als eingedicktes Licht, Teilstrecke von 
300.000 km pro Sekunde, die hier tiber Mauer und 
durch einige Gebtische vor sich hin Boh. Dies mag der 
Besitzer des Pflaumenbaum-Gartens, der Wieland ver
folgte, ftir Zauber gehalten haben. 
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DAS SCHEINHAFTE AN DER GERADEN 

U nterstellt einer ware lebendig und wiiBte dennoch 
was sein Ziel ist, so lage nichts naher, sagt Obergefreiter 
Wieland, als immer gerade voran in einer Richtung 
Schritt vor Schritt zu setzen, auf dieses Ziel zu. Es 
miiBte durch bloBen guten Willen und geradlinigen 
Fortschritt zu erreichen sein. Nun ist deutlich, daB das 
nicht so ist. Es ist ja die Bedingung des Fortschritts, 
daB ich, das Knie, mich kriimme. Ich muB mich aus
ruhen. Ruhe nicht ich, so ruhen gewiB andere Teil
stucke des Wieland. Die Leber z. B. auBerte, wenige 
Augenblicke vor ihrer ZerreiBung: »Mich diirstet«. 
Dabei sprach sie nicht fur sich selber, sondern fiir ge
wisse Zellen in den Oberschenkelmuskeln Wielands, 
die eine angespannte Haltung einnahmen (obwohl 
doch Wielands Ziel, zu uberleben, geradlinig war), 
weil er sich mit angezogenen Knieen in die Stalingrader 
Gulli-Kuhle (am Ende des Ventilationsrohrs) kriimmte; 
es storte aber die Ohren, die das Rumoren russischer 
Handgranaten oberhalb des Gulli-Deckels registrierten, 
wah rend, ohne Riicksicht darauf die Faserverbande 
des Femoris-Muskels nichts anderes im Sinn hatten 
als einen GasabBuB zu organisieren, was wiederum in 
der Sprache der Leber Durst heiBt, denn wie die Damp
fer fahren die Kohlenstoffdioxyde nur auf Fliissen von 
Wasser von den Orten ihrer Entstehung davon. Ich 
wiirde mich huten diese Sekunden von Wielands klas
sischem Willen, die seinem Ende unmittelbar voran
gingen, fur einen geradlinigen ProzeB zu halten. 
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REIHENFOLGE DER TOTENTEILE 
BEIM HEREINKOMMEN ZUM JtlNGSTEN 

GERICHT 

1m Namen der Wirklichkeit der Toten muB ich vor 
Horensagen warnen, daB das J ungste Gericht in einer 
Art groBem Gerichtssaal stattfindet, dieser aber ware 
nicht raumgreifend genug fur die zahllosen Toten und 
so kehrt es sich um: das gibt es gar nicht . .Ahnlich ab
surd wie: am soundsovielten Oktober jenes J ahres ver
sammelten sich die Toten. Das wurde praktisch daran 
scheitern, daB die Nachricht niemals zu allen einzel
nen Totenteilen durchdringt. Wie soli eine Stimme, 
ein Horn, eine Posaune die Vielen erreichen, die doch 
die Hororgane verloren haben? Wir konnten es nam
lich eher an den Erschutterungen des Bodens bemer
ken: »die Erde bebt, der V orhang im Tempel zer
reiBt ... «. Ein solches Signal kann aber auch Krieg 
heiBen, dann sollten wir nieht emportauchen, woran 
schon falsch ist, daB wir ja nicht ortlich unten liegen, 
sondern in Bewegung, irgendwie dazwischen - und nicht 
jederzeit mit Bodenhaftung, allenfalls wiirden wir 
einer auBerordentlichen Musik, als einem unerhorten 
Ereignis folgen. So erwarten wir die resurectio mor
tuum correcta et relata, apocatastasis panton, nach 
einer unendlichen Kette von Verarbeitungen, die ein 
zuverlassiges Meldesystem ermoglichen, dann aber 
eher unter freiem Himmel. Dieses Gericht, Wieder
vereinigung, enthalt eine der groBten Ungerechtig
keiten, die ich je erlebte. Es eilen niimlich die, die einen 
glucklichen Tod hatten, schneller zum Kreis, weil sie die 
Schritte noch wissen. Die Unglucklich-Toten dagegen, 
die das schiirfste Motiv besitzen, stoBen als Verspiitete 
hinzu und es ist nicht ausgeschlossen, daB das Gericht 
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seine Sitzungen schlieBt, ehe sie angelangt sind. Besser 
ware, daB wir diesen Tag groBer Verspatungen gar 
nicht erst erlangen, wenn doch nichts anderes hera u s
tritt als die Erfahrung, daB die Hoffnung besser war 
als jedes Erreichte. Andererseits hort man, daB jenes 
liingste Gericht aufzufassen ist als eine Folge von 
Speisen. 

Was den Ort dieses Gastmahls betrifft, so beziehe 
ich mich auf Berechnungen Galileo Galilei. Er berech
net nach Daten aus Dantes gottlicher Komodie die 
Range der Vorholle, den geraumigsten obersten mit 
47 Meilen Umfang unterhalb lerusalems. Man wird 
nicht umhin konnen, diese Halle zu raumen. BeschluB
fahig aber ist dieser Kreis m. E. nach Ankunft der 
Letzten; und beginnen, in Selbstiiberschatzung des 
Gottessohns, die Handlungen friiher, so verlassen die 
Angekommenen den Raum und die Richter, mit sich 
selbst kontrahierend, haben nichts zu binden oder zu 
losen, denn nichts, dem Leben gegeben wurde, kann 
wieder zuriickgenommen werden, auch nicht durch 
den Stifter. Insofern ist das auffallige Zogern der Ober
sten Gewalt, den liingsten Tag endlich anzusetzen 
(immer wieder in Aussicht gestellt, verschoben), dar
auf zuriickzufiihren, daB ein Element materieller De
mokra tie durch die vollstandige Versammlung der 
Letzten, namlich der Ungliicklich-Toten, der kinema
tische Kernpunkt ist. Dies sind Zweifelsfragen, unter 
den Gliedern noch strittig. 
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KINDER MIT BLAVEN LIPPEN 
AM BECKENRAND 

1m Sommerbad Nidda stehen bibbernde, blaugefrorene 
Kleine in der Brutsonne und konnen vom Wasser nicht 
lassen. 1m Moment tuen sie gar nichts, zwischen den 
Frier-Signalen der schmalen Korperchen und dem 
Wunsch, von der kiihlen Chlor-Flut nicht lassen zu 
miissen, verharren sie aufgeregt bibbernd. 
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Abb.: » Wir wissen doch in der Redaktion, daB was zerstort ist, 
nicht redet und was tot ist, nicht denkt.« (5.246) 
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Abb.: 1m Siideo. kalt. Soooeo8ufg80g am Siidpol. 
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Hr. U HElM "ad WELT 

paa hat die Welt zuvor noeh nleht erIe btl [in Held der Meere mit loll en Talenten 

Wenn der feuchfe Leo lockt 
Do blelbl kela Auge .rocken l - Lauscher blaler den KulllHG - Selae EiI.rlucht durcbkreulle Ibr. 
PJaD. - Verzwelfluagsrlagen In der KellertUr - Bl ••• In den HOHabodea : 10 flag .1 aD - Rettung 
aua dem 8ombeabaUI' - VerblUUeade Wende am OatH.ltrand - Ela ZwlacbeafalJ 1m Rampenllcbt 

Hi llen SIt! u filr mill 11m ,th.Uell, d.1 u 14114e Tlue La,e, belllannie SdlI.,erlledt:r ... plelell. well" mI. 
,11)1, d ie ,I"a IUS ei,"II"m Anlrleb ,trMUIl Melfall, - Ihllell datu boo.den ...... Inllene hulrlllltenle ~Idlt. 
"."(TI. Illf lIulumllct.". ROane IIrln,en! Nidli Un .. twar .. anden e. ,ldI bel llle.e. W •• ulerklnderft 
",.11" Sit hallen 41eae Ikhluplloln, fUr elne erdadlle der N,tllr nldl l etwI 11m Me .. lldUlnaffen, IoOlMIern IU.· 
,..~I'!' Aber mlt .. ldlle_! XhnllClh. will mandlll .wel· .eredullIt.m .1,,11 G.ltu"l 'U Meerud.,IIUtr •• der 
""n'lll FII"'r .... llktr Ihre adlau.plelerischtn Tsltnlll R.bbe.. DIeM lensatiltntllll t.:nl.tdlunl madlte der 
lII .. bedinlt .... r 'er Oft'enllldikeU Ki,en wolilla, stre· trlllli Seellwen · ..... llru dll r Welt. 'tr Deutsche Kldlard 
be •• udl bullm",le Tlerll d.nada. fli r Ihrll IoIilbsl au.- DHker. Ltloli. SI. hler. wu e, elne .. HIUM USD 
.edamilln ~Kunsblii~e .. du, .nukenntndt" AJ»J»I.II' WI:LT- ]Ullar_lte, lber llelnli Beoba.thlu ..... t .. un' Er· 
'n Me",. a. utlaMllen. Ja. .1 •• In' aul" In der rahr.qen.U .1 ___ luBera' kha.en Tleren enlhlte. 

Hr. II n E I ~1 u n d \\1 E l T 

GroBn Aufaehen um Jan Albert Hoppe und die vier dleken Briider 

Wenn Schweine denken • • • 
Zuell' 8'D Spiel hIDt., del TOr. donn aber 1m B ickteld der Nachbarn - Oer neugierlge Willy 1m Elmer 
ZehUlchkeiten all Belohnung - Sogor die Konigln war machtlol - Lock.pelse fijr den laulen Otto 

0 .. I" bl!lh" nOt'h nldll d',I:'''"tKn ! oat, haMn ~'t Unppt In Jahrtl.nlen Ktflb.mlllnl"n I.nd f'r wlnf' 
"If'''tlml adaon ,lnm.1 leh6rl . d." m.n .uJ!.Itremnel 'H lnun. Immtr be!llilil i. 1)(K'h nh'""nd"m konnll:' ",r 
8ntwf'hNi .1. MMn't" klul btadd,n"" .. lite'!' 1m (.f' . ""'int An~lml bt"f'llWn. nl Ii.", ,r plih.llrh .uf ",In", 
. tnldl, ler.'t d'!II 8o,.len"leh ,"urd .. ~I' Jthf'r \'" .u~,"''' 'If'n , Idef' und .,,, 11,,, mil "Intr IIIf'intn C rI,PP'" 
.11,emelnll:n nahe,lIl al. Slnnblid dtr Dumm"f'il an · \"n Sri"",I .. " .. U"llluttllrh" OInl'" an . die I:'lne Stn!Ul 
, nehell . Atte, In Wlrkllfohkelt ,' erhll U " ... lrlI ,Inl an- lion l u dililitn I e""n ~'" hi",. "Ie dt, Tlerl,"'und di" 
df'rL DltN: £1I'dedtunl madll t de, Tltr.n.1 Ja .. Albe,' ,.nltt "til mit atlnen \ ' Inbtln",n In !>Ollun,n \'erlehl" 

ller Iilu,f' Ebe, . dr, luf ohi,em Blld oft enbllr 1.U 
rriedu Irund. utlti nl .... ine sillle Lasl btaondtra be
hul.lISm .. u 'rall:'n. Dill Tier hal nlimllm lI.btl •• n1. 
stUum" Ged.nkl:'n \\,nn Sil:' "I",. nldll ,I.ub"n 
IOllItn. d.1S Sm"tinr IOlml:' t!btrll:',Unltn an! I", ,, ,,, n 
kilnn"n .. ir man ,It ~ on'-l n tl ' bti ""'nsch"n IIt"nl. 
d.nn 11:',"," S ill. I:'lnm.1 dtn R"ri t ht hil:'rneben. Sie 
wudtn I lluntn. "a_ di"' ~t Til:'rt· .111:'_ ftrllittrinun . 

Dazu nachlesen 
Horst Kurnitlky, 
T riebstruktur 
des Geldes, 
Berlin 1974 
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.... 
Abb.: Hannelore Hoger als Zirkusdirektorin 
Leni Peikert, 1977. Es geht urn Reforrnzirkus. 
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IW ...... J, f~~ "Ir: . ,Ta!"l . l ? _ ....... 
T.wor. 140HJ 

'!errr 

/te . -

1e ~ ferr Jr . 1u 

tl t! n 'l~r L' t~r eire AI'" v he'"r . [6 11 : 1" 1 

l:er 0 I' , an], II konr-:e ~rh n chl "etw llin'!t'n •• w·ie..:.lpic ....... hi l!t 
eo tr~n pir ~iCchen . -ct ~tle G~lr viel zu tu~ , ~~sh.lh war es fr'ih~r 
n lch '" pUr·h . -
II •• 1 t ai - unserem ... ff.~ -.)chn.r8-Tr.tsct:?Ich ha l~ ~ ne ElnlBd" A ~ 

noch i:n",.r., r~cht • • Vl.l. Ueb. GrU. ~/~ 

Anl .",en : 10 Zlkus-Reoortap~n 

j J: 

1 ,ser l e "BOJtP A" , "l)r ir d~r Tisc hcndicbe •• 

ich h t. e r.och den :! e l19f"h ~r,den " .nn "mit den R.darh~nden" tCFA~m" t 
i;ber {jcn ieh v ical (Auch s ehr "eI' 9(' hllches •• )pesct:rif"hen hehe . f' -pIt
cherweise w're da8 81rh etw.e •• Jie "Kanonenmenorhpn" kenn ich nicht 
m.hr !lnd.n •• ( vlpll . 1~ SUdd . Verlap •• ) 

Zeitmessung der Tatigkeit von Justizbeamten 
in einer Strafanstalt. 

Uta Kruger kommt in ihrer Arbeit iiber • Tatigkeit des Aufsichtsbeam
ten im Justizvollzug. zu folgender These: 
I. Der Beruf des Aufsichtsbeamten ist kein sozialer Beruf. 
2. Das System fordert einen Aufsichtsbeamten, der den Vorstellungen 

des kiinftigen Berufsleitbilds in einem Behandlungsvollzug eher ent
gegensteht. 

3. Eine Kooperation der Mitarbeiter findet nicht statt. 
Sie erganzt: Fiir die Arbeitsvorgange im Abteilungsdienst heute sind 

psychologische Dispositionen notwendig, die den Forderungen der 
Zukunft unter Umstanden entgegenstehen. Der Aufsichtsbedienstete 
braucht eine gewisse Starrheit im Ablauf, urn den Tagesrhythmus 
reibungslos zu gestalten. 
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Bei bis zu 620 SchlieBvorgangen in einem Kontakt zum Resozialisie

rungsstab von 0,3 Minuten (BegruBung) vergehen zwei Drittel der 

Arbeitszeit, d. h . ca. 5 Stunden mit technischen Verrichtungen. Der 
Beamte kontrolliert, schlieBt, lauft, schreibt, verteilt und sammelt ein. 

Kontrolle und Versorgung, Gange bis zu 16 km in den Gangen und 
Stiegen der Anstalt. Dienst- und Vollzugsordnung von 1961 .sichere 
Verwahrung der Gefangenen, Sorgen fUr Ordnung und Sauberkeit, 
Fuhrung von Listen usf.« Es verbleiben 3 Stunden, von denen 2 mit 
ebenfalls eher technischen Vorgangen ausgefullt sind. Wenig mehr als 

[ Stunde Kontakt mit anderen Menschen. 35 Minuten fur Kooperation, 

etwa 30 Minuten fur Einwirkung auf Gefangene, notwendige Dienst
kontakte, BegruBungen und einige Scherzworte. Das Stichwort . Mel
dung machen« gibt AufschluB uber den Grundtenor der Dienstkon
takte. 

II 

AusfUllung eines Formulars zur Zeitmessung der Tatigkeit eines Auf

sichtsbeamten: 

Anstalt: 
Name: 

Dienstgrad: Obersekretar 
Alter: 

I. Technische Verrichtungen 
Gefangene begleiten 
Kontrolle, Aufsicht 

Dreherei 
NachtverschluB 

Essensausgabe 
Verteilen, einsammeln 

(Einem Gefangenen den Inhalt 

seiner Jacke gebracht) 
Listenarbeit 

Vormelder 
Kontrollbuch 
Unbestimmt 

Unbestimmt 
Dreherei-Kontrolle 
NachtverschluB 

Datum: 

Dienstzeit : 14-22 Uhr 
Name des Beobachters: 

20 

6 

7 
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EinschluB, AusschluB 6 
Gefangene kommen vom Baden 
Gefangene kommen aus 

Arbeitsstelle 

2 

2 

Gefangene gehen zum Baden 
(Mehrfach Fehlalarm) 

4 

Pause (sitzen) 
Signal beantworten 
Wiinsche 
SchlieBen (220 X) 
Laufen (3,5 km) 

Zwiill Raubller.Todlelnde 1m Bonne alnes Men.chen 

34 

HElM uad WELT 

Vas lliilsel des qeislerkiiligs 
nea achwanea Paather be,wuagea - VerblUNeade EDtdeckung dea tollkUbaen Geld 
Simooeit - Tier. reapektJeren ouch .,aedachte" Gltteratobe - Unter der Proake de. TtUe,. 

A'tmlo.~ Illipl .. "un. hc,radl w- unt" r den Au.euttu.e"'1 junn:" Tkrlehrer, du .Id! mllten unter den wiknde. 
&.1, ,im plilhlldl der I!'rre,l':llde 7wlsdlcnt.1I mil den Ik.Uen ~f."d. 1'1' de, sm¥l'eil .lIf die 811'n. Je .... 
Iwilt RaUhlit:'r . Tod', rlnden ",ctl'nelt. Olltu,ti, war der kIm IUf'S danut an, dan er .lch kaUblltte: luf .elMm 
Klmpf enlbr.nnl. F.I" II tI~n.lIsmf'r S...,.Ut rl HUlte Pellen ,",hauplete ... LoeRa Sit mehr abe, dl_ Abe_· 
elu,"" die I,uh. (;rflohrllf'tl d rnht"" br!llll"n die tAwen leuer und Bb~r die bindlll"nde Zaube.rkrln der 101. 
nl':r IJdIwlne r an Utl':r dudllfl .Idt I.um Spr"n,. ~m MGl':lslerkIR,eMlndemO,rlchl"nM-rHftAS- M lt.rbeUerL 

Ii"" II~' tit'" lit( 

Abb.: . Jetzt kam 
alles darauf an, daB 
er sich kaltbliitig 
auf seinem Posten 
behauptete .. . < 

Of"r Plan mit den .. uusidltb.ren Grenun" 
.. ' d"rdl den GrNl Slml"e" u l,rU.bradlt.e. Hln'" 
nvlU KI"btl",r -TocIldnde In ei""m ,emeln,lmen K1tle 
I.U ,·el"f:ln,n. I" 1,,1 d" obillen Skin .. dlrlluldU. 011': 
nut .. ,edildtlenM un,lchtblren .. Gdl'll':rklfi.I':" ,Ind 
duret! \'rrM:hit'd~nlrlhte StiIlUlerun,en "k,nnnlm
n~t . Pie Mittellinle lelll d," UluPlkUl, un,lmtba t 'n 
SWl': i ebenfall. nut .. ,edamleN Abl.ellun,en. und .. Wlr 
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Abb.: .Es ging rasch. Er wolhe sich auf seinem Posten behaupten .• 
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Abb.: . Es kam darauf an . .. ~ 
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Stich wort: Rohstoff 

Der Rohstoff fUr cine Gesehiehte Oller einen him ist 
nie cine hloge Naehrieht. 

1. Meine Augen sehen etwas, ich hahe friiher et\\.lS 
oariiher gehort, ausgeschlafen selle ieh mieh in Bewe
gung (viele Tage oriicken auf oiesen einen, ohne vicl/u 
tun sino oie Sinne heieinanoer, naeh vielen Tagcn 
Prohieren, hei ocnen niehts herauskommt), 2. Finer 
ocr Menschen, auf oie ieh h()re. erlahlt etwas, h.lt 
etwas gesagt. 3. Ieh lese Naehrichten, einer erzahlt cine 
Geschiehte. 4. Dohlin hat lwei Zeilen gesehriehen, sic 
treffen mich, mitten irn Buch. I 5. Einige, auf die ieh 
hore, sino gestorhen. Sic argumentieren. o. Vor einiger 
Zeit hahe ieh etwas auf Grund solcher uno ahnlieher 
Rohstoffe gesehriehen oder \erfilmt (oder andere wie 
Dreyer, Gooaro, Schroeter, Hormann hahen oas ge
tan), jetzt liegt oas Bearheitete .lIs Rohstoff oa, meint, 
oag es fortgesetzt wiro, fordert Koosequen/en. 7. Fi
ner, oen ieh lieh gewonnen hahe, sagt etwas dariiher, 
oaraufhin kristallisiert sieh aus 1-0 ein Zusammen
hang, ein Motiv. N. Alles dies verkehrt sich ineinander, 
geht miteinander urn. 'J. Sachlich daran ist gar nichts. 
I:. Mirnikry: "So tun .lIs ware es saehlich.« 
Wie gesagt, es giht keincn reinen Rohstoff, es sind 
irnrner schon rneosehliche Anteilc, oie etwas hearheitet 
hahen, oaraus entsteht die Idee fixe. 

·, 1, \\.If ..:innul d.l\ ... ( •. lHh: - Kc,:~ il1H:1l1 III lul\. 1).1\ ).:iht l"' Il'lIt Illlflll11..:h, \hn!ll 
PJdnhorn h..:n:itct \i~h C(\I"I\ \tlf, d.l\ hinh:r ihm nilhl IlHlllh'tdll' ll \t,ll.·· 
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Umgang mit Unsinn im Kino 

Untersucht man, was Menschen bewegt, was iiber lang ere 
Geschichtszeit hin an Bewegungen wirklich stattfindet, dann 
sind aIle Arbeiten von Filmemachern idees fixes. Die Ge
samtproduktion an Filmgeschichte ist armlich gegeniiber 
dem, was an Realitat Film ist. Es ist eine groBe Spinnerei, 
was davon in Filme eingeht. Kino ist Unsinn: namlich 
unsinnlich insofern, als wir Teilstiicke verfilmen, d. h. sinn
lich kalt sind gegeniiber dem Nicht-Verfilmten. Einen Sinn 
ergibt das nie . Jede Tageszeitung ist als eine Gesamtproduk
tion dem Film iiberlegen, zumindest im aktuellen Bereich. 
Die Filmemacher werden aber ihre Parzellenwirtschaft nicht 
aufgeben. Deshalb: zum Unsinn hin. Sinnzwang verstarkt 
den Mangel. Rabiater U nsinn hat wenigstens seinen Zusam
menhang. Wer mehr verspricht ist ein Narr. 
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Kairos-Filrn 
Dr. Alexander Kluge 

Andas 
Bundesrninisteriurn des Innern 

5300 Bonn 
Rheindorfer Str. 198 

Sehr geehrte Herren! 

8 Miinchen 40, den 30. 09· 1975 
ElisabethstraBe 38 

Tel. 089 I 377480 I 3734 29 

Fiir den Fall, daB der AusschuB beide, von rneiner Produktion einge
reich ten Kurzfilm-Vorhaben ablehnt, beantrage ich eine Forderung des 
Vorhabens 

. Das Zeitgefiihl der Rache«.' 

Das Kurzfilrn-Vorhaben hat eine Lange von 960 rn = J2 Minuten. Der 
Kurzfilrn ist bestirnrnt zur Vorfiihrung in Filrntheatern, und zwar 
zusarnrnen mit einern weiteren Film, der Unterlange hat, wie z. B .• Das 
Andechser Gefiihl « von Achternbusch, in einern Prograrnrn . Der Filrn
verlag der Autoren, Miinchen, hat einen entsprechenden Einsatz eines 
Kurzfilrns fUr den Fall, daB er hergestellt wird, zugesagt. Der irn 
Finanzierungsplan aufgefiihrte Fernsehvertrag sieht dernentsprechend 
eine Vorabspielfrist von 2 Jahren vor. 

Mit freundlichern GruB 

Kairos-Filrn 
Dr. Alexander Kluge 

I Dieses Filmprojekt war die Alternative zu _Die Patnoune ; unverfilmt. 
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Finanzierungsplan 

Betr.: Kurzfilm-Vorhaben Das Zeitgefiihl der Rache 

Die Finanzierung des Kurzfilm-Vorhabens ist folgendermaBen geplant: 
I. Fernsehvertrag mit ZDF mit eingeraumter 

Vorspielfrist in Filmtheatern von 24 Monaten 
2. Pramie des Bundesministerium des Innern 
3. Eigenleistung 

Kairos-Film 
Dr. Alexander Kluge 

8 Miinchen 40, Elisabethstr. 38 

Tel. 377480 I 37 H 29 

DM 40000,
DM 20 000,-
DM 22 632,-

DM 82 632.-

Kalkulation des Kurzfi1m-Vorhabens Das Zeitgefiihl der Rache 

I. Personalkosten 
I. Buch 
2. Regie 
3. Produktionsleitung 
4. Kamera : Pauschale 
5. Kamera-Assistent 
6. Tonmeister 
7. Cutterin (3 Wochen a 800,-) 
8. Cutter-Assistentin 
9. Script 

10. Geschaftsfiihrung, Buchhaltung 
II. Hauptdarstellerin 
12. Darsteller 
13. Ortliche Hilfskrafte 

II. Material und Bearbeitung 
I. Negative 35 mm schwarz/weiB 

8000 m X 0,75 

2600,- DM 
5000,- DM 
2400,- DM 
5200,- DM 
1800,- DM 
2200,- DM 
2400,- DM 
1200,- DM 

800,- DM 
1200,- DM 
3000,- DM 
7200,- DM 

900,- DM 

6000,- DM 

35900,- DM 
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2 . Kopierwerk, Negativentwicklung, 16200,- DM 
Muster, Negativschnitt, Lichtton, 

Nullkopie und Korrekturkopie, 
Trickarbeiten, Blenden, Dup-Ne-
gative, Lavendel 

3. Film-Positivmaterial, Perfoband 3 800,- DM 
17,5, Schmal band sowie Materia-
lien 

4 . Toniiberspie!ungen, Mischungen, 3 200,- DM 
Vorfiihrungen 

III . Aufnahmekosten und Transport 
I. Reisen 
2. Diaten, Kilometerge!der, Verpfle

gung, U nterbringung (anstelle von 
Diaten) 

3. Tite!, Fotovorlagen 
4. Licht, Entschadigung fiir Raumbe

nutzung, Requisiten, Bauten und 
Montagen 

5. Ton-Bildaufnahmegerat (Blimp) 
35 mm, Handkamera 35 mm, Na
gra IV, Transfokator, Optiken und 
Spezialoptiken, Schienenwagen 

6. Schneideraum fiir 3 Wochen a 50,
DM taglich 

IV. Priifgebiihr fiir FSK und FBW 
ExpreBgut, sonstige Erlaubnisse 

V. Allgemeine Handlungsunkosten 
10% 

1200,- DM 

1450,- DM 

400,- DM 
950,- DM 

3200,- DM 

900,- DM 

29200,- DM 

8100,- DM 

1920,- DM 

75 120,- DM 

7512,- DM 

826)2,- DM 
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Drehbuchentwurf: 
»Baronin Mucki« (Arbeitstitel) 

I. Personen: Baronin Mucki, eine Wertanlage, 
Tickes, Herrschenrother, ihre Zuhalter, 
Nuttenvater Pfuller, 
Muckis Hund, 
Kunden, 
Max, ein Kellner. 

II. Sequenzenfolge des Kurzfilms: 

I. 

275 

Baronin Mucki, eine Wertanlage. Sie ist als Prostitu
ierte eine spezialisierte Fachkraft. Jetzt ist sie 22 Jahre 
alt, mit 38 Jahren wird sie verbraucht sein. Was dann 
folgt ist entweder ein Lotterleben, fuhrt zur Katastro
phe oder aber sie geht freiwillig in Pension. Ihre 
Zuhalter Tickes und Herrschenrother stellen ihr das 
unverbhimt vor Augen. 

Als Wertanlage hat Mucki Schafer ihre Manager 
118 000 Mark Abstand bei Erwerb gekostet, hiervon 
32 000 (d. h. der Wert eines Luxus Kraftwagens Lotus 
Europa Special) Anzahlung. Urn rentabel zu sein muB 
Frl. Schafer zwischen ihrem Alter von 22 J ahren und 
ihrem Alter von 38 J ahren 58 400 Kunden abfertigen. 
Dies brachte theoretisch, wenn sie abzuglich ihrer 
Selbstbehalte auf den Bruttopreis 100 DM fur jeden 
Kunden an Tickes und Herrschenrother abliefert 
5 840000 DM. Es gehen aber noch pro Jahr 30 Tage 
fur Urlaub, Sonntage, Erholung abo Wird sie krank, 
werden die Ausfalltage auf die 30-Tage-Pauschale fur 
Erholung angerechnet (Tickes erklart, wieso Gesund
werden Erholung ist). Dies bedeutet 16 Jahre mal 30 



276 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTI N 

Tage mal 10 Kunden a 100 DM ist gleich 480 000 DM. 
Verbleiben 5 360000 DM Riickfliisse. 

Es ist immer zu wenig Zeit fiir richtige Arbeit am 
Kunden, obwohl doch insgesamt 16 Jahre zur Verfii
gung stehen. Mucki Schafer hat einen Hirtenhund. 
Den Hund streicheln, ihm etwas zu fressen geben, ihn 
einmal kurz angucken (alles dies setzt bereits voraus, 
daB Tickes ihn Gassi fiihrt und nicht Mucki) bedeutet 
iiber 16 Jahre hochgerechnet, denn falls er stirbt be
sorgt Mucki sich einen neuen, einen Verlust von 
600000 DM. Herrschenrother legt Hundegift aus, in 
der Hoffnung, daB der Tod des Hundes Mucki so leid 
tut, daB sie auf Neuanschaffung eines Hundes ver
zichtet. Wird von Mucki iiberfiihrt. Sie weiB aber 
keine Strafen. 

Mucki besitzt eine Schwarze Kasse, in die sie kleine 
Geldsummen abzweigt. 

Das System der Strafen, wenn Mucki nicht pariert, 
insbesondere sich nicht an die Zeiten halt. Die Strafen 
beruhen darauf, daB Grundlage von Muckis Beruf 
Vorstellungsvermogen ist. Daher hat sie eine Bega
bung fiir Angst. Also sind Strafen: Badezimmer-Ver
bot, die Gefahr einem Verriickten oder einem Dilet
tanten ausgeliefert zu werden, dagegen funktioniert 
einfacher »Liebesentzug« nicht mehr. 

Hitzewelle . Gegen abend HauptstoBzeit. Zwei 
Amateusen, Kellnerinnen in dem Lokal, in dem 
Mucki hauptsachlich verkehrt, springen ein. 

Mucki Schafers friiherer Herr, von dem Tickes und 
Herrschenrother sie gekauft haben, hieB Abfiihrge
sicht, jetzt schon lange tot. Von ihm hat sie ein Kind, 
das im Internat in der Nahe der Edertal-Sperre unter
gebracht ist. Es soli vom schmahlichen Beruf der 
Mutter niemals etwas erfahren, ein besseres Leben 
fiihren . Scharfstes Druckmittel ihrer Manager: Die 
Drohung, der Schulleitung Meldung iiber Muckis Tun 
zu machen. 
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2. 

Ein letzter Bliitepunkt der Kunst. Herr Beck, Organi
sator einer Gruppe, die in den Lokalen Shows vor
fiihrt. Mucki Schafer wiirde allzu gerne eine der stei
len Karrieren als Kiinstlerin ergreifen. Einmal spart sie 
Zeit ab und probt mit. Sie wird unter Drohungen 
wieder ihrem eigentlichen Beruf zugefuhrt. Aber ein 
Stuck Sehnsucht ist in ihrem Herzen (,. Wilhelm 
Meister«). 

3· 
In dem Verkehrslokal Muckis ist der Kellner Max 
erkrankt, ein junger, mandelaugiger Auslander. Er 
liegt in der ihm yom Wirt gestellten Dachkammer. 
Seinen Arbeitsplatz nimmt ein Ersatzmann ein, so 
muB Max seine Bleibe raumen. Suche nach einem 
neuen Platz, praktisch nach Zeit, wo er seine schwere 
Hirngrippe ausheilen kann. Von einer der Ke11nerin
nen benachrichtigt, nimmt Mucki sich der Sache an, 
sucht mit Max irgendein Platzchen, an dem Ruhe ist 
fur die Krankheit. Sie hat sich angesteckt, legt sich 
gleich dazu . Es ist eine schone Woche mit dies em vor 
Krankheit tappsigen jungen Liebhaber. Ein solcher 
Privatmoment bringt a11es durcheinander. 

4· 
Tickes und Herrschenrother suchen bereits seit 7 Ta
gen ihr verschwundenes Wertobjekt Mucki. Deshalb 
scheiden auch a11e Verstecke fur Max aus, die in 
Muckis Verfugungsbereich standen. J etzt werden 
Mucki und Max gefunden. Der genesene Max wird 
krank geschlagen. Es geht aber Tickes urn mehr: 
Generalpravention. Er wird gefangengehalten und sol1 
we iter gequalt werden - zur Abschreckung. Das Zu
halterwesen steht der J ustiz nicht nach (»was die 
konnen, konnen wir auch«). Auch Mucki sieht der 
Bestrafung entgegen: Die Schulleitung wird endgultig 
benachrichtigt. Mucki Schafer sieht keinen Ausweg: 
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Sie wendet von Max und sich die Strafe ab, indem sie 
ihre Schwarze Kasse abliefert. Tickes, der, solange er 
nicht wulhe wo diese Kasse versteckt ist, Begnadigung 
zusagte, sieht jetzt Grund fur verscharfte Bestrafung: 
Diese Schwarze Kasse war unzulassig. 

5· 
Mucki Schafer wendet sich an den Kriminalkommis-
sar pfuller, der das Vertrauen zahlreicher dieser 
Frauen besitzt. Sie orientiert ihn uber Tickes und 
Herrschenrothers Tatigkeit, z. B. ist nicht nur Max, 
sondern auch eine Kollegin Muckis von ihnen krumm 
und lahm geschlagen worden, anschlieBend verstor
ben. Ziel ist nicht, daB Pfuller eingreift, denn dann 
erhielte er ja keine weitere Informationen. DaB er es 
weiB genugt, eine Art groBflachiger Kontrolle und 
Krisenverhutung zu betreiben. 

Aber der ehrgeizige Kriminalrat Kobras, der den 
konservativen pfuller fur lax halt, nimmt den Fall 
pfuller aus der Hand. Er hat pfullers Gesprache mit 
Wanze abgehort. Jetzt werden festgenommen: Tickes, 
Herrschenrother. Max, ohne Arbeitsbewilligung, 
wird des Landes verwiesen. Mucki Schafer ist Kobras' 
Kronzeugin. 

»Sicher bin ich nur im Gefangnis!« Mucki begeht 
Straftaten, urn sich ebenfalls einsperren zu lassen. 
Aber was sie auch tut, Kobras nimmt es nicht zur 
Kenntnis . Er braucht eine nicht vorbestrafte Kronzeu
gin. Mucki ist verzweifelt. 

6. 
Der Gerichtstermin ruckt naher. Aus dem Gefangnis 
verlautet, daB Tickes gedroht habe, Mucki umzubrin
gen, wenn sie gegen ihn aussagt. Mucki will gar nicht 
gegen ihn aussagen. Sie ist keine Verraterin. Sie ver
letzt sich die Zunge, urn sich zu hindern im Verhor 
weich zu werden. Am besten, wenn sie gar nichts 
sagen kann. An den Verletzungen, die sie sich selbst 
zugefugt hat, stirbt sie. 
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7· 
Nuttenvater Pfuller hat ein Gedachtnis wie ein Ele-
fant. Es ist gespeist aus seinem Gefuhl fur Proportio
nen und Gerechtigkeit. Er arbeitet jahrelang an der 
Rachung Muckis. Die Zeit der Rache ist kurzer als die 
Zeit des Kapitulierens, aber langer als fast aile ubrigen 
Zeitraume, allerdings auch kurzer als das Leben eines 
Baumes oder bestimmter Schildkroten oder Karpfen. 
Es gelingt Pfuller, den ehrgeizigen Kobras zu sturzen. 
Kobras wird aus dem Amt emlassen. Allerdings hat 
sich Pfuller hierzu in Straftaten verwickeln mussen, 
muB ebenfalls in Pension. Das ist ihm die Rache wert. 

Abb.: Die Baronin Mucki. 
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DAS NICHTVERFILMTE KRITISIERT 
DAS VERFILMTE1 

1m Ausland wird der deutsche Film zur Zeit beruhmt. 
Die tatsachliche Praxis der deutschen Filmemacher ist 
brlichig. "Wer auf dlinnem Eis Schlittschuh lauft, wird 
nur dann nicht einbrechen, wenn er so schnell wie 
moglich weiterlauft.« 

Daa NachwuchaprobleR'! 

Der sog. neue deutsche Film umfaBt in den vergange
nen 17 Jahren vier Generationsschlibe. Zunachst die 
Oberhausener und Vor-Oberhausener (z. B. Wicki , 
Strobel, Rischert, Senft, Vesely, Kristl , Reitz u. a.) , dann 
die danach Neuen (Schlondorff, Syberberg, Fassbin
der, Klickelmann, Herzog , Wenders u. a.), die 3. Gene
ration (Schroeter, Costard, Praunheim, Hormann, 
Lemke, Kahn, Stockl u. a.). Heute haben wir wiederum 
einen zahlenstarken und offenkundig kreativen Nach
wuchs, der sich als 4. Schub deutlich gegen die sog . 
Arrivierten absetzt. Gegenliber dem ursprlinglichen 
"jungen deutschen Film«, das sind jetzt in der Regel 
40jahrige, sind sie der eigentlich junge Film. 

Keines der Forderungssysteme in der Bundesrepu
blik antwortet bisher auf die andersartigen Vorstellun
gen vom Filmprodukt, wie sie dieser Nachwuchs ent
wickelt. Dieser Nachwuchs wird diskriminiert, sobald 
der sich nicht in den engen akademischen Formen von 
Filmhochschulen bewegt. Man wird ihn aber nicht ver
anlassen konnen, sich im akademischen Gehege zu 
halten. [ . . . J 

I Ausziige aus einem Zeitschriitenanikel yom Juli 1979. 
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Produktlonspolltlsche Selbstverwaltung 

Vergleicht man die Masse von Arbeit und Erfahrungen, 
die unser Land ausmachen, mit dem, was in den deut
schen Filmen davon wiedergegeben wird, so lassen 
sich zwei Feststellungen treffen: Das meiste kommt im 
Film nicht vor; die Filmkunst seit den 20er Jahren ist 
ein Versprechen, aber nie erfullt worden. Die Erfolge 
des deutschen Films im Ausland und bei den vereinig
ten Filmgemeinden der Filmregisseure tauschen dar
uber hinweg, daB auch der deutsche Film, gemessen 
an den Horizonten seines Mediums, sich unbewegllch 
verhalt. Es gibt zu wenig Chronik und Dokumentation, 
als daB Zusammenhang entstunde. [ ... ] Die einfallsrei
che US-Konkurrenz vermag im Bereich der konventio
nellen EinbahnstraBe des Films die deutschen Produk
te auf dem Markt immer zu schlagen. Das wurde nur 
dann nicht gelten, wenn das Prinzip der Vielfalt sich 
auch auf die Formenwelt des Films erstreckt und nicht 
nur auf die personlichen Stile und Inhalte. Dieser An
satz, der unter den Filmemachern z. Zt. lebhaft disku
tiert wird und eine Erscheinung ihres neu gewonnenen 
ProduktionsbewuBtseins ist, hat die Bezeichnungen 
Produktlonspolltlk, Selbstverwaltung. 

Fetlsch Drehbuch 

Ein Beispiel fUr die Schikanierung der Praktiker (nicht 
nur des Nachwuchses) ist der Aberglaube an ein fulli
ges Drehbuch. Praktiker sagen: »Filme werden nicht 
geschrieben, sondern gedreht.« Zahlreiche Buroan
sassige und Gremien empfinden aber ein 100-Seiten
Drehbuch als etwas, was sich anfassen laBt, sie ver
trauen auf die Worte, statt Vertrauen in Bilder zu inve
stieren. So gibt es inzwischen fur Drehbuch-Stipen
dien an drei verschiedenen Stellen eine lebhafte Ober-
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forderung. Die fUr Praktiker so wichtigen Recherchen, 
Reisen, Probeaufnahmen, also alles, was den Film 
wlrkllch vorbereitet, was bewegliche Filmherstellung 
ermoglicht, wird diskriminiert. Vor dem Entscheid uber 
eine Forderung darf der Praktiker nicht anfangen, da
nach darf er auBer Worten nichts vorbereiten. Wie 
absurd dies ist, wird im Dokumentarfilm besonders 
deutlich . Seine realistische Methode nimmt ja auf, was 
einer vorfindet, nicht was er am Schreibtisch empfin
det. - Man kennt im Bereich der Literatur das Sach
buch. Dieses Genre weist Bestseller auf und umfaBt 
kulturelle Spitzenleistungen. Sachlichkeit ware das 
notwendige Komplement zur Fiktion in Spielfilmen. 1m 
Film kommt das alles nicht vor, weil im Fernsehen 
Dokumentation und Spiel zwei Abteilungen sind, man 
zur Filmforderung fur das eine ein Drehbuch schreibt, 
fur das andere wirkliche Vorbereitungen und Recher
chen anstellen muBte usf. 
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Abb.: Der Flieger Mencke schiellt auf einen Liberator-Terrorbomber. 

In den Baum sturzt ein Doppeldecker, 1916. Eine Verwechslung im 
Zorn. 
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FILM OHNE DREHBUCH: 
DIE PATRIOTIN 

Bei der Herstellung dieses Films habe ich sicherlich etwa 
600 DIN A 4-Seiten mit Buchstaben ausgeflillt. Ein sol
cher Film besteht namlich nicht nur aus dem, was als III 
Minuten in 35 mm-Format vorgeflihrt werden kann, son
dern aus etwa dem Flinffachen an gedrehten Szenen und 
Dokumentationen, die nicht in den Film aufgenommen 
werden, aus 35 mm-, 16 mm-, Video material, gesammel
ten Bildern und dem Ausprobieren von Moglichkeiten in 
Form von Texten, weil solche Tests weniger kosten als die 
Belichtung von Filmmaterial. Der Film als ProzeB macht 
notwendig Umwege. 

Am Anfangspunkt steht dagegen nichts Schriftliches, 
sondern eine Beobachtung: Der Regisseur und Doku
mentarist Glinther Hormann und ich besichtigen (Gerat 
haben wir dabei) den SPD-Parteitag in Hamburg, sozusa
gen nach Mogadiscio den Parteitag der Sieger. Unser 
Motiv ist das von Herbst in Deutschland. Die Schauspiele
rin Hannelore Hoger besucht uns. Sie vertieft sich in das 
Parteitagsgeschehen, indem sie Personen sucht, die nicht 
reden, sondern arbeiten. Das ist die Unterscheidung, von 
der sie ausgeht. Erschopft sitzt sie nach dieser Suche auf 
ihrem Gepack (nicht inszeniert), laBt die Reden auf sich 
einwirken. Zur Zeit spricht der Bundeskanzler, vierstlin
dig. Wir fragen sie, wie es ihr geht. Sie antwortet: "Ich 
hore, was mein Bundeskanzler mir zu sagen hat." Wir 
sind liberzeugt davon, daB der Bundeskanzler gar nicht 
weiB, daB sie dort sitzt, fragen uns, wieso sie so selbstver
standlich annimmt, daB er zu ihr spricht. Dieser Eindruck 
ist der Anfangspunkt des Films. Wir liberzeugen Hanne
lore Hoger, daB sie in der rasch entwickelten Rolle der 
Kunstfigur Gabi Teichert in die Dreharbeiten auf dem 
Parteitag sich einbezieht. Aile librigen Teile des Films sind 
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(mit gewaltigen Umwegen, die eine 2-Jahresfrist ausftil
len) Konsequenzen dieses Ansatzes. 

Es gibt zweifellos Filme, die wegen ihrer inneren Orga
nisation ein Drehbuch brauchen. Z. B. ware die Verfil
mung von Heinrich Manns Henri IV. schon wegen der 
Vorbereitungen, die Requisiteure, Kosttimbildner, Auf
nahmeleiter usf. treffen mti6ten, ohne Drehbuch unprak
tisch. Allerdings konnte hier ein exakter Drehplan das 
Drehbuch ersetzen. Filme, die ein Gegenwartsinteresse 
verfolgen, auf Beobachtung beruhen, werden dagegen 
durch beide Formen, Drehbuch und Drehplan, unnotig 
unbeweglich. Sie brauchen eine Strategie. Wie Moltke 
sagt: .. Strategie ist die Kunst der Aushilfen«: Kenntnis 
der Aushilfen und nicht starrer Plan. 

Es verhalt sich eher so wie einer eine Nachricht recher
chiert. Er wtirde dies nicht tun, wenn er die Nachricht 
vorher schon wei6 und niedergeschrieben hat. Oder wie 
ein Physiker experimentiert. Wenn ich die Fallgesetze 
wei6 und vorher als Drehbuch aufschreibe, urn sie geneh
migen zu lassen, so mti6te ich mich ja nicht in den Turm 
von Pisa stellen und Balle nach unten werfen. 

Ein Drehbuch kann den Wert einer Arbeitshypothese 
haben. Dann sind aber viele Drehbticher, Arbeitshypo
thesen ftir die verschiedenen Szenen, Aspekte und Ansat
ze eines Films notig. Filme, die den Filmemacher nicht 
mehr tiberraschen, werden im Zweifel immer schlechte 
Filme sein. Sie werden auch den Zuschauer nicht tiberra
schen. 
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Drehvorlage fur Film-Vorhaben 
La EWGeuse 

Format: 35 MM, 1 : 1,37. 
Farbe: schwarz/weiB 

Personen: 

287 

Fran~oise, Angehorige eines EWG- Landes, Angestellte der Firma Cog
nac & Beier, - La EWGeuse •. 
Jacques Cognac, Zwischenhandler. 
Mecki Beier, Niedersachse, Zwischenhandler. 
Zollbeamte, Schatzsucher, Spediteure, Fahrer, ein Gerichtsvollzieher. 

Szenenfolge des Films: 

I. -Fliehen, beiBen, tarnen oder fortschwimmen. 
Fran~oise, Angehorige eines benachbarten EWG-Landes, lernt den 
jungen Geschaftsmann Jacques Cognac kennen . Aber fiir den Vielbe
schaftigten ist sie eine Momentaufnahme. Er ist ihrer gleich darauf 
iiberdriissig. Sie ist aber in dieser fremden Umgebung von ihm abhan
gig. Da sie als Geliebte keinen Nutzen mehr abwirft, stellt er sie als 
Arbeitskraft fiir seine Firma ein, die Filiale in Paris und Sitz in Kiiln hat. 
Sie soil wenigstens fiir das, was sie aufifh, Arbeit leisten . Sie aber will 
unbedingt selbstandig sein. Sich von dieser Liige trennen. Das kann sie 
nur, wenn sie zunachst an ihm kleben bleibt. Sie sieht keinen Ausweg. 
_BeiBen, fliehen, tarnen oder fortschwimmen .• _Nichts wie weg aus der 
falschen Umgebung, d . h. aber zunachst: an der Goldader dran bleiben, 
sich die Mittel verschaffen .• 

2. Die Goldsucher von Koln 
Jaques Cognac und Mecki Beier aus Niedersachsen haben eine gemein
same Firma, diese Firma ist aber nicht zu sehen. Sie leben in einem 
billigen Hotelzimmer. Reiseschreibmaschine, Telefon, Postfach, Brief
kopfe, Geschaftsbeziehungen zu Speditionsfirmen und ein groBer Hau
fen Richtlinien, Zoll- und EWG-Vorschriften - das ist ihre Firma: vor 
all em Gesprache, Gesprache, in denen sie Chancen austiifteln. Fran~oi
se, als eine Art Ding, hort mit. 

Es geht im Moment insbesondere urn 2 Transaktionen. Zunachst, 
wahrend des Tiiftelns, Telefonate mit Anwalten, Dienststellen, dann 
wird eines der beiden Geschafte iiber Telefon wirklich in Bewegung 
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gebracht. Dazu duschen, essen, abends Barbesuch, Fran~oise immer im 
Schlepptau. 

Projekt: Spedition von 2 Lastziigen fauler Eier aus Danemark (Uber
nahme der Sendung erfolgt ohne Mangelvorbehalt) durch die Bundesre
publik in die Schweiz. Dies bringt Exportpramie. Dort Umdeklarierung 
der Ware in a) Chinesische Feinkostspezialitat (kleine Partie), b) Roh
stoff zur Verarbeitung in Viehfutter, der in die EWG abschopfungs
und steuerbegiinstigt eingefiihrt wird, und zwar nach Luxemburg, da 
dort Viehfutterkontrolle maBig. Die Eier werden zwecks spaterer Wei
terverwendung auf angemietetem Schrottplatz gelagert. Hier giinstiger 
Erwerb, die Gelegenheit ergibt sich bei den Verhandlungen eines 
Schrottpostens, der nach Berlin als Roheisen transportiert wird, dort 
nach Langen sortiert als Eisen-Halbfabrikate rUcktransportiert in der 
Bundesrepublik 30% Steuerpraferenz erbringt. Die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Praferenz erbringt 15% Gewinn. 

Posten unkonsumierbarer Wein aus Niedersachsen, es war ein Ver
such (praktisch Essig) mit preiswertem italienischen Wein _abedelnc, so 
daB StandardmeBwerte gem essen werden. Spedition nach Frankreich. 
Hier Pramie fUr Vernichtung der untrinkbaren Ware. 

Fran~oise hat den Auftrag, die Pramie in Paris bar zu kassieren. Sie 
hat Vollmachten. In Kaiserslautern soli sie Francs (frs) in deutsche 
Wahrung tauschen. Die Summe soli auf ein Nummernkonto in Basel 
eingezahlt werden. Urn sich einen Begriff von dem Geld zu machen, 
besteht la EWGeuse auf Auszahlung in alten 5-Mark-Stiicken. Dies 
ergibt einen schweren Sack Geld. Sie kommt erfolgreich durch den Zoll, 
ist stolz auf die Leistung. ZUrUckgekehrt in das Geschafts-Hotel in 
Koln wird sie von Mecki Beier kritisiert: Das ist doch viel zu auffallig. 
Das legt geradezu eine Spur. Das hatte schief gehen konnen. Streitge
sprach, weil sich Fran~oise nichts sagen laBt. 

Ihr nachster Auftrag heiBt: In Hamburg eine Schiffsteilladung tiefge
frorenen Rentierfleischs aus Gronland, die noch auf dem Schiffstrans
POrt in der Nordsee von der Firma Cognac & Beier iibernommen 
worden ist, im Zoll auslosen. Es ist aber fUr die Zollner schleierhaft, ob 
Rentierfleisch den Bestimmungen iiber Wild- oder Haustierfleisch un
terliegt . Fran~oise kampft. Auseinandersetzungen auf mehreren Instan
zen des Zolldienstwegs in Hamburg, Bonn. Jetzt, nach 2 Wochen hin
und herfahren, verschiedenen Krachen mit unbeweglichen Zollnern und 
Verwaltungsrichtern ist die Ladung, die so lange im ZollverschluB liegt, 
verdorben. Fran~oise, zurUck in Koln, verzweifelt. Sie muB gerade 
denjenigen, denen gegeniiber sie in ihrer Selbstandigkeit anerkannt sein 
will, gestehen, daB sie eine Niederlage erlitten hat. Mecki Beier und 
Jaques: das geht vollig in Ordnung, das war so geplant. Wir liquidieren 
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jetzt den Schaden nach 34 Grundgesetz, 839 BGB oder nach Aufopfe
rungsanspruch 74/75 preuBisches Allgemeines Landrecht. Das Fleisch 
ware nicht absetzbar gewesen. Sie wird durch einen Barbesuch belohnt. 
Das ist uberhaupt nicht das, was sie interessiert. 

In diesen hektischen Tagen muB Fran~oise immer noch ihr wirkliches 
Leben unterbringen. Irgendeine Form von Gliick. Praktisch erschopft 
sich das in der Abwehr aufdringlicher Manner, die sie gerne erbeuten 
wiirden. Das Bewegen von Waren ist einfacher, als das Bewegen von 
»Gefuht.. - Auf der Ebene der funf Sinne gibt es keinen Handel. . 

In der Nahe von Koln graben noch immer einige Schatzsucher nach 
antiken Topfen. Angeboten wird ein stillgelegtes Bergwerk, in dem 
niemand mehr grabt. Ais Grundstiickswert lohnt sich eine Spekulation. 
Ein Acker zwischen Aachen und Koln. Man sieht in der Ferne den 
Kolner Dom im Morgenlicht. Hier ist die gesamte Rapsernte verdor
ben, wei! erusa-saure-freie Samen in diesem J ahr beigemischt worden 
sind, auBerdem sind die Bienen erfroren . Die Versicherung sowie 
Importe aus Neuseeland ersetzen das. 

Es hat keinen Zweck in diesem Goldland unter oder uber der Erde 
Schatze zu suchen. Die Schatze existieren im Himmel von Brussel in 
Form von Nischen, Verwaltungslauben, Lucken und Engpassen in den 
Bestimmungen der EWG-Verwaltung der Steuern und Zolle. Diese 
Goldadern kann man nicht -sehen«. Diesen ganzen Himmel kann man 
nicht sehen. Nur im Resultat, in Kontostanden, Aufstellungen von 
Nummernkonten wird er nachtraglich sichtbar. Es ist aber keine AIge
mie, sondern »Acker des 20 . Jahrhunderts«. 

Was man sehen kann an Werten in der Goldgraberstadt ist in festen 
Handen. Fran~oise besieht sich das gern. Sie ist auf der Suche nach 
_ihrer Welt«. Die Goldadern, die man nicht sehen kann, liegen zum 
Greifen da. Allerdings schnappen Fran~oise's Bosse die Rendite weg, 
sobald Fran~oise solche Werte zusammengetragen hat . Sie versteht jetzt 
seiber etwas davon, handelt aber immer nur als Vertreter. 

Es gibt noch eine dritte Art von Schatzen. Wah rend ihrer Organisier
barkeit in einem Cafe usf. trifft sie auf den einen oder anderen Men
schen. Es entstehen so Verbindungen, die man nicht sehen kann, meist 
sieht man sich auch nicht wieder. Aber man konnte sich theoretisch 
wiedersehen und dann laBt sich etwas bauen. 

_Der Schatz, den zu finden du die Muhen einer Reise nicht fur wert 
haltst, das ist der echte Schatz, den zu suchen dir dein Leben zu kurz 
erscheint. Der funkelnde Schatz, den du meinst, der liegt auf der 
anderen Seite.« (B . Traven, Der Schatz der Sierra Madre, Mexico City 

1957·) 
Insbesondere hat Fran~oise inzwischeh Verbindung zu drei gewerbe-
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treibenden Frauen: Monika, Rita, Regine. Wenig Zeit, den Kontakt zu 
halten. Man braucht eine feste Adresse und einen sicheren Ort, urn auf 
solche Verbindungen etwas aufzubauen. Gerade dies ist im Betrieb der 
Firma nicht vorgesehen. Hinsichtlich einiger Mannerbekanntschaften, 
der Zollfahnder, der Kripo, Abteilung fUr Wirtschaftsverbrechen, ware 
eine feste Adresse sogar riskant. Man mu!he den festen Ort dann in 
Verteidigungsbereitschaft bringen. 

Immer wieder traumt Fran~oise von einem solchen festen Ort, einem 
Acker, auf dem Schatze . der anderen Seite. versteckt sein kiinnten. 

3. Fran~oise's Acker 
Eine Konkurrenzfirma hat Cognac & Beier angezeigt, urn sie Yom 
Markt zu entfernen. Das Hotelzimmer wird eilig geraumt. La EWGeu
se, die im eigenen Namen fur Rechnung der Firma soeben 2 Transporte 
aufgekauft hat, findet niemand vor. Sie entkommt dem Zugriff der 
Zollfahnder, die das Hotelburo der entflohenen Firma belauern. Jetzt 
haftet sie aber fur 860000,- DM Kaufpreis. Die Stelle, an der die Ware 
abgesetzt werden sollte, kennt sie nicht. Glaubiger bedrohen sie. Sie 
wird festgehalten, damit ihr das Urtei! zugestellt werden kann. Sie 
entkommt. 

Sie hat noch die Handkasse der Firma mit 82 000,- DM in der Hand . 
Mit dem Geld kauft sie ein Grundstuck in der Pfalz. Hier will sie eine 
Art Gastwirtschaft mit menschlichen Kontaktbetrieb aufbauen. Ein
rich tung des im Kaufpreis inbegriffenen Hauschens. Das Gartchen. 

In der Ferne nahert sich der Gerichtsvollzieher M. Er will Zwangs
vollstreckung betreiben. 
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Abb.: .Auf der Ebene der ftinf Sinne, gibt es keinen Handel. . 
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»Ich kann mich nicht einordnen« 

1m Herbst da reiht der 
Feenwind 
da sich im Schnee die 
M:ihnen treffen. 
Amseln pfeifen heer 
im Wind und fressen. 

Alexander M erz 
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DIE MEDlEN STEHEN AUF OEM KOPF 

Man spricht von »Filmproduzent« , »Filmautor«. Ent
sprechend halt sich das Fernsehen, halten sich die 
Video-Konzerne, das Radio oder das Kino fUr ein Me
dium. Tatsachlich sind sie Formen, Bedingungen, un
ter denen ein Medium entsteht. Das wirkliche Medium 
der Erfahrung, der Wunsche, der Phantasien, eigent
lich auch : des Kunstverstandes, sind die wirklichen 
Menschen, niemals die Spezialisten. Die Menschen 
arbeiten in festen Berufen, muhen sich ab, d. h. wie
derum: sie arbeiten an ihren Beziehungen ; sie leisten 
Zusatzarbeit, um es in Arbeit und Privatbeziehungen 
auszuhalten. Das ist die innere Balance-Arbeit, lebens
langlich. Aus diesen drei gewaltigen Anteilen besteht 
die Lebenszeit, stellen sich Jahrhunderte zusammen, 
samt Ungluck und Irrtumern. So werden die Horizonte 
der Wahrnehmungen und das Medium der gesell
schaftlichen Erfahrungen tatsachlich erarbeitet. Die 
sog . Medien leben von der Ruckgewahr dieser Arbeit. 
Sie spiegeln etwas, das darauf angewiesen ist , von den 
Zuschauern aus eigener Erfahrung ausgefUllt zu wer
den. Es gibt keine Mark und keinen Dollar, der uber 
Eintrittspreis, Gebuhr oder Steuergelder in die Medien 
flieSt , der nicht vom Zuschauer oder Nicht-Zuschauer 
aufgebracht wird . Unsere Verantwortung gilt hierbei 
dem Nicht-Zuschauer, den wir betrugen, wenn wir uns 
als Medium auffuhren . Aile zusammen , d. h. Nicht-Zu
schauer und Zuschauer pragen das Medium und pro
duzieren die Rezept ion, d. h. Ihre Phantasie fullt z. B. 
die Leinwand aus. 

DIE UTOPIE FILM 

Die Filmkunst ist jung, knapp 70 Jahre alt. Sie ist 
nichtstandisch entstanden. Gegenuber den subtilen 
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QualiHHen, die in der Form von Musik, Baukunst, Lite
ratur, Olgemalden und Denkmalern entstanden, ange
lehnt an die klassische Tradition der Einheit von Bil
dung und Besitz, verfugt der Film uber eine erstaun
liche Robustheit, zumindest in seinen Anfangen. Er 
greift, ohne die verschlungenen Wege des »Unbeha
gens an der Kultur« (S. Freud) zwingend beschreiten 
zu mussen, auf eine Eigentatigkeit der menschlichen 
Vorstellungskraft zuruck, die es seit Zehntausenden 
von Jahren gibt. Etwa seit der Eiszeit (oder fruher) 
bewegen sich im mensch lichen Kopf - zum Teil aus 
antirealistischen Grunden, namlich aus Protest gegen 
unertragliche Wirklichkeit - Bilderstrome, sog. Asso
ziationen. Sie haben eine Ordnung, die auf Eigentatig
keit beruht. Das Lachen, das Erinnerungsvermogen 
und die subjektiven Einfalle beruhen auf dieser Roh
form, kaum auf bloBer Bildung. Dies ist das uber zehn
tausendjahrige Kino, auf das die technische Erfindung 
von Filmnegativ, Projektor und Leinwand nur geant
wortet hat. Dies ist zugleich die besondere Niihe zum 
Zuschauer und zur Erfahrung. 

»IM STERNBILD DES ZWITTERS« 

Qualitat und Kulturbegriff sind im Filmbereich mehr
deutig. Zur Kultur, von spateren Ausgrabern unserer 
Filmlandschaft her gesehen, zahlt praktisch alles, ge
rade auch die sog. Nicht-Qualitat. Nun bezieht sich die 
Forderung des Bundes auf Spitzenqualitaten. Die Pro
duktion von Spitzenqualitaten ist umstellt von Buro, 
Plan, Privatisierung, Zentralisierung, Kommerz, Zensur 
und einem mechanischen Pragmatismus, der sich 
nicht wie eine Zensur anhOrt, aber eines der scharfsten 
Instrumente von Gegenwartszensur darstellt. 

Dieser Zensur nutzt es, daB innerhalb des Qualitats
begriffes im Film zahlreiche Verwirrspiele stattfinden. 
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James Joyce, Arnold Schonberg, die spaten Streich
quartette Beethovens stellen fUr Literatur und Musik 
unstrittige Qualitatshohepunkte dar. 1m Kino wurden 
sich die gleichen Produkte gegen das ebenso legitime 
Verlangen der Zuschauer wenden, das darin besteht, 
ihre nicht-klassischen Ausdrucksbedurfnisse einzu
bringen und ihren Lusthaushalt versorgt zu wissen. 

[ . .. ] Dies ist der eigentliche Sinn der Vielfalt. Sie ist 
kein abstraktes Ideal. Insofern enthalt die Filmge
schichte eine Utopie - sie macht die Attraktion des 
Kinos aus -, aber eine Utopie, die entgegen dem grie
chischen Wortsinn ou-topos = an keinem Ort vorhan
den, uberall und vor allem in der unverblldeten Phan
tasie vorhanden ist. Die unverbildete Phantasie aller
dings ist mit kulturellem Schutt schwer zugedeckt. 
Man muB sie ausgraben. Das genau ist aber nichts 
Utopisches, sondern eine Sache der Arbeit. 

»F ruher standen sich 
die Menschen naher. 
Es hlieh ihnen 
nichts anderes uhrig. 
Die SchuBwaffen 
trugen nicht weit.« 
s. J. Lee 
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Abb.: Mr. President, Herr iiber Millionen. Mit der Welt verkehrt er 
iiber 5tatistik: es leben z. B. auf einem Quadratmeter Waldboden 10 

Milliarden Milben, eine Million Kerbtiere, 26 500 Ameisen, 10 -6 Fiichse, 
d. h. der millionste Teil eines Fuchsschwanzes auf diesem Meter standig 
anwesend. So etwas entscheidet der Prasident. 
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Abb.: .Das iSt eine Sache cler Arbeit .• 
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Abb.: Interview zum Leitantrag. 

Die Film- und Fernsehkonzerne leben davon, da6 sie 
Geld und ihnen zuarbeitendes Vorstellungsvermogen 
(unbezahlte Arbeit) aus den Zuschauern herauslocken. 
Sie ernennen jeden zum miindigen Biirger sofern er 
zahlt. Bei Kant hei6t es: »Aufklarung ist der Ausgang 
des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmiindig
keit«. Rei Leni Peickert hei6t das: 

»Miindig ist der Mensch, 
wenn er Ausgang hat ... « 

Urn unternehmerisch Zuschauer zu betriigen, miissen 
die Unternehmen den Zuschauer seiber zu einem Un
ternehrner ernennen. Er mu6 wie ein Warenbesitzer 
im Kino oder vor dem Fernseher sit zen, wie ein Geiz
hals: einsammeln, und zwar vollstandig und mit 
Mehrwert, was einen Wert hat. Einen Wert an sich. So 
unruhig, yom eigenen Leben abgewendet und so voll
standig wie ein Einkaufs- oder Verkaufschef, der urn 
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den Preis des Todes (Herzinfarkt) nicht aufhort, letzte 
Reste von Verwertbarem ins Lager zu holen, an den 
Mann zu bringen. Wie beunruhigt ist er, wenn Men
schen an seinem Kaufhaus vorbeilaufen, wie nervos 
iiher Gegenstande im Lager. die ihre Zeit brauchen, 
ehe sie Interessenten finden. 

Ahnlich unternehmerisch tastet der zur Kauf-Miin
digkeit erzogene Zuschauer Filme auf Schau wert, Aus
stellungswert, vollzahliges Verstandnis ah, wie man 
einen Knochen abnagt, damit die Sonne scheint, die 
doch - in ihrer eigenen Sprache, wenn sie »nach altge
wohnter Weise ihren Donnergang« geht, eigentlich 
nicht fUr die menschliche Verstandigung redet - gar 
nicht weiB, was leergegessene Teller sind. 

Das vollstandige Verstehen von Filmen ist Begriffs
imperialismus, kolonialisiert die Gegenstande. Wenn 
ich alles verstanden habe, ist etwas leergeworden. 

Wir miissen Filme machen, die im vollen Gegensatz 
zu dieser Kolonialisierung des BewuBtseins stehen. Ich 
stoBe im Film auf etwas, das mich noch iiberrascht, mit 
dem ich umgehen kann, ohne es zu verschlingen. Eine 
Pfiitze, auf die es regnet. verstehe ich nicht. Ich kann 
sie sehen. Das Wort, daB ich sie verstehe, ist unsinnig. 
Entspannung heiBt. daB ich fiir einen Moment seiber 
lebe, d. h. die Sinne laufen lassen: einmal nicht Wach
ter sein, mit der polizeilichen Absicht, daB mir nichts 
entgeht.' 

l.dlln 0111 Rheingold ..... I~ ('II111U' ,'1:1 kr.!tLhl'! Klt"\l If h.1! ml! "('I11l"1l1 H:-l;,jn \,\'.dl.l. 

nbJU1, \1..1\ .lll' (,,,!tC! ~l'I~l': Ill, hi \l'IIll<!,hll'n 1 ),lcln b.1I n \l'l:ll'n H,u,jn l'i, .. hl,lhl'lllHlIj 

IllHl·t It'llf lh'll ..,dlJI/. I , \Itlt d.l \\'ll' l'1I1 I h,h.hl' 
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Sigm. Freud 
mit seinen sechs Schwestern 
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»Hell lesen wir am Winterhimmel 
wie dick die Nebel sind. 

Langsames Leben ist lang.« 

303 
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EINGEMACHTE 
ELEFANTENWUNSCHE 

Von A. Weber, ursprunglich Schriftsetzer, dann zweiter 
Bildungsweg, heute in einer Werbefirma, war bekannt, daB 
er ein Manuskript von 1800 Seiten, eng beschrieben, teilwei
se im Stenogramm, (in kleiner Schrift, so daB die Seite 
vermutlich mehr als 30 Zeilen zu 65 Anschlagen enthielt), 
verfaBt hatte. Heiner Boehncke, Redaktionsmitglied der 
Zeitschrift AuK (A"sthetik und Kommunikation), immer auf 
der Suche nach moglichen Nachfolgern Travens oder von 
Arbeiterschriftstellern, wobei er im Faile A. Webers diesen 
Begriff weit auslegen wollte, suchte diesen Autor auf. A. 
Weber weigerte sich aber, das Manuskript vorzuzeigen. Er 
zeigte nur die sog. Reinschrift. Sie enthielt auf funf DIN 
A 4-Seiten funf Entwiirfe fur die ersten Zeilen eines ersten 
Kapitels . Boehncke las : 

»Entwurf I 

Eingemachte Elefantenwunsche 
I. Kapitel 

Eine Arztin mit Namen Dora. Ihre Diagnose war falsch, 
aber es ergab sich ein frohlicher Abend . Sie ging mit ihm auf 
das Zimmer. Eine richtige Arztin hatte er noch nicht gehabt . 
Der Krebs, den er in sich hatte, blieb unentdeckt. Daran 
konnte man nichts machen, sagte er spater. Sein Gesicht war 
zuletzt ziemlich verfallen. Sein Blut war praktisch aufgefres
sen von den Innereien . .. « 

»Entwurf 2 

Eingemachte Elefantenwunsche 
I. Kapitel 

Als Beitrag zur unaufhaltsamen Revolution ubernahm R. das 
Ecklokal, das Trautel bis zu ihrem Krankenhausaufenthalt, 
von dem sie nicht zuruckkehrte, gut in SchuB hatte . .. " 
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»Entwurf 3 
Eingemachte Elefantenwiinsche 

I. Kapitel 

305 

Inge besitzt eine abschlieBbare Metallkiste aus ehemaligen 
Wehrmachtbestanden. In dieser verwahrte sie ein Flasch
chen Pfefferminzlikor, Schmucksachen, Papiere, Giirtel, 
Schals usf. In die Kiste durfte niemand hineinsehen. Meier: 
Was machst du mit deiner Schatzkiste? Inge: Ich suche was 
raus, was ich umbinden kann.« 

Zu Entwurf 3 war in der Reinschrift noch ein Motto notiert: 
»Man sagt, daB die Sonnen- und Mondfinsternisse Un

gliick verkiinden, weil man an das Ungliick gewohnt ist: Es 
ereignet sich soviel Schlimmes, daB sie es oft voraussagen. 
Wenn man hingegen sagte, daB sie Gliick verkiinden, wiir
den sie oft liigen. Man verspricht das Gliick nur wie seltene 
Himmelserscheinungen. « (Pascal 752) 

Das ist wenig, sagte Boehncke. Weber war nicht beleidigt. Er 
erwartete ja keine literaturhistorische Einstufung, sondern 
hatte auf die menschliche Bitte hin, etwas vorzuzeigen, einen 
Einblick in die Reinschrift verschafft. 

Ich hatte Sie so verstanden, sagte Boehncke, daB Sie an 
einem groBen Tragodienstoff arbeiten. Das ist richtig, besta
tigte Weber. Dann ist wohl der iibrige Apparat, Ihre 1800 

Seiten, sicher ein groBerer Zusammenhang? Nein sagte We
ber, das sind auch lauter einzelne Stiicke. Wieso, fragte 
Boehncke, schreiben Sie Ihre Geschichten nicht in Form 
eines groBen Romans? 

Weber: Ich muB immer neu ansetzen. 
Boehncke: Dann ist das alles Entwurf? 
W.: Ja. Und der Entwurf hatte nur dann eine Information, 

immer vorausgesetzt, daB er entstiinde - was aber nicht 
geplant ist - und daB er zu einem Ergebnis fiihrt, auch das ist 
ausgeschlossen: daB ich dann angeben konnte, woriiber ich 
iiberhaupt schreibe. Ich hatte dann die ersten drei bis sieb
zehn Zeilen und konnte diese fortsetzen als Roman. Aber 
wie gesagt, es kann dazu nicht kommen. 
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B.: Und das ware dann aber ein Zusammenhang, em 
Roman? 

W.: GewiB nicht. 
B.: Und warum? Wollen Sie nicht? 
W.: Ich kann nicht. 
B.: Sie meinen, Sie konnen nicht schreiben, weil Sie kein 

Schriftsteller sind? 
W.: Das weiB man nicht vorher, ob man schreiben kann. 

Vielleicht, vielleicht nicht. 
B.: Warum versuchen Sie es dann nichteinmal mit einem 

groBen Roman? 
W.: Warum soll ich das versuchen? 
B.: Hatten Sie denn bestimmte Einwande gegen die Ro

manform, wenn Sie so sicher sind, daB es dahin nicht 
kommen wird? Obwohl Sie doch gar nicht bis zu diesem 
Punkt vorstoBen, und ich zahle hier zwolf Zeilen, das ist das 
Langste? 

W.: Dann muBte ich mich konzentrieren. 
B.: Und warum tun Sie das nicht? Das ist doch etwas 

Schones. 
W.: Und kalt gegen alles, was in dies en Zusammenhang 

nicht paBt? 
B.: Worum geht es denn in Ihrem Fragment? Ich meine 

die 1800 Seiten. 
W.: Urn Elefantenwiinsche. 
B.: Und wie kommen Sie auf den Tite!: Eingemachte 

Elefantenwiinsche? 
W.: Ich spiele auf das Elefantengedachtnis an. Aber das 

gibt es in der Natur nicht, sondern nur, wenn man es 
gewissermaBen in Einmachglasern einsamme!t und aufhebt. 
GewissermaBen von fruher her. Ein Elefant z. B., von einem 
Schneider vor Jahren in den Russel gestochen, erkennt 
zwanzig Jahre danach im ersten Stockwerk einer StraBe, 
nehmen wir an 1934, diesen Schneider, es muB nicht der 
Beruf sein, sondern kann ein Mann namens Schneider sein, 
reiBt ihn mit dem Russel herab und zerschmettert ihn auf 
dem Pflaster. 

B.: Eine unverhaltnismaBige Reaktion. 
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W.: GewiB. 
B.: Ein Nadelstich, und dafur die Todesstrafe. 
W.: Vielleicht kam noch anderes hinzu. 
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B.: Nun ist das ein Marchen. Und das Bild yom Elefanten 
mit dem langen Gedachtnis ist keine biologische Tatsache, 
sondern ein Klischee. 

W.: Absolut. Ich gehe aber auBerdem davon aus, doill 
Elefanten ihr Gedachtnis vererben. Das Geheimnis der Ele
fantenfriedhofe! Es entsteht dort eine Art Gattungsgedacht
nis. Insofern sind sie durchaus gefahrliche, hochexplosive 
Tiere. Man hort ja immer wieder von Ereignissen ... 

B.: Vielleicht ist das etwas unwissenschaftlich? 
W.: Unter uns gesagt: vermutlich. 
B.: 1m Roman ware das wurscht. Sie nennen aber Ihre 

Aufzeichnungen einen Erfahrungsbericht. 
W.: Erfahrungsbericht, ja. 
B.: Und Sie weigern sich, das Manuskript zu veroffentli

chen. Das biBchen Reinschrift andererseits werden Sie so 
nicht veroffentlichen konnen. 

W.: Das kommt ofter vor. 
B.: Streb en Sie denn eine Veroffentlichung gar nicht an? 

Oder wird die Reinschrift allmahlich mehr? 
W.: Das muB man probieren, ob das mehr wird. Aber 

veroffentlicht wird das nicht. 
B.: Und warum weigern Sie sich, zu veroffentlichen? 
W.: Weil Veroffentlichung nichts nutzt. 
B.: Sie haben doch eben gesagt: Sie probieren. Jetzt 

probieren Sie aber gar nicht erst, wenn Sie es nicht veroffent
lichen. 

W.: Da haben Sie recht. 
B.: Also vielleicht veroffentlichen Sie es doch? 
W.: Nein. 
B.: Haben Sie denn ein Argument dagegen? 
W.: Nein. 
B.: Warum sind Sie dann so sicher? 
W.: Ich bin nicht sicher. 
B.: Und trotzdem: nicht veroffentlichen? 
W.: Auf keinen Fall. 
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B.: Nochmals: warum nicht? 
W.: Niitzt nichts. 
B.: Aber was niitzt dann was? 
W.: Das muB man eben ausprobieren . 

Boehncke, der extrem neugierig war, hatte immer noch die 
Hoffnung, irgendwie durch penetrames Ausfragen an die 
1800 Seiten heranzukommen, ihm schien allein schon die 
Masse vielversprechend; hinzu kam, daB er gem nahere 
Angaben gehabt hatte, was das Eingemachte im "Prinzip: 
Elefamenwiinsche« ware, Verfahren, asthetische Konstruk
tion usf. Andererseits war er nicht begriffsstutzig. Vielleicht 
wollte Weber darauf hinaus, daB er, Boehncke, sich so 
imensiv mit diesem Manuskript befaBte dadurch, daB es ihm 
vorenthalten blieb, wahrend Weber vielleicht bezweifelte, 
daB er nach Befriedigung seiner Neugierde, also nach Verof
femlichung, noch so begierig sich damit auseinandersetzte. 
Oder Weber war ein Nichtskonner. Sicher konnte Boehncke 
in diesem Punkt den Nachmittag und Abend iiber nicht sein. 
Etwas in Webers Haltung erinnerte ihn an die Wirkung von 
Biichern. 
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GASANGRIFF AUF HAMBURG 
von Carl v. Ossietzky 

In der ,Weltbiihne< yom 6. September 1927 (Nummer 36) 
nannte Oliver unter den Herren, die 1923 an den rechtsradi
kalen Umtrieben der Marinestation Ostsee teilhatten, auch 
einen ehemaligen Leutnant v. Borries. Dieser Herr v. Borries 
betrieb mit seinem Bruder in Holstein eine Milchkonserven
fabrik, die eines iiblen Tages in Konkurs geriet. Mit Hilfe der 
jungen Manner einer bekannten republikanischen Organisa
tion rettete der eine der Briider nachtlich seine Mabel iiber 
die danische Grenze, indessen der zweite im Lande verlieb 
und die Milchkonserven mit einem and ern Volksernah
rungsmittel vertauschte. Er wurde auf dem Wege iiber den 
Landbund Handelsbevollmachtigter jener »Gefu «, die sich 
dann »Wiko« nannte und in Berlin W 62, KleiststraBe I I das 
historische Waffengeschaft mit RotruBland betrieb, wahrend 
im gleichen Hause die »Mologa« der Herren Joseph Wirth 
und Ludwig Haas sich vergebens abmiihte, mit etwas zivi
lern Waren auf den griinen Zweig zu kommen. Das war 
damals di~ groBe Zeit der astlichen Orientierung. Heute 
taucht der ehemalige Biichsenmilchfabrikant wieder als Ver
treter einer »Miiggenburg G .m.b .H. « auf, die im hamburger 
Hafen eine Quantitat Phosgen zu stehen hat, die nach 
Meinung Sachverstandiger hinreicht, urn ganz Norddeutsch
land auszurauchern. Zwar liegt ihm jetzt nicht viel an seinem 
Besitzerrecht - da spielt noch ein Kriegschemiker Doktor 
Stoltzenberg mit, der unter Geschaftsaufsicht steht -, aber 
die Besitzverhaltnisse sind iiberhaupt noch dunkel , und 
ziemlich klar ist nur, daB von dieser neuen Gesellschaft des 
Herrn v. Borries die Spuren zuriick zur »Gefu« fiihren, jener 
beriichtigten Reichswehrzentrale. Leider bleibt die groBe 
Presse wieder die Zusammenhange schul dig. Man liest la
mentable Erzahlungen des Herrn Doktor Stoltzenberg, der 
bejammert, daB man ihn urn sein kostbares Gut betrogen 
habe . Man vergiBt dariiber, daB das in der Nachbarschaft 
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menschlicher Wohnungen lagernde Teufelszeug seit Jahr 
und Tag standige Todesgefahr iiber die zweitgroBte deutsche 
Stadt brachte - was die Zeitungen prasentieren, ist »Ein 
deutsches Erfinderschicksal«, Ballade mit Leiermusik. 

Wieder miissen die auBenpolitischen Riicksichten her hal
ten, urn eine radikale innere Entseuchung zu verhindern. 
GewiB ist die Erregung drauBen nicht gering. Besonders in 
Amerika schlagt man harte Register an. Verklungen ist 
Herrn Schurmanns »Old Heidelberg, dear city«, vergessen 
das Verbriiderungskarmen beim Fliegerempfang - waren sie 
am vergangenen Montag angekommen, es hatte eine selbst 
Hiinefelds Monokel erschiitternde Szene gegeben -, und in 
den new yorker B1attern findet man bedenkliche Reminis
zen zen an die Zeit des »Lafayette, wir kommen! « Eine 
eindringliche Demonstration gegen die neuerdings beliebte 
Uberbewertung von gesellschaftlichen Ereignissen interna
tionalen Charakters. Die neue Internationale der Festessen 
wird auch nicht schaffen, was die der Darbenden versaumte. 

Wenn aber jetzt driiben gleich nach Volkerbundskontrolle 
verlangt wird - mit Verlaub, meine Herren, vorher bezoge 
der Volkerbund die moralische Legitimation, dies Richter
amt auszuiiben? Und sind nicht auch amerikanische Firmen 
als Abnehmer dieser Handelsware benannt worden? Es 
bleibt nur der Appell an den Volkerbund, das allgemeine 
Verbot zur Herstellung von Kampfgasen endlich auszuspre
chen. Deutschland aber hat die Pflicht, unabhangig von dem, 
was die Andern tun und sagen, den letzten Ursachen der 
hamburger Katastrophe nachzugehen. Kein Zufall, daB die 
grade in diesem Hafen eintrat, denn hier ist seit geraumer 
Zeit ein Hauptstapelplatz der internationalen Waffen
schmuggels. Und auch die gliicklichen Inhaber dieser Gas
tanks wuBten wohl, warum sie sich nach Hamburg wandten, 
wo ihnen die hanseatische Munificenz nicht nur einen La
gerplatz zur Verfiigung stellte, sondern auch weitherzige 
Aufsicht zukommen lieB . Wenn man bestimmten Geriichten 
Glauben schenken darf, hat das Gas wiederholt den Besitzer 
gewechselt, und einer davon soli ein bekannter Inflations
magnat gewesen sein, dessen politischer Ehrgeiz ihn in sehr 
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hohe Regionen brachte. Dieser Gute soll einmal in Freun
desk rei sen das Ratselwort fallen gelassen haben: »Gestern 
habe ich 40 Kuhe bezahlen mussen ... « , und erst vie! spater 
dammerte den Horern der Sinn auf, als sie erfuhren, daB er 
ein jungst aufgekauftes militarisches Lager wieder abgesto
Ben habe. 

Von kompetenter Seite sind Zweifel ausgesprochen wor
den, ob man es hier uberhaupt mit Phosgen zu tun, das eine 
gelbliche Farbung aufweise, wah rend das ausgestromte Gas 
ganz farblos gewesen sei, es sich hier also urn einen noch 
unbekannt gebliebenen wissenschaftlichen Fortschritt 
handle . Man wird richtig tun, sich nicht von amtlichen 
Beschwichtigungen einnebeln zu lassen. Stellen doch zurzeit 
auch militarisch geschulte Kopfe Erwagungen an, ob nicht 
zum Beispiel auch das Raketenauto sich etwa fur Kampf
zwecke verwenden lasse. Zur Ehre des Herrn Fritz von Opel 
sei gesagt, daB er sich mit den Leuten nicht eingelassen hat. 
Jedenfalls hat diese Giftgasattacke auf die groBe Stadt Ham
burg, herbeigefuhrt durch die unverantwortliche Dummheit 
von Behorden und die verbrecherische Geschaftemacherei 
kommerzbegabter Exmilitars eine Note schrecklich ein
leuchtender padagogik. - So wird der nachste Krieg sein! So 
wird es sein! Was sich da an der Grenze trister Arbeitervor
orte abspielte, das war gewiB viel weniger als eine General
probe, aber wer nicht von Gott geschlagen ist, wird den Sinn 
verstehen. Friedliche Menschen werden plotzlich mit ver
zerrten Gesichtern hinsinken, andre, die sich durch Flucht 
zu retten suchen, sich durch die eilende Bewegung nur 
schneller erschopfen und mit giftgedunsenen Lungen fallen. 
Die freiheitlichen Jugendverbande Hamburgs rusten zu 
einer groBen Agitation. Mochten sie gehort werden! Die 
Kommunisten sind nicht dabei. Fur sie hat ihr Redner in der 
hamburger Burgerschaft diese markante Erklarung abgege
ben : »Wir geben ohne weiteres zu, daB die Erzeugung der 
Giftgase notwendig ist zur Verteidigung Sowjet-RuBiands 
gegen die imperialistischen Machte . Es ist auBerdem selbst
verstandlich, daB die Sowjetregierung mit den kapitalisti
schen Staaten Wirtschaftsbeziehungen anknupfen muB, urn 
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Phosgen fur medizinische und industrielle Zwecke zu erhal
ten.« Man sollte nicht zu hart sein mit dies em armen Schluk
ker, den miBverstandene Treue zu Moskau im Schlingkraut 
so jammerlicher Rabulistik verstrickt. Nur darf man nicht 
fragen, was der Mann dazu sagen wiirde, der der Grunder 
seiner Partei war und als Erster in Europa mitten in einem 
siegesrasenden Land die Faust erhoben hat gegen den Krieg, 
gegen den Krieg. 

Abb.: Liebespaar in Pompeji, 16 v. Chr., Versteinerung. 

Dreh-AufriB (Drehbuch) 

Betr.: Abendfiillenden Film . Die Gedachtnisliicke. (Arbeitstitel) 

I. Die Gedachtniskirche. Dieselbe in Triimmern 1945. Beginn-des 
Wiederaufbaus. Grundsteinlegung dieser Kirche durch den deut
schen Kaiser. Auszug der Truppen 1914. 

2. Kurzer AbriB der Geschichte der Chemie. Die alchimistischen La
bors. Die Geschichte des Goldmachens. Ein Chemiker am Dresdner 
Hof gerat in Not: Er soli bei Todesstrafe Gold machen und erfindet 
das PorzelJan. Fiir ein Service davon tauscht der Konig von Polen ein 
Reiterregiment ein. Chemie ist niitzlich. 
Die explosive Emanzipation zur chemischen Wissenschaft in der 
franzosischen Revolutionsepoche. Eine der schnellstwachsenden In
dustrien. 
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Riickgriff auf diese Technologie im ersten Weltkrieg. Wie wurde 
Giftgas produziert, wie funktioniert seine Technik? Die Vorentschei
dungen und Erwagungen iiber den Giftgaseinsatz. Die Praxis. 
Warum im 2. Weltkrieg keine der kriegsfiihrenden Machte die Gas
angriffe wiederholt haben. Die Uberlegungen hierzu in den Fiih
rungsstaben. Man ist vorbereitet, aber man setzt diese Mittel nicht 
ein. Erinnerungsvermiigen einmal positiv. 

3. Die Vernichtung der Giftgasvorrate nach 1918. Dokumentarisch . 
Dokumentaraufnahmen von der Vernichtung von Giftgasvorraten im 
Sommer 1945. Diskrepanz zwischen denen, die die Vernichtungsak
tionen Munition und Giftgas vornehmen und den erfahrenen Exper
ten, die nicht mitwirken diirfen. Die einen wiifhen wie man es macht, 
die anderen haben den Auftrag. Original-Interviews mit Experten. 
Dieser Teil bezieht sich nicht auf Giftgas, sondern auf gefahrliche 
Kampfstoffe allgemein, Munition, Bomben usf. Portrat der Liquida
tionsmasse an Kriegsvorrat, wenn der Krieg beendet ist. Abbau der 
»Requisiten«. 
Seitenthema: Es gibt Giftdunst nicht nur im technischen, sondern 
iibertragenen Sinne. Das Gift in den Kiipfen. Nicht-Abbau dieser 
Wolken, z. B. Versailles. 

4. Ein technisch durchaus erfahrener Munitions- und Giftgaskenner, 
beteiligt am Abbau der erbeuteten Vorrate nach 1918, mag nicht 
glauben, daB diese kostspieligen und kenntnisreich erarbeiteten La
gerbestande nicht nochmals eine Konjunktur haben kiinnten. Auf
grund profess!oneller Kenntnisse fiirchtet er keine Auswirkungen, 
sofern nur er, ein auf der Hiihe seiner Kraft befindlicher Mann und 
Betriebsinhaber, fiir sachgemaBe Lagerung und Behandlung sorgt. 
Z. Zt. vermag er fiir sein Tun einzustehen. Geldschwierigkeiten, 
gelegentlich ist Improvisation niitig. GewiB verbindet sich auf diese 
Weise Fachkenntnis und Schluderei; man wird spater Sorge tragen; 
solange der Mann gesund ist, sich im besten Lebensalter befindet, 
Mitarbeiter bezahlen kann, passiert auch tatsachlich eine Zeitlang 
nichts besonders Gefahrliches. 

5. Anderer Zeitpunkt, andere Situation der Firma. Wir schreiben das 
Jahr 1928. Der Betrieb des in der Vorziffer genannten Kriegschemi
kers ist tatig, allerdings illiquide. Das Unternehmen steht unter 
Aufsicht des Registergerichts . Kiirzlich hat es ein Waffen-Munitions
und Phosgen-Geschaft mit der Roten Armee abgeschlossen, illegal, 
aber vermittelt iiber Interessen der Reichswehr. Ein uniibersichtli 
cher Zusammenhang. 
Es geschieht ein Ungliick, das 10 Tote und 28 Schwerverwundete zur 
Folge hat. Die Praxis der Firma gerat in das Licht der Offentlichkeit. 
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Die Graber der Verungluckten sind auf dem Friedhof heme zu sehen . 

Das Abonnement fur die Grabpflege lauft. Praxis der Grabpflege. 

Seitenthema: In der Zeitschrift »W eltbuhne. erscheint am 29· 5. 1928 
der Artikel von Carl von Ossietzky mit dem Titel: Gasangriff auf 

Hamburg. (s. Anlage) Spater erscheint ein weiterer Artikel in einer 

anderen Waffenlieferungsangelegenheit desselben Ossietzky. Dar

stellung des Problems der Veroffentlichung iIlegaler Staatsgeheim

nisse. Ossietzky wird wegen seines spateren Artikels zu Gefangnis

haft verurteilt. Nach Obernahme der Gefangnisse durch die national

sozialistische Verwaltung gelangt O. in das Konzentrationslager. Der 

Nobelpreistrager O. im Konzentrationslager. Sein Tod. 

6. Der Tod des in den Vorziffern genannten Firmenchefs. Ruckblick auf 

seine Aktivitaten seit 1928, insbesonders in den 50er Jahren. Der 
Mann hat seinen Betrieb - das Alter erreicht ihn wie jeden Menschen, 

hiergegen gibt es keine Chemie - an seinen langjahrigen Mitarbeiter 

und Prokuristen abgegeben. DaB ein chemischer Betrieb, der mit 

kriegsverwendungsfahigem Material und Giften umgeht, fur seine 

nahere Umgebung Ungluck bringt, hat eine Wahrscheinlichkeit von 

x oder y %; daB eine Firma mit Zeitablauf in Verfall geraten kann 

und daruber ihr Erinnerungsvermogen verliert (halblegale Geschafte 

schlagen sich nicht zuverlassig in den Belegen nieder), hat eine 

erheblich griiBere Wahrscheinlichkeit; daB ein erfahrungsreicher 

Mensch stirbt und seine Kenntnisse mit sich nimmt ist demgegenuber 
sogar recht wahrscheinlich. 

Seitenthema: Die Geschichte des Mathematikers Witzlaff und seine 

Katastrophentheorie. Dieser Forscher beschaftigt sich mit der Er

fassung von . Katastrophen ohne Ursachen •. Es geht ihm urn die 

Anwendung der neuesten Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrech
nung, und er wendet sie in Form exakter Vorhersagen an . Ihn 

interessieren insbesondere in Auswertung seiner ausgedruckten Zah

lenreihen, die »diskontinuierlichen . Effekte: elementare Katastro

phen finden statt, aber wodurch sie sich zusammengebaut haben, 

entschwindet den Sinnen. Dies gilt insbesondere fUr den Typ der 

. Schmetterlingskatastrophe. (Witzlaff). Einige Ereignisse neigen 

namlich dazu, getrennt zu marschieren, aber vereint zu schlagen. 

Witzlaff kann ganz euphorisch werden, wenn die von ihm vorherge

sagten Katastrophen in dieser Weise auch wirklich eintreten. Witzlaff 

steht in Kooperation mit dem Arbeitszeitmesser Dennerlein, der 

darauf spezialisiert ist, die Arbeitszeiten von Geschichtskatastrophen 

nachzumessen. Herausragende Ergebnisse! 

8. 1979. In Hamburg ist ein Kind auf das ungesicherte Betriebsgelande 

der bereits erwahnten Chemiefirma vorgedrungen, hat Munitions-
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stucke an sich genom men und nach Hause getragen. An diesem 
Abenteuer ist es gestorben. Die Sicherheitsorgane treHen auf dem 
Gelande der Firma ein und finden den Prokuristen und Chemiker L., 
der den fruheren umfassenderen Betrieb als eine Art Familienbetrieb 
fortfuhrt. Er ist immer noch kundig, macht seine Experimente, 
ubernimmt auch griiBere Auftrage, hat aber die tatsachliche Herr
schaft uber den Gesamtbetrieb aus Altersgrunden aufgegeben. 
Original- Interviews. 
Seitenthema: Der Rumpelstilzchen-Effekt. Es gab einmal ein Impe
rium, das gibt es jetzt nicht mehr. Aber in der kleinsten Dachstube 
des griiBten Schlosses dieses Imperiums sitzt noch jemand und 
arbeitet weiter. Diese Metapher ist nicht auf den Prokuristen bezo
gen, sondern auf verschiedene Geschichtsverlaufe im KurzabriB. 
Poetische Erzahlweise in Miniaturform, Montageprinzip. (6 kurze 
Sequenzen) 

9.Dokumentarisch: Die Praxis der Abraumung des Gelandes. Der 
Diskussionsstand in den Hamburger Stadtteilen. Fur die, fur eine 
gewisse Zeit evakuierten Beviilkerungsteile ist eine Dampferfahrt 
nach Helgoland organisiert. Erneut: Die genaue Technik des Ab
baus eines Krisenherdes. Das GeschichtsgeHinde nach der Abrau
mung. Graben nach noch nicht gefundenen Verstecken. Die Technik 
der Sicherung der Arbeitskrafte . Die Baume, die alten Zaune, die 
Kisten, die Wolken. Was die Atemluft, der Himmel ist, wenn er kein 
Gift enthalt. 

In der Form werden diese Stationen des Berichts filmische Sequenzen 
enthalten, die zwar dokumentarisch genau sind, aber, in Bewegung 
ubersetzt, nicht den aufzahlenden Charakter dieses Dreh-Aufrisses 
zeigen. An mehreren Punkten wird die D okumentation durch Ruck
griff auf nichtdokumentarisches Material (Inszenierung, Montage, mu
sikalische Sequenzen) erganzt. Nur so entsteht die Obersetzung dessen, 
was im einzelnen Bild Perspektive und Tiefenscharfe heiBen wurde. Die 
Macht des Faktischen ist dadurch machtig, daB Fakten unbeirrt voran
schreiten und sich zueinander addieren. Oem entspricht in den Men
schen geradezu umgekehrt eine Nichtaddition ihrer Erfahrung, Erinne
rungsverlust, wenn man so will ist die Altersschwache fUr den einzelnen 
Menschen wahrscheinlicher als Altersstarke. 

Dieser Kernpunkt, der zur Skepsis gegenuber einem Fortschritts
Omnipotenzgefuhl rat (es sitzt tiefer als wir meinen und hat seine 
Wurzel in der Kinderzeit und gerade aus Grunden progressiver Bewe
gungen), fordert eine neue Skepsis. Ihre Eigenart liegt u. a. darin, das sie 
nicht verbal, sondern aus der filmischen B~wegung heraus erahnt 
werden kann. 
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Die an dem Projekt beteiligten Regisseure sind sich daruber einig, dag 
dieser Hauptansatz des Interesses nur in der praktischen Arbeit ver

wirklicht werden kann. 

In der Woche vom 17.-23.9. 1979 findet in Hamburg 
das Filmfest statt. In den Morgenstunden diskutieren 
jeden Tag von 10-12 Uhr etablierte Regisseure, Nach
wuchsfilmer, Frauenfilmmacherinnen usf. iiber Pro
duktionsbedingungen, Formenwelt des Drehbuchs, 
Forderungen, alternativen Film. Wah rend der Diskus
sion fallt ins Auge, daB wahrend wir diskutieren in 
Hamburg ein Wirklichkeitsfilm ablauft, die von der Fa. 
Stoltzenberg ausgeloste Giftmiill-Krise. In der Umge
bung dieser Privatfirma, die Giftgas und Chemievorra
te vergraben halt, ein Kind ist iiber schadhafte Zaune 
auf das Gelande vorgedrungen, hat Munition heimge
holt und ist umgekommen, wird die gefahrdete Bevol
kerung in den Stunden, in denen die Raumkomman
dos tatig sind, evakuiert. Die Stadt Hamburg hat er
dacht. diese Menschen dadurch zu erfreuen, daB sie mit 
dem Dampfer Hamburg in diesen Evakuierungszeiten 
auf Kaffeefahrt nach Helgoland geschickt werden. 
Ober der Insel Helgoland hat die Royal Airforce sei
nerzeit ihre Restbestande an vorproduzierten Bomben 
abgeladen. Das hat die Insel nicht zerstort. Der Gift
miillskandal reicht zeitlich weit zuriick bis zum Gas
krieg von 1916. Spontan meinen die Filmemacher, daB 
die zu ihnen passende Ausdrucksweise nicht weitere 
Diskussion, sondern Herstellung eines kollektiven 
Films zu dieser Hamburger Ereigniskette ware. Sie 
wollen sich nicht mit Worten untereinander, sondern 
mit einem Film nach drauBen artikulieren. 

Aile Spielfilmer sind momentweise genauso begei
stert wie die Filmemacher, die nicht Spielfilme herstel
len. Von ihnen greift aber nur Michael Verhoeven 
praktisch ein, der ein Spielfilm-Team unterhalt und 
zwei Tage lang dieses Team zum Ort der Krise ab
dreht. Die iibrigen, die kollektiv etwa 3000 m 16 mm
Material aufnehmen, sind Dokumentaristen. 
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Gabi Teichert 
Bei Betrachtung eines deutschen Hauses 

Abb.: . Hier entsteht ein Verkaufsgebaude mit 5000 qm Ausstellungsflache .• 
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Das Landhaus von Emil Schmolcke, 1805 

Abb.: . Hauschen mit Stelzen .• 
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US-Priisldent Carter (2. v. r.), Freunde*: .. Die Kavallerie kommt 
zu Hil fe « 

Die Legitirn itatsdebatte 

1I1erkur. - Nachdem TIiehard-I..i.2.
wenthal in der Neuen Rundsehau ~ 
he F.A.Z. vom 17. 1. 1976) auf Ji.irgen Ha
bermas und seine These von der "Lcgi
timationskrise im Spatkapita lislnus" 
geantwortet hatte, kommt nun Wilhelm 
Hennis (~!(!'i' __ J anuar 1976) und 
sehlagt in Ie gleiChe K erbe. Seine Re
plik unterseheidet sieh von der des 
saehlichen, ki.ihlen Lowentha l durch 
ihre angriffslustige Scharfe. Hennis ist 
nicht einmal bereit - wozu sieh Lo
wenthal immerhin noe11 verstand -, ei 
ne Krisensituation zuzugeben. Seiner 
Ansicht nach waren die Grundlagen 
der staatlichen Ordnung noch nie so 
stabil wie ietzt. Hennis diskutiert VOl' 

allem den Begriff der Legitimitat und 
maeht eine heftige Kehrtwendung ge
gen Max Weber, in dessen "Bannkreis" 
zu stehen er Habermas vorwirft. Dieser 
entgegnet mit der ihm eigenen sproden 
Brillanz und begri.indet noch einmal 
seinen Verdaeht, unser gegenwartiges 
Gesellschaftssys tem konne an die 
Grenzen seines Krisenmanagements ge
r aten sein. ULRICH GREINER 

Sowjet-Unterhiindler Woronzow 
.. Unbedingt ein Erfolg « 
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Gabi Teichert schreibt (Notizheft 23): In dem folgen
den Artikel heiGt es immer Hirn. Es heiGt aber, wie 
mein Universitatslehrer Schlauch sagt: Gehirn. Hirn 
ist das, was mit Schnittlauch serviert wird. Also z. B. 
Kalbshirn, Hirnwurst (siiddeutsches Gericht). Dage
gen entspricht es der Hochachtung fiir dieses Organ, 
daG, wie Mitscherlich schreibt, anders sein soli als z. B. 
bei Rehen (was ich nicht unbedingt glaube, da man 
von lebendigen mensch lichen Denkkasten, namlich 
Kopfschachteln, d. h. Knochen drum herum und in
nen blind, jene triib-graue Masse, die auf unbeschreib
liche Weise z. B. die Gehwerkzeuge in Bewegung setzt) 
man dagegen als das Gehirn (ich bin nicht sicher ob 
Gehhirn oder GEHirn richtig schreibt) normalerweise, 
so wie Oberschulrat Wedel: Gehirn ... 

»DAS ZANKISCHE GEHIRN« 

"Das komplizierteste Organ in der Natur von Menschen 
ist das Hirn. Es ist auffallig, daG menschliche Hirne iiber
haupt nicht in der Form der sog. Rationalitat arbeiten. 
Weder arbeiten sie von ihrer Natur oder Einrichtung her 
logisch noch teleologisch (zielbezogen), noch theologisch 
(mythenbildend), noch machen sie die gewaltigen Pausen 
wirklich, die sie scheinbar machen, wenn sie diszipliniert 
oder nach Arbeitsanweisung funktionieren. Sie befinden 
sich vielmehr, gerade wenn sie nach den Kriterien eines 
unternehmerisch gefiihrten Betriebs "nichts tun«, auf 
hochster Arbeitsstufe, wahrend langerdauernder Zwang 
zum Nichtstun sie lahmt. Wenn einer "gar nichts denkt«, 
zeigt das Enzephalogramm "weiGes Rauschen«, hohe Ak
tivitat. Offensichtlich ist das Hirn - seiner Entwicklungs
geschichte nach - durchaus vorbereitet auf Komplexitat, 
Bewegung, d. h. ein natiirliches Verhaltnis zu Objekt
und Menschenwelten, die Komplexe sind. Es geht so ada
quat mit der verwirrendsten Fiille von Eindriicken urn, 
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wei! seine Grundform auf einer spezifischen Selbstregula
tion beruht, die sich Ubrigens von allen anderen spezifi
schen Formen der Selbstregulation in der Natur und in 
anderen mensch lichen Organen unterscheidet. 

Eiszeit 

Es gibt keine Selbstregulation an und fUr sich. Man kann 
sagen, da6 die grundlegende Differenz z. B. zwischen der 
K1ilte einer Eiszeit - diese regelt sich fUr sich nach nicht
menschlichen, physikalischen Gesetzen - der Selbstregu
lation in Form der Homoostase des menschlichen Korpers 
und der spezifischen Selbstregulation des Hirns, das das 
Drau6en wahrnimmt und das InneD WhIt und seiber 
noch andere Hauptsachen in seiner Selbstregulation zu
sammenfa6t, da6 diese Differenz die Unruhe bildet, von 
der her der Mensch unter anderem begonnen hat zu 

"W:!J~:11Y' htor .. ~r-4 ~ 
t::',,;'''''',m.t\ \. ' 
,1. '1 \urll/,,/U,.,It'\ 
U."wr f h. "" .. /,.,,", 
//'-1'" .. 1'1/1 ,.11,.,. 
1t "'dtlI"I'lUf' 

@ 
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arbeiten. Die Differenz zwischen unmenschlichem Au6en 
(Natur) und menschlichem Innen (Natur) hat zwischen 
sich als Vermittlung die Chiffrenwelt des Hirns, die also 
einerseits eine hermetisch in sich geschlossene interessierte 
Regulation betreibt und gleichzeitig ein Abbildungsorgan 
ist. Das Hirn ist also keineswegs ein Fenster. Realitat 
dringt nicht durchs Hirn hindurch in irgendwelche tiefe
ren Organe. Das, was das Hirn tut und das, wie das Hirn 
seine Arbeit Jeistet, unterscheidet sich grundlegend. 1m 
Wie seiner Arbeitsweise ist das Hirn Selbsttatigkeit fur 
sich, sein Wesen besteht darin, da6 es lebendig ist und 
nach seinen spezifischen Gesetzen, die sich zunachst we
der urn die Au6enwelt noch urn das Dbrige im Menschen 
kiimmern, noch mit ihm kongruent sind, sich betatigt. 
Erst wenn diese Eigentatigkeit von einigen Milliarden von 
Synapsen gelebt hat, erweist sich, da6 es zugleich in der 
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Lage war Funktionen zu erftillen. Seine eigene Formbe
stimmung und seine Inhalte sind von Anfang an nicht
identisch, verhalten sich wie Monade und Fenster. 

Zelle 

Das einfachste Element unter den Natureigenschaften der 
Menschen wiederum ist die Zelle. Etwas Einfaches ist sie 
nicht. Man hat ihre eigentatige Arbeitsweise (denn es gibt 
kein Organ, das z. B. yom Hirn iiber die Nerven zur Zelle 
Direktverbindungen, die sich auch empfinden lassen, her
stellt), es gibt insbesondere keinen Kontakt zur Einzelzel
Ie, sondern allenfalls zu Zellenverbanden, das Grundver
halten der Eigentatigkeit der Zellen, so beschrieben: .. So
vie! innen wie moglich, so wenig auRen wie notig.« Die 
Zellen schotten ihre Eigentatigkeit als Einze!ne, also zum 
ganzen Menschen und zur AuBenwelt hin mehrfach abo 
Andererseits bewahren sie in ihrem Innern Programme, 
die die vollstandige Erinnerung an die gesamte Vorge
schichte und aile Eigenschaften der Gattung enthalten, 
also nicht nur die Gen-Zellen, sondern aile Zellen besitzen 
dieses Erfahrungspotential innerlich. 

Ungehorsam 

Wiirde das Kapital oder ein Befehlshaber der Zelle Befehle 
erteilen, so wtirde sie nicht horen. Sie ist ja auch nicht als 
einzelne Zelle ·durch das Individuum, ihren Herrn, in 
Bewegung zu setzen. Ich kann die Muskeln, den ganzen 
Mann, in Marsch set zen, aber ich kann nicht Zellen und 
Zellenverbande aus ihrer Eigenregulation losen und so in 
Marsch setzen. Selbstregulation ist deshalb etwas Spezifi
sches, das in einem jeden organischen Ganzen einen Cha
rakter annimmt, der sich zu jedem hoher gearteten orga
nischen Ganzen hermetisch, d. h. uniibersetzbar eigen, 
und erst tiber Vermittlungen und Chiffrenwechse! in 
Verbindung halt. Man beobachte den Zeitunterschied der 
Gattungsgeschichte, der bei den Einzelzellen des mensch-
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lichen Korpers, die sich nicht wesentlich von denen der 
Tiere oder den Einzellern in den Urmeeren im Grundtur
nus ihrer Arbeit unterscheiden, im Vergleich zum Ar
beitsturnus ihrer Arbeit unterscheiden, im Vergleich zum 
Arbeitsturnus der Hirnzellen und vergleiche damit wie
derum die Ansatze zur Eigenbestimmtheit bei Kindern 
oder Beispielen von Selbstregulation, die Anteile an der 
gesellschaftlichen Arbeit haben. 

Bruderlichkeit 

Aile diese Se1bstregulationen (wir kommen darauf zu
ruck) haben eine raumliche, rhythmische (zeitliche) und 
spezifisch chiffrierte Eigenwe1t, und waren niemals, wie 
der burgerliche Begriff der Freiheit, etwas Allgemeines, 
das nur in verschiedener Verfassung und von verschiede
nen Individuen ausgeubt wird. 1m Verfassungsartike1 von 
1789 folgt ja dem Wort Freiheit auch sogleich das Wort 
Gleichheit, kritisiert gewissermaGen das bloGe Programm 
der Freiheit .. wovon«. Aber erst in dem Assoziationsinter
esse, das im 3. Wort des Verfassungsartikels, der Bruder
lichkeit, enthalten ist, ist auch ein spezifischer Se1bstregu
lationsprozeG bezeichnet, der mindestens fur den Kreis 
der Revolutionare, d. h. fur die assoziierten Produzenten 
der Revolution, eine Aufforderung zur Se1bstregulation 
ihrer Konflikte enthalt.« 

HEBAMMENKUNST 

Z. B.: Es erweist sich, daG ein Kind im Mutterleib ver
dreht Iiegt, in der sog. SteiGlage. Es wird bei der Geburt 
ersticken. Die Hebamme muG es im Mutterleib drehen 
und sie tut das .. durch Anwendung von Gewalt«. Aber 
keineswegs durch Kraftgriff, sondern durch Feingriff; 
d. h. entsprechend der Feingliedrigkeit und Lebendig
keit .. des Gegenstandes« und mitten in dessen Situation. 
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Oer Griff, den sie anwendet, an den Schultern des 
Kindes, heiBt bei den Hebammen: .. Oer Bracht« (nach 
dem Geburtshelfer, der dies en langst bekannten Griff 
kodifiziert hat). Die Arme des Kindes sind zu diesem 
Zeitpunkt geburtswidrig in die Hohe gerichtet. Es ware 
gar nicht moglich, daB die Hebamme gewaltsam, d. h. 
mit ihren Handen, diese Arme so legt, daB sie kreuzwei
se vor der Brust liegen und die Geburtsoffnung pass ie
ren konnen. Ihr Griff provoziert die Eigenbewegung 
des Kindes. Solche Gewalt, wie sie die Hebamme profes
sionell anwendet, unterscheidet sich von der Gewalt 
von Hammern, Sicheln, Hacken oder Sagen. 

Abb.: . Erzihlen. « 
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Fritz Lang bei der Regie zu .Melropolis- 1926. Lang spieit Heinrich George vor, 
wie er Brigitte Helm packen soli . George spieit die Szene. 

Abb .: . Abholen .• 
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Negt/Kluge 
Die Kategorie: »Notwendige Produktion 
von falschem BewuBtseincc 

1m prazisen Sinne heiBt Ideologie bei Marx: notwendi
ges falsches BewuBtsein. Dabei enthalt dieser Begriff 
des BewuBtseins mehr als das, was in der traditionellen 
Philosophie als BewuBtsein verstanden wird ; es han
delt sich hier gleichzeitig urn BewuBtsein als Denken, 
als bewuBtes Sein, um Gefuhle, Motive und Einstellun
gen ; schlieBlich um tatsachliches Verhalten . Es geh6rt 
zum BewuBtsein, wenn Menschen etwas tun , »aber sie 
wissen nicht, daB sie es tun«. Zentral bezeichnet dieser 
Ideologie-Begriff eine Verkehrung, durch die das, was 
bloB Widerspiegelung und Abbildung gesellschaftli
cher Verhaltnisse sein k6nnte, verdreht, gebrochen, 
auf den Kopf gestellt wird . Dies ist aber gerade die 
Form subjektiver Aneignung entfremdeter Verhaltnis
se. Wie diese Verkehrung erfolgt, entsteht nicht aus 
mehr oder weniger Zutalligem, oder dem bloBen Wil
len , es resultiert nicht aus einem Erfahrungs- und Er
kenntnismangel der Menschen. Es ist subjektiv-objek
tiv notwendig insofern, als es die widerspruchliche 
Erfahrungsgrundlage adaquat ausdruckt und deshalb 
die M6glichkeit, diese Verkehrung ruckgangig zu ma
chen, nur dann gegeben ist , wenn die Erfahrungs
grundlage seiber verandert wird. Diesen subjektiv-ob
jektiven Ideologie-Begriff entwickelt Marx an zwei Zu
sam men hangen, die scheinbar gar nichts miteinander 
zu tun haben : Fetischcharakter des Kapitals und der 
Religion . Solange die Menschen Gebrauchsgegen
stande produzieren, die sie in durchsichtiger Form in 
der Gesellschaft verwenden, mit ihnen umgehen, so 
daB ihre gesellschaftlichen Beziehungen verknupft 
sind mit solchen Gebrauchsgegenstanden, sind so
wohl die Beziehungen zwischen den Produkten wie 
ihre gesellschaftlichen Beziehungen unverschleiert, 
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durchsichtig. In dem Augenblick, in dem die bestim
mende Form der Produktion Warenproduktion ist, neh
men die gesellschaftlichen Verhaltnisse der Menschen 
die "phantasmagorische Form eines Verhaltnisses von 
Dingen cc an. Die gesellschaftlichen Charaktere ihrer 
lebendigen Arbeit treten ihnen als "gesellschaftliche 
Natureigenschaften von Dingen cc entgegen . Die sinn
lich-Obersinnliche Form der Produkte nennt Marx den 
Fetischismus der Waren, und auf diesem Moment not
wendiger Verkehrung beruht die Verkehrung des Be
wuBtseins und Verhaltens, ja darauf grOnden sich , 
nimmt man die im AustauschprozeB von Kapital und 
lebendiger Arbeit erfolgende Produktion von Wert und 
Mehrwert, aile Rechts- und Freiheitsillusionen. Marx 
nennt die notwendige Arbeit an dieser Verkehrung das 
"Privatverhaltnis der Erfahrung cc • Den Produzenten er
scheinen, sagt Marx, "die gesellschaftlichen Beziehun
gen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, d. h. nicht 
als unmittelbare gesellschaftliche Verhaltnisse der 
Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als 
sachliche Verhaltnisse der Personen und gesellschaft
liche Verhaltnisse der Sachen cc .' 

Will man also diese Verkehrungen im BewuBtsein , in 
den Motiven, in den Einstellungen aufgeben, muB man 
die Produktionsweise dieser Verkehrungen verandern . 
Der Warenfetisch ist nicht durch reine Aufklarung Ober 
seinen gesellschaftlichen Ursprung aus der Welt zu 
schaffen, sondern nur durch Gegenproduktion. 

Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang zwi
schen Notwendigem, das immer auch ein Element von 
Richtigkeit enthalt, und Falschem in der Marx 'schen 
Religionskritik. In der Religion reproduziert sich wirkli 
ches BedOrfnis einer Selbstillusion Ober das irdische 
Elend, das ja fOr Marx keineswegs durch materielles 
Elend erschopft ist. Es bezeichnet vielmehr die Selbst
zerrissenheit, das der Religion "als eines Quietivs be
dark Marx bezeichnet Religion als einzige intakte, 
r Karl Marx, Das Kapital, Band I, Berlin 1966, S. 87. 
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d. h. kollektiv hergestellte, Erfahrungswissenschaft in 
der elenden Welt. Religion ist »die phantastische Ver
wirklichung des mensch lichen Wesens, weil das 
menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. 
Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der 
Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die 
Religion ist. Das religiose Elend ist in einem der Aus
druck des wirklichen Elend und in einem die Protesta
tion gegen das wirkliche Elend«.' 

1. Es gibt keinen annehmbaren Ort, Standpunkt, 
ProduktionsprozeB oder Kollektiv, das zuverlassig bei 
der Produktion von BewuBtsein das Richtige vom Fal
schen trennt und gewissermaBen »ungeheure Samm
lungen« von Richtigem anlegt. 

2. Aile bekannten historischen Versuche, gewisser
maBen nach dem Prinzip einer Arche Noah, die auf der 
Sintflut schwimmt und die richtigen Paare von Tieren 
und Menschen verwahrt, beruhen auf Abstraktions
schritten, die in gleichem MaBe, in dem sie in radikaler 
Anwendung des Prinzips des sich unendlich Muhege
bens (= guter Wille) Punktualitaten des Richtigen zu 
konservieren oder zu errichten versuchen, im Vor
gang der KOFlservierung von Richtigem zugleich die An
teile an lebendiger Arbeit (in den Resultaten die zugrun
deliegenden Prozesse) so reduziert haben, daB das im 
Falschen ebenfalls notwendig vorhandene Richtige in 
die Handbucher der Richtigkeit nicht eingeht. Es ist 
also mit dem richtig Richtigen das falsche Richtige 
subtrahiert worden. Der Preis fUr ein Mehr an Objekti
vitat heiBt: die Substanz geht gegen Null. »Philosophie 
impure« transportiert den Erfahrungsgehalt der gro
Ben Philosophie. Reine Philosophie ware inhaltsleer. 
Die Kategorie des Inhaltlichen bezieht sich dabei 
hauptsachlich auf die Fahigkeit von Gedanken, sich 
mit den ubrigen Formen des BewuBtseins (Haltungen, 
Motive) zu verbinden . Inhaltlichkeit stellt die Frage des 
Gebrauchswerts von Denken fUr diejenigen, die in der 
, Karl Marx, Die Friihschriften, Hrsg. S. Siegfried Landshut, Stungan 1968, S. 108. 
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gesellschaftlichen Arbeitsteilung nicht berufsmaBig 
Kopfarbeit leisten. Ein inhaltlicher Gedanke kann auch 
dadurch leer werden, daB er nur unter professionellen 
Denkern ausgetauscht werden kann und fur den kol
lektiven Gedankenaustausch zwischen verschiedenen 
Klassen unbrauchbar wird . Er verliert dann an gesell
schaftlichem Inhalt, gleich wie richtig er fur sich sein 
mag. 

3. Wenn wir auf der Unterscheidung von notwendi
gem BewuBtsein (das immer auch ein richtiges enthalt) 
und falschem BewuBtsein (das ebenfalls immer ein 
richtiges Moment enthalt, aber ein anderes) beharren, 
so folgen wir einer gewagten Wortwahl. 1m Kern geht 
es aber um folgendes: Die Mischung von falschem und 
richtigem BewuBtsein kann sich starker aus objektl
vem Druck oder starker aus dem Widerstandspotential 
der subjektlven Eigenschaften gegen unertraglichen 
Druck entfalten . Damit im Zusammenhang steht die 
Unterscheidung , daB die Verkehrung des BewuBtseins 
die Eigentatigkeit der Produktlonsform oder die Rich
tigkeit der produzlerten Resultate betreffen kann. Wir 
behaupten nun, daB ein Oberhang des Objektdrucks 
besonders stark die Form der BewuBtseinsproduktion 
verzerrt; in dieser Konstellation entstehen eher wen i
ger falsche BewuBtseinsinhalte, es entstehen nur 
BruchstUcke von BewuBtsein : die Produktionsform ist 
gestort, entfaltet die selbst illusionierenden Aushilfen 
der Subjektivitat erst gar nicht: es entsteht nlcht eln
mal falsches BewuBtseln, sondern reduzlertes Be
wuBtsein, das sich allerdings als unzulangliche Erfah
rung , falsches Verhalten auswirkt. Dort aber, wo der 
unmittelbare Objektdruck geringer ist (er ist vorange
gang en und er droht wieder in Zukunft, aber im Mo
ment ist er reduziert) , wird die Produktionsform des 
BewuBtseins weniger verzerrt und produziert ein Mehr 
an falschen BewuBtseinslnhalten. 1m einen Fall ist 
also ein Mehr an Richtigem in der falschen Prod uk
tionsform hergestellt, im anderen Fall ein Mehr an 
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falschen Inhalten in der richtigen Produktionsform. Da 
es sich in der Praxis immer um mehrdimensionale 
Prozesse handelt, durcheinanderlaufende Beziehun
gen, kommen diese Pole wiederum nicht rein vor, son
dern vermischt. 

Man kann dies sich nur vorstellen, wenn man von 
Beispielen (Situationen) ausgeht. Wir nehmen als ein 
solches Beispiel ein Marchen, weil der Anteil an kollek
tiver Erfahrung dort gr6Ber ist als in einem von uns 
konstruierten Beispiel. Hansel und Gretel entwickeln 
notwendiges BewuBtsein, solange sie im Umkreis der 
Eltern sich aufhalten, in einem Umkreis der Oberstimu
lierung. Sie stehen unter dem Druck, aile Bewegungen 
der Erwachsenen mitzumachen, also z. B. hat der Vater 
eine Stiefmutter geheiratet usf., irgendwoher werden 
sie ja wohl die spater auf die Hexe projizierten und in 
ihr wiedererkannten Verhaltnisse beobachtet haben. 
Das Resultat ihrer Erfahrung, stiickweise und nicht in 
der Produktionsform eines unladierten kindlichen Be
wuBtseins erarbeitet, ist, daB sie auBer Haus gehen und 
(im strengen Ideologiebegriff von Marx gibt es so we
nig einen bloBen Zufall wie in der Freud 'schen Theorie) 
nun sind die Kinder abseits des Produktionsdrucks 
ihrer Urobjekte. Sie gestalten die Verhaltnisse in ihrer 
Produktionsform, die zur Zeit etwas ungest6rter ist. Es 
ist wesentlich zu beobachten, daB sie das Verhalten 
der Eltern, dem Kinderwunsch entsprechend, im Ver
lauf des Marchens radikal verandern. Sie bilden es in 
ihrer Weise so ab, daB sie von gutigen Eltern, die froh 
sind, daB die Kinder zuruckkommen (zuvor wurden sie 
aber ausgeschickt, weil die Stiefmutter sie loswerden 
wollte und der Vater dem nichts entgegensetzen 
konnte), zu Hause empfangen werden. Diese Illusionie
rung der Eltern, die den Kindern nur gelingt, wenn sie 
aus dem Kreis des Hauses abwesend sind, ist inhaltlich 
eine falsche Vorstellung von dem, was im Elternhaus 
als Problemkette existiert. Es ist inhaltlich falscher als 
die zutreffenden Beobachtungen, die sie gemacht ha-
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ben als sie zu dem Resultat kamen: zu Hause ist es auf 
keinen Fall auszuhalten. Es ist aber, was Identitat und 
Produktionsweise der Kinderwunsche betrifft, in die
sem Falschen die radikal richtige Produktionsform von 
mensch lichen Beziehungen enthalten . 

Nicht im Marchen, sondern in der Alltagserfahrung 
unterliegen z. B. Kinder einer ahnlichen Zerruttung ih
rer Produktionsformen, wenn sie in der Schule oder in 
der Klein-Familie ihre Zeit verbringen. Es wird ein Un
terschied im ProduktionsprozeB ihrer Erfahrung sich 
ausweisen, wenn sie sich auf dem Wege zwischen 
Schule und Elternhaus befinden. 

Zwar sind also die Mischungsverhaltnisse von richti
gem und falschem BewuBtsein immer vorhanden, ihre 
Auswirkungen sind aber, je nach den Umstanden, ver
schieden. 

4. 1st das Verfahren der Aussortierung des Richtigen 
vom Falschen ein Abstraktionsvorgang, der aus den 
Zwangsgesetzen der Ideologieproduktion nicht her
ausfuhrt, und dort wo er herauszufuhren scheint 
(durch systematische Subtraktion von offensichtlich 
Falschem) wird die Substanz des Richtigen dergestalt 
massakriert, daB die lebendige Arbeit entschwindet, 
dann muB es andere Auswege fur die BewuBtseinsar
beit geben. 1st also die Abstraktion der idealistische 
Weg, so hat es Plausibilitat, daB man annimmt: der 
materialistische Weg, der zu erproben ware, kann die 
Konfrontation, uber die Grenzen der arbeitsteilig ge
trennten Erfahrungsbereiche hinaus, sein. Werden 
z. B. Erfahrungen, die unter Privatverhaltnissen zu
stande gekommen sind, auf die Bereiche der Betriebs
erfahrung ubertragen, so treffen sie dort ebenfalls auf 
Objektdruck, dar Verkehrungen auslost und auf sub
jektiven Widerstand gegen diesen Objektdruck, Ge
gen-Arbeit, die sich ebenso in Verkehrungen aus
druckt. Aber einige dieser Bestimmungen sind in den 
Privatbereichen und in der Betriebserfahrung nicht die 
gleichen. Es kann sich also in dieser Konfrontation , 
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gerade weil diese Bereiche arbeitsteilig getrennt sind, 
die phantasmagorische Illusion, ohne auf die Verkeh
rungsnotwendigkeit zu treffen, in der sie ihre Wurzel 
hat, an einem »wirklicheren Verhaltnis« abarbeiten. 
(Solche Verhaltnisse herzustellen erfordert eine Erfin
dung.) Umgekehrt sind die ganz anders gearteten Ver
kehrungen (d. h. Verkurzungen) der Produktionsform 
im Betrieb Kritiker des Objektdrucks, wie er in Privat
verhaltnissen vorherrscht. Tatsachlich ist solche Kon
frontation nicht einfach herstellbar. Dies wird nicht nur 
durch die andere Seite der Arbeitsteilung , namlich die 
historische Trennung der Bereiche, verh indert, son
dern durch ubergreifende Verkehrungsprozesse, wie 
sie z. B. in den Zeitrhythmen und ZeitdrOcken, die den 
betrieblichen ArbeitsprozeB und die Zeiten der Privat
verhaltnisse bestimmen, fast v611ig verhindert. Es ist ja 
z. B. nicht so, daB Kinder sich nicht fur die Welt von 
Betrieben interessieren wOrden, oder daB Liebespaare 
eine Abneigung hatten sich im Betriebszusammen
hang zu begegnen, sondern die Raum- und Zeitgestal 
ten eines Betriebs lassen solche Kontakte und Kon
frontationen zunachst nicht zu , ebenso wie die priva
ten Intimbereiche das Eindringen von betriebsf6rmiger 
Neugier nicht zulassen. Dies ist einer der GrOnde, 
warum die so naheliegende Form von BewuBtseinspro
duktion durch Konfrontation (Assoziation) der ver
schiedenartigen Arbeitsweisen der Erfahrungsberei
che keine historische Praxis darstellt. ' 

5. Wenn wir behaupten, daB der von Marx entwickel
te Hauptpunkt: Assoziation der Arbeiterklasse, Asso-
, Urn die Rigiditat dieser Erfahrungssperre richtig zu bezeichnen, fallt uns kein andeftS Beispiel 
tin als die Gef:.ingnisanstalt. Hier gibt es die Institution des Besucherraums. Dies als einzige 
Kontakcstelle zwischen clem Erfahrungsbereich derer, die drinnen sind und derer, die drauBen 
sind, wenn doch jeder Gefangene heiden Bcreichcn zugchort. 1m lndustriebetrieb gibt cs abeT 
cigendich nicht cinmal dicsc Vorkchrung cincr Bcsucherzclle fur den Austausch zwischen dem, 
was der Arbeiter als tin Lcbcwcscn, das untrcnnbar drauRen und drinnen ist, an Kontaktflachc 
bcnotigt. Die zwei Erfahrungszonen, in dentn das Potentiallebendiger Arbeit wirklich existiert, 
ist durch Zaune und Binnenorganisation in zwei Welten getrennt. Die Unterscheidung zwi
schen weltlicher Wirklichkeit und geistlicher Wirklichkeit. die es in der Religion gibt. wieder
holt sich in der Zernierung multi pier Wirklichkeiten. in die ein und derselbe wirkliche Mensch 
fUr sei ne Bewu!hseinsproduktion getrennt wird. Streng genom men produzien er auf der 
Grundlage jeder dieser Zernjerungen separat Wurzeln des BewuBtseins. 
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ziation der Menschen auf der Ebene der notwendigen 
BewuBtseinsproduktion Konfrontation aller antagoni
stisch aufgebauten Erfahrungsbereiche ( = wichtigste 
Seite der proletarischen Offentlichkeit) umfaBt, so mei
nen wir das nicht aftirmativ. Ware diese Konfrontation 
hergestellt, hierauf ein alternativer ProzeB von BewuBt
seinsproduktion wirklich errichtet, so unterlagen aile 
diese Vorgange immer noch dem strengen Ideologie
beg rift, wie Marx ihn verwendet: es handelt sich immer 
noch um notwendige Produktion von falschem Be
wuBtsein . Es ist lediglich ein groBerer Beziehungs
reichtum an Richtigem und Falschem entstanden. Da
mit sind jedoch Produktionsprozesse ins Auge gefaBt: 
die Produktion von falschem BewuBtsein (sei es auf 
Grund von Verzerrung der Produktionsform , sei es in 
Form falscher Inhalte) verfugt uber eine ungleich gro
Bere Zahl oftener Enden. Die unmittelbare, unverarbei
tete Obertragung (Konfrontation) von im Privatbereich 
entstandenen Erfahrungen , z. B. auf Betriebsverhalt
nisse, produziert falsche Ergebnisse neben richtigen ; 
es bleibt dabei , daB sich historische Erfahrungen des 
einen Bereichs, unmittelbar angewendet auf den ande
ren , zunachst ahistorisch, also inadaquat verhalten . Es 
ist so: Die Tatsache, daB die Auftrennung der Erfah
rungsproduktion in der Gesellschaft (Industrie, Kinder
erfahrung, Bildungswesen, Frauenerfahrung , Liebes
erfahrung, Erfahrungsweise der Intelligenz usf.) abge
spaltene, sich wechselseitig subtrahierende (= aus
grenzende) Produktionswelten darstellen, ist eine 
Quelle von MiBverstandnissen, also Ideologieproduk
tion im klassischen Sinne. Zugleich aber garantiert 
die Heteronomie aller dieser Bereiche, daB die Erfah
rungsproduktion in diesen Gettos nicht endgultig wer
den kann, da immer die Grunde der Irrtumsproduktion 
des einen Bereichs wegen der Heteronomie (getrenn
ten historischen Entwicklung) im jeweils anderen Be
reich nur Teilgultigkeit besitzen. Es wird also bei der 
assoziativen Verknupfung der jeweils sich als offen 
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erweisenden Erfahrungsenden die Produktion von 
richtigem und falschem BewuBtsein sich erneut vermi
schen. Die subjektiv-objektive Chance der Entwirrung 
ist aber im Einzelbereich elner Produktionsweise 50 

gut wie ausgeschlossen. An der Konfrontationsstelie 
verschledener Erfahrungsbereiche dagegen wahr
scheinlich , weil hier erstmals gegenstandliche, auf 
dem Ankampfen gegen einen konkreten Widerstand 
beruhende Arbeitsprozesse moglich sind. 

Abb.: Der nach Siiden ziehende Vogelschwarm schwarrnte urn den 
Leuchtturrn, so unbei rrt, dall Leuchtturrnwachter F. Schubert, sich 
wunderte. Es war nicht zu verstehen. 



4 ROHSTOFF , NACHRICHTEN 

»Ein zweifiiBiges gibt es auf Erden 
U nd ein VierfiiBiges 
Mit dem gleichen Wort gerufen, 
Und auch dreifiiBig.« 

Sphinx 

341 

Abb.: Buster 
Keaton* 1896 
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Identitat - die Kategorie der Patrioten. Das Wort 
Patriot stammt von Vatergesellschaft. Die franzosi
schen revolutionaren Patriarchen nennen sich Patrio
ten. Von dort ist das Wort von den preuBischen Refor
mern gegen den Usurpator Napoleon aufgegriffen 
worden. Seit etwa 150 Jahren findet sich das Wort im 
Privatbesitz der politischen Rechten. Von Gabi Tei
chert seiber wird das Wort nicht verwendet. 



343 



344 ALE XANDE R KLUGE · DIE PATR IOTIN 

Identitat - Diskontinuitat; Nicht-Identitat - kontinuier
Iich Man wird finden, daB die Geschichte der Arbeiterbe
wegung in Deutschland sich als eine Kette von Kurswech
seln und Zertrennungen der Linien beschreiben laBt. Ma
schinensturm, Weberaufstand, Arbeitervereine, Lasalle, 
Marxismus, Programme der alten Sozialdemokratie, Tren
nung von gewerkschaftlicher Okonomie und Partei, Kurse 
von USPD, SPD, KPD in den 20er Jahren usf. Umgekehrt 
ist die Summe der Kampfarten und -eigenschaften in der 
Arbeiterklasse, die sich an diesen Diskontinuitaten orientie
ren sollen, wah rend dieser etwa 140 Jahre in sich identisch. 
[ . . . J 

Anders die Geschichte des deutschen Beamtentums. Seine 
Tradition ist ein Musterbeispiel fur Kontinuitat. Das ist 
bezahlt mit grotesker Nicht-Identitat. Ein Beamter ist im 
Kaiserreich herangebildet, er ubt in der Republik der 20er 
Jahre z. B. Polizeiaufgaben aus, gegenuber Nationalsoziali
sten und Kommunisten; er bewahrt sich im 3. Reich, viel
leicht sogar im polizeilichen Ost-Einsatz; nach 1945 be
wacht er die gefangenen Nationalsozialisten im Auftrag der 
Alliierten; er setzt seine Laufbahn fort fur die Bundesrepu
blik. Die von ihm ausgebildeten Nachfolger fugen sich in das 
etwas veranderte Klima der Koalition . [ . .. J 

Identitat, die Kategorie des Mangels Wenn wir von Iden
titat sprechen, so geht es fur deutsche Verhaltnisse urn das 
Bediirfnis, d. h. den Mangel an Identitat. Wir haben die 
Kategorie bisher mehrdeutig verwendet. Einer kann sich 
identisch verhalten; dies ist aber die Summe seiner Schwan
kungen, Nicht-Identitaten, und eines Restes an Notwehr 
hiergegen, in dem sich beharrliches, identisches Festhalten 
an einem Rest oder einem Vorbehalt zeigt. Dies ware im 
klassischen Sinne Nicht-Identitat, namlich nach der Vorstel
lung, in der innerhalb der gebildeten und besitzenden Ober
schicht im 18. und fruhen 19. Jahrhundert sich das Konzept 
der Personlichkeit herausgebildet hat, die zwischen AuBen
welt und ihrem inneren Souveran integrierte. Das hat es auch 
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in der Oberschicht und im Zeitraum der Klassik nur unter 
enormen Kosten (d. h. Ausgrenzungen) gegeben. Die em
phatische Personlichkeit ist olympisch und statuarisch. Ra
dikale Versuche zur Identitat kosten das Leben oder Teile 
der Kommunikation (Holderlin, Kleist). Fur die proletari
sche Klasse sprechen wir nirgends von solcher Identitat . 

Soweit wir von Identitat handeln sprechen wir von einer 
Eigenschaftskette, die sich im Zustand radikaler Bedurfnisse 
befindet, also der Substanz nach: von Nicht-Identitat. 

,. W enn das, was im Para dies zerstort worden sein soli, 
zerstorbar war, dann war es nicht entscheidend; war es 
aber nicht zerstorbar, dann leben wir in einem falschen 
Glauben.,,' Wir beziehen den Satz auf die Theologie unse
res Landes. Der Satz ergibt nichts fur das untergegangene 
deutsche Reich, denn wir behaupten nicht, daB diese Reichs
IIIusionierung fur die arbeitenden Klassen je vollstandig 
gelang. Es ist aber, weit unterhalb der Artikulationen des 
Nationalstaats, etwas im Bewu6tsein immer wieder zerstort 
worden, was in den Haltungen als permanente Erwartung 
von Wiederkehr nicht zerstort worden ist. Insofern ist das 
Nichtwissen von dieser Haltung, ebenso wie die GewiBheit 
des Untergangs des Reichs ein falscher Glaube. 

Wer hat aber die Vorstellung vom Paradies, den falschen 
Glauben oder sein Gegenteil, wenn Staat, BewuBtsein, Iden
titats-Gefiihle nicht die subjektiven Trager sein konnen? 
Wenn wir im folgenden von Identitat sprechen, so sind sie 
durch die geschichtliche Nicht-Identitat so gut wie vollstan
dig, d. h. reel I subsumiert. Es sind lebendige, d. h . subjektive 
Splitter die Trager. Wir folgen hier in fast jedem Punkt den 
Hinweisen von Manfred Deutschmann. Gerade von radika
len Bedurfnissen und geschichtlich versteckten Haltungen, 
die an den Horizonten bohren, gilt, was Deutschmann von 
der Borderline-Person sagt: .. Sie werden als Schauspieler des 
Lebens in Rollen schliipfen und eine Als-ob-Personlichkeit 

. Franz Kafka, Er, Suhrkamp· Verlag: Hochzeitsvorbereitungen - Betrachtungen uber Sunde, 
Leid. Hoffnung und den w.hren Weg. Nr. 74. 
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ausbilden, also mindestens zwei (es ist eine Vereinfachung) 
Person en sein, und dies wird sich in der kollektiven Bewe
gung aller solcher Haltungen wiederholen.« 

Wie es Friedrich Nietzsche iiber die Not des Schauspie
lens sagt: 

"Sie wird sich am leichtesten bei Familien des niederen 
Volks ausgebildet haben, die unter wechselseitigem Druck 
und Zwang, in tiefer Abhangigkeit ihr Leben durchsetzen 
mufhen, welche sich geschmeidig nach ihrer Decke zu strek
ken, auf neue Umstande immer neu einzurichten, immer 

EN ROUTE FROM NEW YORK TO 
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wieder anders zu geben und zu stellen hatten, befahigt 
allmahlich, den Mantel nach jedem Wind zu hangen und 
dadurch fast zum Mantel zu werden.« 

In den faktischen, vom einzelnen Ich nicht unbedingt 
spiirbaren Eigenschaften, die »fast zum Mantel« geworden 
sind, koexistiert aber der falsche Glaube zugleich mit dem, 
»was nicht zerstorbar war«. 

Die Identitat besteht darin, daB vom stillschweigenden, 
stummen Bediirfnis, »das zum Mantel geworden ist«, nicht 
abgelassen wird. 

CUBA-THE LINE SWEPT BY STORM 
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Abb.: "Wenn man sich etwas ganz fest wiinscht ... « 
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Asylrecht In der Kirche von Clevellynglass ist ein Spatz 
erschossen worden und zwar seitlich der Sakristei . Der 
verantwortliche Pfarrer ist entlassen worden. Ein anderer 
Pfarrer in Nevern/Nidlach hatte die Kirchentiiren geschlos
sen, obwohl er wulhe, daB sich ein nicht-identifizierter 
Vogel im Kirchenschiff befand. Diese Grausamkeit wurde 
bestraft, der Vogel starb, nachdem er mehrfach gegen kahle 
Wande, Glas gestiirmt war. 

Nachrichten, Rohstoff »Die Expropriation des Bauern 
von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen 
Prozesses. Ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Landern 
verschiedene Farbungen an und durchlauft die verschiede
nen Phasen in verschiedener Reihenfolge und in verschiede
nen Geschichtsepochen. « (Karl Marx, Kapital I, Berlin 1968, 
S· 745) 

Produktionsbedingungen und Produktionsmittel sind 
»die zweite Haut«, "seine Sinnesorgane« (a.a.O. , S. 385); 
»Urinstrument der Erde«, "Spontane Friichte« (a.a.O., S. 
398); »Resultate und Behalter der subjektiven Tatigkeit« 
(a.a.O., S. 389); »Das Individuum verhalt sich einfach zu den 
objektiven Bedingungen der Arbeit als den seinen; zu ihnen 
als der unorganischen Natur seiner Subjektivitat, worin diese 
sich selbst realisiert« (a.a.O., S. 384); »Laboratorium seiner 
Krafte und Domane seines Willens « (a.a.O., S. 396). (Karl 
Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, 
Berlin 1974, S. 391) 

»Von den gemiitlichen Einbildungen, wonach der Kapita
list und der Arbeiter Assoziation schlieBen etc. weiB weder 
die Geschichte etwas, noch findet sich davon eine Spur in 
der Begriffsentwicklung des Kapitals «. (Karl Marx, Grund
risse, a.a .O., S. 405 ) 

"Das Willenlose, wie Tier z. B., kann zwar dienen, aber es 
macht den Eigner nicht zum Herrn.« Dies gilt ebenso fiir 
Menschen urspriinglicher Gesellschaften, die ihren Willen 
als ihr natiirliches Eigentum betrachten, ihn von ihrem 
wirklichen Dasein nicht entfremden konnten und gar nicht 
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verstehen wiirden, was ein Herrschaftsverhaltnis von ihnen 
will. Ein Herrschaftsanspruch ware ihnen ein hinderliches 
Ding, das momentan zwingt, wie Natur, aber keine Hergabe 
des Eigenwillens veranlalk (Karl Marx, Grundrisse, a.a.O., 
S. 400) 

Abb.: . Hergabe des Eigenwillens bei Charkov, nachts .• 
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Sinnentzug Die Kategorie, daB etwas einen Sinn hat. Es 
muB Ausgang und Riickkehr vorgestellt sein, damit etwas 
einen Sinn hat. Es muB etwas an sich und zugleich fiir mich 
eine zusammenhangende Bewegung ergeben, damit ich sa
gen kann: Das hat einen Sinn. Dieses Fiir mich ist jedoch in 
die Konstruktion der gesellschaftlichen Maschine nicht ein
gefiigt. 

Bei Hegel ist das Wirkliche verniinftig und das Verniinfti
ge wirklich. Aber was ist wirklich? Bei Freud ist Gliick die 
Erfiillung eines Kinderwunsches. Zu wachsen, gehort ver
mutlich zu den Kinderwiinschen, durchaus mit allen Vor
griffen der Omnipotenzgefiihle. Aber dieses Wachstum hat 
ein organisches Ende; ich will nicht ein Monster werden 
oder mich endlos in beliebiger Richtung ausdehnen; das 
ware ein Alptraum. 

Was einen Sinn hat, ist eine Kategorie des Zusammen
hangs und keine Definition. Man wird Sinn aber von den 
Kategorien Vernunft, Wirklichkeit, Gliick und Zusammen
hang (Proportionalitat) nicht trennen konnen. 1st etwas 
zusammenhanglos, konsensusunfahig (d. h. unverniinftig), 
entwirklicht und ungliicklich, so wird wohl niemand das als 
menschlichen Sinn bezeichnen. Ich lebe bis zum Tode, und 
am Ende merke ich, daB dieses Leben nicht meins war und 
auBerdem leer blieb. Das hatte keinen Sinn. Es entwickeln 
sich historisch, unter enormen Motiven berufliche Qualifi
zierungen, die Entwicklung macht sie gegenstandslos, iiber
fliissig; jetzt waren Anstrengung, Entbehrung, Hoffnungen 
und Loyalitaten unnotig. 

Die Kategorie der Sinnlosigkeit ist unabhangig davon, ob 
etwas im historischen Moment notwendig war und fiir 
diesen Moment durchaus Sinn hat; es hat Sinn, die Hitler
schen Besatzungstruppen aus dem Lande zu schlagen, aber 
die Loyalitaten, der energischste Kampf, der in diesem Zu
sammenhang stattfand, findet nach Riickkehr zu den norma
len Verhaltnissen keine Erfiillung. Es war notwendig und 
sinnvoll, zu kampfen, auch die Opfer hatten einen Sinn, und 
anschlieBend kommt der Sinn abhanden. 
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Null-Stellung des Reiches Man kann sich nur vorstellen 
wovon wir sprechen, wenn man sich den Zustand von 
Fruhjahr 1945 bis etwa Wahrungsreform moglichst deutlich 
vor Augen fuhrt. Die fur ein Yolk auBergewohnliche Situa
tion ist nicht allein dadurch gekennzeichnet, daB zunachst 
die eigene Staatsgewalt verschwunden ist; dies hat allerdings, 
zunachst die eigenartige Folge, daB sogleich vier neue Staats
und Gesellschaftsvorschlage, wie zur Auswahl, wenigstens 
administrativ an die Stelle treten: das sowjetische, das briti
sche, das amerikanische, ein franzosisches System, still
schweigend tritt hinzu, daB es im Moment den Anschein hat, 
als konnte die mittlere deutsche Fuhrung (also ersetzte 
Oberburgermeister, Beamte, in Grundung befindliche Par
teien, unabhangige Personlichkeiten, die nicht der NSDAP 
angehorten, Vertreter der Betriebsbelegschaften) hinzutre
ten. Eine institutionelle Variationsbreite von Entwicklungs
moglichkeiten (dem Schein nach oder einen Moment lang), 
die es in der deutschen Geschichte oder in der anderer 
Volker nicht gegeben hat. Zugleich Tanger oder Hongkong, 
zugleich unmittelbare Not, zugleich Aufforderung zum 
Neuaufbau; zugleich Offnung zur gesamten Vorteschichte 
hin. 

Das noch Wichtigere ist aber, daB Stadte und Produk
tionsanlagen in groteskem MaBe zerstort worden sind. Es 
muG also etwas Neues errichtet werden. Dieses Neue kann 
zwischen Morgenthau-Plan (Reagrarisierung), Anpassung 
der Zonen an die jeweilige Besatzungsmacht oder in Einlo
sung der deutschen Geschichte bestehen. 

Die Null-Stellung setzt das Realitatsprinzip der Geschich
te einen Moment (wie gesagt dem Anschein nach) auBer 
Kraft. Vergleicht man das zerstorte Berlin, Dresden, Ham
burg, Frankfurt, Mainz, Munchen, Darmstadt, Wuppertal, 
Ruhrgebiet usf. mit dem, was dann als Horizont wieder 
zugebaut worden ist, so hat man die Differenz zwischen 
geschichtlichem Realitatsdruck, der auf die Wahrnehmung 
druckt, und einem momentanen offen en Verhaltnis zur Ge
schichte. Es ist 1945 keine Zeit, die unerwartete Lucke in 
dem Drucksystem, das auf der Erfahrung liegt, zu nutzen; 
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Lebenslaufe wenden sich, die kollektiven Bewegungen fallen 
zu den alten Figuren zusammen, sobald in den verschiede
nen Besatzungszonen die jeweilige okonomische und insti
tutionelle Restabilisierung erfolgt. Ohne dieses "an sich« 
und nicht »fur uns« geoffnete Fenster dieses Null-Punkts ist 
aber deutsche Geschichte nicht zu erfahren. 

Abb.: -Am Fernrohr Gabi Teichert. « 
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Untergegangen »Wenige Tage nach der Kapitulation der 
deutschen Truppen in den NiederIanden, auf dem Heimweg 
yom Festakt der Befreiung, begegnete ich einem Freunde, 
der sich lange Zeit hatte verbergen mussen. Historiker an 
einer der groBen Universitaten des Landes und politisch 
links, war er bald nach der Besetzung in Geiselhaft genom
men worden. Das Gesprach knupfte an Diskussionen aus 
der Zeit vor dem Kriege an: ,Sie wollen nach Deutschland 
zuruck? Aber das gibt es doch gar nicht mehr<.« 

Claude Levi-Strauss zu: Ordnung der Ordnungen 
S. 342: »Diese Versuche, ein totales Modell einer gegebenen 
Gesellschaft in Formeln zu fassen, konfrontieren den Ethno
logen mit einer bereits zu Beginn dieses Kapitels erwahnten 
Schwierigkeit: bis zu welch em Grade entspricht die Art, wie 
eine Gesellschaft ihre verschiedenen Ordnungsstrukturen 
und die sie einenden Beziehungen begreift, der Wirklich
keit? « 1 

Formenwelt der Kritik Habermas: »Der Aufklarungspro
zeB, den die Wissenschaften ermoglichen, ist kritisch, aber 
die kritische Auflosung der Dogmen befreit nicht, sie macht 
gleichgultig: Sie ist nicht emanzipatorisch, sondern nihili
stisch.«' Ahnlich Nietzsche: »Wir wissen, daB die Zersto
rung einer Illusion noch keine Wahrheit ergibt, sondern nur 
ein Stuck Unwissenheit mehr, eine Erweiterung unseres 
,Ieeren Raumes<, einen Zuwachs unserer ,Ode<<<) 

I L~vi-Strauss. Strukturale Anthropologic. a.a.c., S. HJ: .Diese .gedachten( und .gdebtenc 
Ordnungsstrukturen entsprechen unmineJbar keiner objektiven Wirklichkeit; im Unterschied 
zu den ersteren sind sic tiner experimentdlen Komrolle nicht zuganglich. da sic sich sogar auf 
cine spezifische Erfahrung herufen, mit def sic: sich dano zuweilen verwechsC"in lassen. Wir 
ko nnen sic also, um sic zu analysieren. nur einer Priifung anhand cler Ordnungen des ersten 
Typus oder def .gelehtenc Ordnung unterziehen. Die .gedachten( Ordnungen emsprechen dem 
Gehiet des Mythos oder der Religion. Man mag sich rragen, oh die politische Ideo logie der 
modernen GeselischaIten nicht auch zu dieser Kategorie gehart._ 

Levi-Strauss fahrt in der Anmerkung hierzu fort: . Der franzosische Leser mage heachten, 
daR dieser Ahschnitt in einer Sprache. die den angelsachsischen Anthropologen vertrauter ist, 
die marxistische Unterscheidung zwischen Unterbau und Uherhau zu formulieren sucht. _ 
I Jurgen Hahermas, Erkenntnis und Interesse, 4. AufL, Frankfurt 1977. S. 3S ~. 
) F. Nietzsche, Werke in ) Banden, Hrsg. Karl Schlecht., 2. Aufl., Munchen 1960, B.nd III, 

S·446. 
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Wir handeln von Deutschland, wie Marx von der Religion 
spricht. "Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, 
Sozietat. Dieser Staat, diese Sozietat produzieren die Religion, 
ein verkehrtes WeltbewuBtsein, wei I sie eine verkehrte Welt 
sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr 
enzyklopadisches Kompendium ... «' Der Gegenpol, nach 
Marx, zur Theologie ist nicht der Atheismus, nicht einfache 
Negation, die den Mythos beseitigt. "Die Kritik der Religion 
enttauscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirk
lichkeit gestalte wie ein enttauschter, zu Verstand gekomme
ner Mensch. «) Es geht uns aber gerade darum, an der Wider
standslinie der Enttauschung entlang, das in den kollektiven 
Haltungen versteckte Interesse an der Illusion Deutschland zu 
verfolgen. Dazu miissen wir den Gegenpol des "ganzen 
Deutschland «, namlich die einzelnen Eigenschaften, die in 
diesem Geschichtsprodukt arbeiten, untersuchen. 

»Wir sind von vornherein unlogisch und daher ungerecht 
gewesen und konnen dies erkennen ... «) 

Kein Land = Diaspora Volker sind von ihrem Land 
abstrahiert. Z. B. die Hellenen, die Juden, heute die Palasti
nenser. Man kann nicht sagen, daB das deutsche Geschicht -
verhaltnis diesem radikalen Zustand entspricht. 

In der Theologie der Diaspora gibt es zah lreiche Bilder, 
die sich mit der Bestimmung von Zentrum und Peripherie 
beschaftigen. »Das Zentrum ist der Schacht«; "das Zentrum 
ist die Schwelle«; "das Anderswo im Innern«.4 

"Eine meiner groBten Angste bestand darin, sagte Rabbi 
Aghim, festzustellen, daB mein Leben sich abrundete, urn 
eine Schleife zu bilden, ohne daB ich etwas dagegen tun 
konnte. « "Das Zentrum ist die Trauer. «l 

I Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. in: Die Fruhschriften, Stuttg~rt 
1971, S. 108. 
I Karl Marx, a.a.O. 
} F. ietzsche, a.a.O. Sd. I, S. -471. Duu die Interpretation bel J. Habermas, Erkenntnis und 
Interesse ••.•. 0 .• S. JS) ff. und )64. de"n Richtung wir fur den Deutschland-Stoff durchweg 
folgen . 
4 Zitiert in dem Kapitel von Jaques Derrida, Die Schrift und die Differenz, Pans 1967. I. Aufl. 
'976. Fr.nkfurt/M .• S. 44) fl. 
, A .•. O .• S. H4. 
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Abb.: Das war's nicht. 

Abb.: . Unbestimmt. . 
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Wir einigen uns provisorisch: Es muB in der deutschen 
Geschichte eine partielle Diaspora geben zwischen dem 
Resultat der Geschichte, diesem Deutschland und demjeni
gen, fiir das immer gearbeitet worden ist, ohne daB es 
Resultat wurde, das andere Deutschland. Zwischen beiden 
besteht scharfster Antagonismus, der beide irreal macht. 

»Wo ist das Zentrum? schrie Rabbi Madies . Das ver
schmahte Wasser erlaubt es dem Falken, seine Beute zu 
verfolgen. Das Zentrum ist vielleicht die Verschiebung der 
Frage. Kein Zentrum, wo der Kreis unmaglich wird. Mein 
Tod mage von mir selbst stammen, sagt Rabbi Bekri . Ich 
werde zugleich Knechtschaft des Kreises und Zasur sein. « 

Bestimmtheit und Unbestimmtheit von Arbeitskraft 
Die Aufmerksamkeitsverschiebung auf die Entstehungs

geschichte der einzelnen Arbeitseigenschaften ermaglicht Pra
zisierungen ; die Ausweitung des Produktionsbegriffs, der die 
notwendige Folge der Kategorie des Zusammenhangs in der 
politischen Okonomie der Arbeitskraft, also der kritische 
Ansatz ist, enthalt Ausweitungen des tradierten Arbeitsbe
griffs auf Potentiale, die die Gefahr der Unbestimmtheit in 
sich haben. Bestimmtheit und Unbestimmtheit sind des
halb eben so zentrale Kategorien der Arbeitskraft wie Zu
sammenhang und Nicht-Zusammenhang. Man kann das 
eine nicht postulieren ohne das andere. Es wird andernfalls 
immateriell. 

Die Kategorie der Bestimmtheit laBt sich naher erst durch 
Einfiihrung des Begriffs des Gesamtarbeiters erlautern. Zu
nachst sind aber zu unterscheiden: Der subjektive Schein 
von Unbestimmtheit; objektiver Schein von Bestimmtheit; 
reelle Bestimmtheit, U nbestimmtheit. 

Unbestimmt, und damit kein Arbeitsvermagen, sind Be
diirfnisse, wenn sie niemals einen Gegenstand hatten. Sie 
sind dann auch keine Bediirfnisse, sondern nur unbestimmte 
Maglichkeit. Reelle Bestimmtheit besitzen aile Verhaltnisse, 
die entweder in die Bestimmungen der realen Zwangsver
haltnisse eingeordnet sind; oder solche Verhaltnisse, die sich 
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von solchen konkreten Zwangsverhaltnissen abstemmen, 
von ihnen in bestimmter Weise ausgegrenzt sind. Sie gehen 
dann in den Realzusammenhang nicht notwendig ein, bezie
hen aber ihre Bestimmtheit aus dies em Realzusammenhang. 

Es ist jedoch nicht alles, was als Realitat in Erscheinung 
tritt in diesem Sinne bestimmt. Z. B. sieht es auBerlich so 
aus, daB sich proletarische Klassen passiv verhalten; zwi
schen den aus dem Klasseninteresse analysierbaren radikalen 
Interessen und dem z. B. in Bundestagswahlen in Erschei
nung tretenden eher defensiven Verhalten, oder anderen 
Anzeichen eines scheinbaren Verzichts auf Interessenwahr
nehmung, entsteht ein objektiver Schein. Hergestellt ist diese 
Passivitat namlich aus explosiven Aktivismen, die sich ent
weder nicht in den Mechaniken des Realitatszusammen
hangs ausdrucken konnen oder wollen, oder aber sich wech
selseitig polarisieren; oder sie sind in dieser Polarisierung 
zerstreut. Man kann aber dann nicht sagen, daB es sie nicht 
in materieller Bestimmtheit gabe. 

Das gleiche gilt fur Haltungen, die als materiell bestimmte, 
sich subjektiv als unbestimmt verkleiden. Eine Sehnsucht, 
die sich als Albernheit kostumiert; ein energischer Wunsch, 
der als understatement figuriert . Weil einer etwas, was ihm 
wichtig ist, nicht verraten will , tarnt er es . 

Ich-Struktur, Nation, BewuBtsein Wir werden finden, 
daB die Ich-Struktur, wenn sie einen integrierten Zusam
menhang im Sinne der Klassik bildet, sich wie eine reprasen
tative Offentlichkeit verhalt : Eine Art Nationalstaat, der die 
Sozietaten des Korpers, die vom Ich unterdruckten psychi
schen Instanzen uber die Beziehungen zu anderen Menschen 
regiert. Die Struktur, nach welcher der bewuBte psychische 
Aufbau und das nationale BewuBtsein einer Gesellschaft 
entstehen, haben miteinander Verwandtschaft . Dies gilt ins
besondere fur die Ausgrenzungsprozesse, auf denen die 
jeweilige Herrschaft dieser Institutionen im Inneren der 
Menschen und in der Gesellschaft beruht. I 
I Karl Marx, Nauonalokonomie und Philosophie. Die FrUhschrifu~:n . a.a.O., s. 311 sagt von def 
beobachtenden Vernunft, daR sie ih re Bestimmung in clem unendlichcm Until ausspricht : - DaR 
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Das aus der Koexistenz von Ich-Struktur, zerrissenen Ichs 
(Splittern), Nation (und deren Zerfall oder Nichtzustande
kommen) produzierte Bewufhsein teilt sich in zumindest 
2 parallele Prozesse und diese sind wegen der zugrundelie
genden Ausgrenzungsmechanismen wiederum antagoni
stisch gespalten in ihre reprasentative und ihre proletarische 
Seite. Ein solcher ProzeB des BewuBtseins kann nur falsch 
sein. Er laBt sich aber deshalb nicht einfach negieren, wei I in 
diesem Falschen die genuinen Komponenten eben falls stek
ken . Dies gilt fiir herrschendes BewuBtsein; und Formen des 
nicht-herrschenden BewuBtseins erlangen ihre Bestimmtheit 
nur in AbstoBung oder im Vergleich zu diesem BewuBtsein. 

Insofern ist der Satz von Habermas: "Aber die Kontrover
sen urn die wahren Quellen der intuitiven Erkenntnis haben 
niemals zu einem befriedigenden Konsensus gefiihrt; das 
zeigt, daB wir iiber ein intuitives Vermogen, Unmittelbares 
iiberzeugend zu identifizieren nicht verfiigen« zugleich zu
treffend und bestreitbar. Er besagt, daB auf der Grundlage 
von tradierten Ich-Idealen und iiberlieferter Vorstellung von 
institutionellen Ganzen zwar Prozesse »des zeichengebun
denen SchluBfolgerns «, nicht aber aile iibrigen Formen der 
Erkenntnis auf Aufmerksamkeit treffen konnen. 

Friedrich Nietzsche: »Die Verirrung der Philosophie be
ruht darauf, daB man, statt in der Logik und den Vernunft
kategorien Mittel zu sehen zum Zurechtmachen der Welt zu 
Niitzlichkeitszwecken (also, >prinzipiell<, zu einer niitzli
chen Falschung), man in ihnen das Kriterium der Wahrheit 
respektive der Realitat zu haben glaubte. Das ,Kriterium der 
Wahrheit< war in der Tat bloB die biologische Niitzlichkeit 
eines solchen Systems prinzipieller Falschung ... Die Naivi
tat war nur die, die anthropozentrische Idiosynkrasie als 
MaB der Dinge, als Richtschnur iiber >real< und >unreal< zu 
nehmen : kurz, eine Bedingung zu verabsolutieren. « 

das Scin des Ich cin Ding iSh. Es verhillt sich dinglich, d. h. hcrmctisch und chen so vcrhalt sich 
das in Analogic zurn Ich cntwickclte insti tulioncll e Bi ld des Ganzcn, die Nuion. Sind beide als 
Scin tin Di ng, so verhaitcn sic sich zueinander wie zwei Und inge. Ich und Nation verkehrcn so 
wenig mitcinander wit z. B. das Hirn die einzelne Zelle anlcitct. Sie bcnutzen fur diesen 
Verkeh r Fiktionen, wit z. B., daG 500 stellvcrtrctcnde Volksvertreter die Nation rcpr;lSCntlCren 
oder dCf Furst oder Fuhrer die Nation darstelle. Es entstchen also paral lelisiert immer zwei 
Formen des Bewuntseins: das nationale und das meine, die aber beide wiederum Reprasentan· 
zen sind und sich als Beziehung fiireinander nicht haben. 
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Was ist z. B. ausgegrenzt? Was bei ernsten Feiern, bei 
Tisch, in der Schulstunde als unpassend gilt: die kritischen 
Fahigkeiten des Zwerchfells, heftig weinen, der FluB der 
Assoziationen, wenn sie nicht in Gedanken gezwungen wer
den, die Erinnerungsvermogen, die sich nicht beherrschen 
lassen, Teile der Phantasietiitigkeit, das Lugen usf. Sie sind 
ubrigens Eigenschaften, die hohe kollektive Verstandigungs
stufen erreichen. Eine Menschenmenge, die in Lachen aus
bricht, durch eine lacherliche Situation aufgereizt, verstan
digt sich rascher als dies durch bewuBtes Reden moglich ist. 
Das gleiche gilt fur Emporung, Wut. 

Ahnlich grenzt die beherrschte Organisationsweise der 
Gesellschaft die Formen sog. unbeherrschter Selbstorganisa
tion aus. Nachrichten verb rei ten sich »wie Lauffeuer«. 

"Und an der Themse wachst man sich anders aus >als am 
Stechlin«, Fontanes politischer Roman Fontane kundigt 
den Inhalt seines letzten Romans so an: »Der Stoff, so we it 
von einem solchen die Rede sein kann - denn es ist eigentlich 
bIos eine Idee, die sich einkleidet - dieser Stoff wird sehr 
wahrscheinlich mit einer Art Sicherheit Ihre Zustimmung 
erfahren. Aber die Geschichte, das was erzahlt wird. Zum 
SchluB stirbt ein Alter und zwei Jungen heiraten sich; - das 
ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht. Von 
Verwicklungen und Losungen, von Herzenskonflikten oder 
Konflikten uberhaupt von Spannungen und Dberraschun
gen findet sich nichts. [ ... J In einem Waldwinkel der Graf
schaft Ruppin liegt ein See, >Der Stechlin<. Dieser See, klein 
und unbedeutend, hat die Besonderheit, mit der zweiten 
Welt drauBen in einer halb ratselhaften Verbindung zu 
stehen und wenn in der Welt drauBen >was los ist<, wenn auf 
Island oder auf Java ein Berg Feuer speit und die Erde bebt, 
so macht der >Stechlin<, klein und unbedeutend wie er ist, die 
groBe Weltbewegung mit und sprudelt und wirft Strahlen 
und bildet Trichter. Urn dies - so ungefahr fangt der Roman 
an - und urn das Thema dreht sich die ganze Ge
schichte . .. « I 

I Zitiert bei Helmuth Nurnberger, Th. Fontane, Hamburg '968, S. '57. 
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Es heilh an einer Stelle des Romans: » U nsere ganze Ge
sellschaft (und nun gar erst das, was sich im Besonderen so 
nennt) ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch, und 
daran muB sie zugrunde gehen.« Nurnberger setzt hinzu: 
»Die Verbindung des Einzelnen mit dem allgemeinen ver
kundete der rote Hahn des Sees.«' 1m Roman sagt Pastor 
Lorenzen: » ... dieser [ ... J war genau das, das ich wohl sein 
mochte, wonach ich suche, seit ich lebe, wirklich zu leben 
angefangen, und wovon es bestandig drauBen in der Welt 
heiBt, es gabe dergleichen nicht mehr. Aber es gibt derglei
chen noch, es muB dergleichen geben oder doch wieder 
geben. « 

Es wird von Fontane nirgends behauptet, daB Menschen 
mehr als diese Sehnsucht nach Identitat von Allgemeinem 
und Einzelnen hervorbringen, mimetische Verbindung mit 
der ganzen Welt besitzt nur ein »stupider See«. Aber daB es 
unmoglich sein 5011 fur Menschen, das zuzugeben macht die 
Horizonte zu und nimmt das Motiv. Die Annahme eines 
herrschaftsfreien Diskurses oder die den Kantschen Kritiken 
zugrunde liegende Pramisse intelligibler Kooperation ist 
nicht empirischer gestutzt als die Haltung des Pastor Loren
zen. Der Konsens wird aber gesucht tiber ganz andere, 
unetablierte geschichtliche Organe. 

I H elmuth Nurnberger, Th . Fontane, Hamburg 1968, S. 1S8 . 
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Abb.: . Es mu~ dergleichen geben, oder doch wieder geben .• 
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Abb.: . Ein eigenes Haus. « 

Marx an Ruge Ruge schreibt im Marz 1843 an Marx: 
» . . . Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissener ware 
wie die Deutschen ... «; »Deutschland ist nicht der iiberle
bende Erbe, sondern die anzutretende Erbschaft«; »W er 
hatte nicht gedacht, dieser schneidende Riickfall yom Reden 
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ins Schweigen, yom Hoffen in die Hoffnungslosigkeit, von 
einem menschenahnlichen in einen vollig sklavischen Zu
stand wiirde aile Lebensgeister aufregen«; »Unser Volk hat 
keine Zukunft, was liegt an unserem Ruf? « 

Marx antwortet hierauf im Mai 1843: »Ihr Brief, mein 
teurer Freund, ist eine gute Elegie, ein atemversetzender 
Grabgesang; aber politisch ist er ganz und gar nicht. Kein 
Volk verzweifelt, und sollr' es auch lange Zeit nur aus 
Dummheit hoHen, so erfiillt es sich doch nach vielen Jahren 
einmal aus plotzlicher Klugheit aile seine frommen Wiin
sche.« (Abgedruckt in: Karl Marx, Die Friihschriften, Stutt
gart 1971, S. 156££.) 
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Exkurs: 
Revolution in einern anderen Land. 
Die deutsche Gesellschaft 
als Kunstlandschaft urn Il00 

In Frankreich die burgerliche Revolution von 1789. Die 
Deutschen sind Zuschauer. Die franzosische Revolution 
scheitert mit dem Thermidor, 1794. Ihre Errungenschaften, 
was sich in den Kopfen bewegt hat, wird zu Material: zu 
franzosischen Heeren, zu StraBenbau, Ingenieurkunst, code 
civil, uberschreitet die Grenzen und nimmt groBe Teile 
Deutschlands an sich. Die Deutschen, auf ihre Kleinstaaten 
verteilt, eben noch Zuschauer, jetzt Betroffene, nehmen zu 
den Ereignissen eine schwankende Haltung ein; sie pass en 
sich an, sie bewahren sich . Solche Prozesse kommen nicht 
auf ihren Begriff. Allgemein kann man sagen: Das, was in 
F rankreich und Deutschland urn die Jahrhundertwende 
(etwa zwischen 1790- I 8 I 5) geschieht sind vehemente Versu
che (jeder fur sich) zu einer Identitat zu gelangen; so vehe
ment kommt das auf diesem Gelande und in groBem Zusam
menhang nicht wieder vor. Zuletzt enden diese Versuche zur 
Identitat darin, daB aile Bewegung wieder zu Rohstoff wird, 
mit dem die folgende Geschichte bis heute umgeht, so als 
waren es Sachen und nicht ein menschliches Produkt. 

»Alles was die Menschen in Bewegung setzt muB durch 
ihren Kopf hindurch, aber welche Gestalt es in diesen Kop
fen annimmt, hangt sehr von den Umstanden ab. « (Engels) 

»Der wirkliche Reichtum manifestiert sich vielmehr - dies 
enthullt die groBe Industrie - im ungeheuren MiBverhaltnis 
zwischen der angewandten Arbeitszeit und ihrem Produkt, 
wie ebenso im qualitativen MiBverhaltnis zwischen der auf 
eine reine Abstraktion reduzierten Arbeit und der Gewalt 
des Produktionsprozesses, den sie bewacht.« 

»Er (der Mensch, der Arbeiter) tritt neben den Produk
tionsprozeB, statt sein Hauptagent zu sein. «' 
I Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie. Berlin 1953. S. 592 f. 



5 NEGT/ KLUGE (1979 ) 367 

Drei Freunde 

In dem Garten des Studienstifts von Tiibingen, die Garten
wege fiihren in rechteckigen Bahnen bis an den Neckar, 
spazieren drei Freunde. Sie schlieBen einen Lebensbund. Sie 
sind von der Zeit erregt. Die Geschehnisse im Nachbarland 
bedrangen die Hirne, die Gefiihle. »Etwas ist nur in seiner 
Granze und durch seine Granze das, was es ist. Man darf 
somit die Granze nicht als dem Daseyn bloB auBerlich 
betrachten, sondern dieselbe geht vielmehr durch das ganze 
Daseyn hindurch.« ' Diese Grenzen werden jenseits der ver
schiedenen Zollhindernisse des zerteilten Reichs im Nach
barland zur Zeit ungestiim iiberschritten. 

Von den drei Freunden: Holderlin, Hegel und Schelling 
werden spater zwei Universitatsprofessoren werden, wah
rend der dritte am Ende als umnachtet gilt, er hat den 
Vorsatzen, dem, was er sich in den Garten des Tiibinger Stifts 
vorstellen konnte, nicht abschworen konnen wie es die 
beiden Freunde und Systematiker taten, wenn sie die Revo
lution zwar im Herzen bewahren, aber ihre Folgen ausge
schlossen sehen wollten. Es gibt ein Portrait Halderlins, auf 
dem er wie ein franzosischer Reprasentant der Konventszeit 
aussieht. Auf der hohen, klaren Stirn staren Bienen. Die 
Biene ist das selbstgewahlte Wappen des Kaisers Bonaparte. 

Einige Textspuren 

»Thatigkeit, zu gewinnen nemlich / 1st das freundIichste, das 
/ Unter allen«; "Aus Nacht und Feuer, voll von Bildern, 
reingeschliffenes / Fernrohr, hohe Bildung, nemlich fiir das 
Leben / Den Himmel zu fragen «. Sich orientieren. Aber wie 
geschieht das, wenn man gar nicht tatig ist, sondern das 
Fernrohr braucht? Man miiBte Seeheld sein. »lIs crient 
rapport, il fermes maison / tu es un saisrien«, zu deutsch 

, Hegel, Jubdaumsausgabe, Band 8, System der Philosoph", I. Teil. S. 220. 
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etwa: Sie schreien: Gewinn! Er dagegen : VerschlieBt euer 
Haus. Sie: Du bist ein NichtswiB.1 

»Ein Murren war es, ungeduldig, denn/Von wenigen ge
ringen Dingen I Verstimmt wie vom Schnee wardl Die £rde 
zornig und eilte ... « 

Einige Verse spater heiBt es: "Denn Menschen sind wir 
/ Und sie glaubten, sie seien Monche. / Und einer, als 
Redner / Auftrag uns als pfarherr / 1m blauen Wamms 
/ entiere personne content de son I arne difficultes connois
sance I rapport tire «, zu deutsch etwa: »Seht diesen Narren, 
zufrieden mit sich selbst, aus unverstandlichen Kenntnissen 
Schlusse ziehen«. Wer trug ein blaues Warns? Man konnte 
aus mehreren Grunden annehmen, daB die Stelle Robespier
re kennzeichnet. 

Gegen jakobinische Abstraktion steht »Naivete der Wis
senschaft« (Vers 87), »moments tirees hautes sommeils der 
Schiffer« (Vers 85). Ohne es philologisch begriinden zu 
konnen, glauben wir in den vier SchluBzeilen (Verse 
I I I-I 14, danach abgebrochen) auf den Kern der Abstrak
tion der franzosischen Revolution zu treffen, an der sie 
scheiterte. 

»Denn 
allzu rein ist I 
Entweder 
/ Dann aber 
I die Spuren der alten Zucht«2. 

Kunstlandschaft und Garten; die Gesellschaft 
als strukturierte Natur und Garten 

Es steht noch nicht fest, ob sich die Gesellschaft einer Kette 
von Katastrophen zuwendet, oder ob es den Menschen 
gelingt, sie wie die Garten, die man vielfach sehen kann, wie 

, Holderlin. SamIiiche Werke, .Frankfurter Ausgabe. (Sall ler), S. 108 ff. 
1 Dleser Entwurf tragt den Ti!el Kolomb, Samtliche Werke, a.a.C., S. 94 ff. 
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die Baumschulen und Anlagen, die die Kameralisten iiberall 
planen und z. T. auch ausfiihren lassen, vollig neu anzule
gen. Diese Dberlegungen finden in einem Teil der gebildeten 
und besitzenden Oberschicht statt. Sie werden nicht immer 
von den Regenten verstanden und die Erwagungen haben 
wenig Verbindung zur tatigen Arbeit, in der sich das Gros 
der Gesellschaft befindet. Es hat dadurch, dag nur eine 
gesellschaftliche kommunikative Spitze diesen Diskurs 
fiihrt, die Landschaften bereist, in Gebirge wie den Harz 
einriickt, nach Italien ausweicht usf., den Anschein als 
konnte es eine Wende zum Guten geben, bei groger Gefahr 
zum Schlimmen. 

Alles dies vorbereitende Denken und Planen gelangt, ins
besondere in der Notstandslage nach Jena und Auerstadt zur 
praktischen Tatigkeit. Hier organisiert Wilhelm von Hum
boldt, nur ein halbes Jahr Amtszeit, als Abteilungsleiter im 
preugischen Departement des Innern die U niversitat Berlin 
als eine Art sich selbst regulierenden Garten der Wissen
schaft. Vorher hat der Kameralist von Miinchhausen die 
Universitat Gottingen als »Akademisches Bergwerk« einem 
Landstadtchen aufgepfropft, wie man einem schrumpeligen 
Baum einen wertvollen friichtetragenden Ast zuwendet. Es 
ist hochste Administrationskunst und funktioniert auch 
wirklich. Das Bild, das man sich von diesem organisatori
schen Neuerungswerk macht, ist das eines Waldchens zum 
Spazierengehen, der Gottinger Hain. 1m iibertragenen 
Sinne: Ein Waldchen von jungen Gelehrten, eine Baumschu
Ie. Der Begriinder der Altphilologie, F. A. Wolf, wird mit 
21 Jahren Ordinarius, seit ihm Kenntnis Homers. 

Es miissen aber auch Verrater ausgesondert werden. Z. B. 
das ehemalige Wunderkind Forster. Er ist wah rend der 
Mainzer Besetzung durch die franzosischen Revolutions
truppen zu den J akobinern iibergelaufen, hat also praktisch 
etwas getan, was vermutlich viele andere Genossen seiner 
Oberschicht in Gedanken interessierte. Er kann im Garten 
der deutschen Gelehrtenrepublik nicht we iter Kamerad sein. 
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Wahlverwandtschaften 

In gewisser Hinsicht ist dem deutschen Zuschauer deutlich, 
daB in elementaren Fragen, z. B. den Liebesbeziehungen, die 
stiirmisch fortschreitende franzosische Revolution nichts 
Griindliches versucht. Die Beziehungen, mit denen Goethe 
in den Wahlverwandtschaften umgeht, sind kompliziert 
und z. T. neu. Sie find en iibrigens ihr AuBen in dem Ent
wurf einer Kunstlandschaft, einem Garten. Dieses AuBen 
laBt sich konstituieren und gegen Naturgewalt auch verteidi
gen. Die geheime Naturgewalt in den Beziehungen, darauf 
insistiert Goethe, ist nicht beherrscht, kann kein Garten 
werden. Es akkumuliert sich Ungliick. Er halt den groBen 
konstruktiven Entwurf einer menschlichen Gartenland
schaft (als Gesellschaft) nach wie vor fiir moglich, aber nur 
bei auBerster Beobachtungsfahigkeit der Skepsis . Man kann 
sagen, daB die neue Generation, die der Romantik und 
solcher Hitzkopfe wie Kleist, wie die Wildschweine in 
solche vorsichtig konzipierten Gartenanlagen einwirkt. Es 
entsteht zumindest kein Generationenvertrag. Schon die Fo
deration und Kooperation in einer Generation und an einem 
Ort ist prekar. Zwar findet als offentliches Ereignis ein Bund 
Goethes mit Schillern statt, aber Goethe tuschelt spitzfindig 
mit dem GroBherzog von Weimar, im Dunkel der Loge, 
wenn »verkleidete Revolutionare als Lyriker« Scheinkampfe 
unter dem Titel "Die Braut von Messina« vollfiihren: hochst 
abfallig. Bei Schillers Tod will Goethe das unvollendete 
Drama Demetrius zu Ende schreiben, aber es kommt nicht 
dazu . Es ist eine begrenzte Geschichte, in der mit dem Kom
munikationsziel der Konstituierung sicherer Gedanken- und 
Poesiehauser und groBziigig angelegter Garten iiberhaupt 
ausgetauscht werden kann. Aber auch in den Grenzen dieser 
Spitze ist die Kooperation, die Zusammenfiigung der Ar
beitsvermogen lacherlich gering. 

Erich Auerbach ' setzt sich mit Goethes Verhaltnis zur 
Revolution, zur napoleonischen Epoche, zu den Befrei-

, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendHindischen Literatur 1946, l . Auf!. '959. s. 
404 ff.: Musikus Miller, hi« 5.4'4 ff. 
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ungskriegen und den sich ankiindigenden Tendenzen des 
19. Jahrhunderts auseinander. Es ist ja der Satz aus der 
Kampagne in Frankreich bekannt, daB "Von hier und 
heute eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgeht« '; das 
nahm selbst im Umkreis der Armee des Herzogs von Braun
schweig keiner so an; ebenfalls unzeitgemaB ist die andere 
bekannte Geste Goethes, der nach der Niederlage Napole
ons den napoleonischen Orden, entgegengesetzt zur neuen 
vaterlandischen Gesinnung der Jugend, ostentativ anlegt. 

Burger, Schau spieler, »Edelmann ... « 

In Wilhelm Meister (5. Buch, 3. Kapitel) schreibt der junge 
Wilhelm an seinen Freund Werner: " ... rch weiB nicht wie 
es in fremden Landern ist, aber in Deutschland ist nur dem 
Edelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf 
personelle Ausbildung moglich. « Es ist festzuhalten: Wil
helm Meister bildet sich zum Schauspieler (man vergleiche 
hier die Verkleidungskunst, schauspielerische Fahigkeit Ja
sons und Odysseus, umgekehrt die Verkleidungen der deut
schen Klassik, die sie in Form der anti ken Metapher vor
nimmt). Wie es in fremden Landern ist, weiB der Autor 
recht wohl. Ein Kavallerist dringt ja bis in sein Schlafzimmer 
vor bei der Besetzung Weimars, die Geliebte und Haushalte
rin kann ihn, der jetzt unbeweglich dasteht, der beinahe 

I Die Einsicht, aufgrund des Gegenuberstehens der Revolut ionsarmee und der zur Unterdruk
kung cler Revolution bestimmten monarchischen Armeen hei Valmy formuliert, hat aber zu 
Goethes Handeln keine unminelbare Bez,ehung. Augen und Kopf, die Kategorie des Offensi
ven nehmen Anltil, def Verhaltensaspekt bleiht abgetrennt , ahnlich dem des an den Mastbaum 
gdessdten Odysseus. Gleich nach dem beruhmt gewordenen Gesprich libcr die neue Epoche 
der Gewaltgeschichte. die in Valmy anhebt. konzentriert sich Goethe auf die an sich unwichti
gt, fur ihn aber bedeutendere Frage, wie er die Anfrage seiner Mutter (sie erreicht ihn in Trier) 
beantworten solie, ob er die freigewordene Ratsherrnstelle seines Oheims in Frankfurt anneh
men wolle. Er muB sich also mit seiner Biographie befassen. Es iSt 29. November, Beeilung 
wichtig. Mit der Revolution hat dies sieher niehu zu tun (duu Auerbach, a.a.O., S. 419). 
Goethe sehreibt iiher seine Erwagung: Er betrachte sich jenem Zustand in Frankfurt, aus dem er 
hervorgewaehsen sei, so entfremdet, daB er sich als vollig Auswartiger betraehte. Das gleiehe 
Verhaltnis besteht aber gegenuber dem revolutionaren Aufbruch im fremden Land. Aueh ihm 
gegeniiber muR er sich a.ls vollig Auswartiger betrachten. Er ist -zu Gesehaften, meinen 
Eihigkeiten angemessen, gewohm«, d. h. uberhaupt aHem gegeniiber Robinson, d. h. inselartig 
und auswartig. 
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erschlagen worden ware, mit der Kraft ihrer Arme gerade 
noch retten. Vom Generalstab trifft ein Schutzschreiben ein 
usf. An der sinnlichen Beriihrung mit dem, was das fremde, 
franzosische Land tut, fehlt es also nicht. Umgekehrt: Die 
Ankniipfung an den eigenen Stand, den biirgerlichen, ist 
Goethe entfremdet »ein Biirger kann sich Verdienst erwer
ben und zur hochsten Not seinen Geist ausbilden; seine 
Personlichkeit aber geht verloren, er mag sich stellen wie er 
will ... « (Wilhelm Meister, a.a.O.) Anderseits: Edelmann 
kann man nicht durch Ausbildung werden. Es ist chima
risch, die Klasse durch Wahlverwandtschaft zu wechseln. In 
dem Roman heifh es weiter: »Wenn der Edelmann durch die 
Darstellung seiner Person alles gibt, so gibt der Biirger durch 
seine Personlichkeit nichts und soli nichts geben. Jener darf 
und will scheinen; dieser soli nur sein, und was er scheinen 
will, ist lacherlich und abgeschmackt. Jener soli tun und 
wirken, dieser soli leisten und schaffen, er soli einzelne 
Eihigkeiten ausbilden, urn brauchbar zu werden, und es 
wird schon vorausgesetzt, daB in seinem Wesen keine Har
monie sei, nicht sein diirfe, weil er, urn sich auf eine Weise 
brauchbar zu machen, alles iibrige vernachlassigen muB ... 
Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbil
dung meiner . Natur, die mir meine Geburt versagt, eine 
unwiderstehliche Neigung.« 

»Vorsicht vor Revolution« 

An einer Stelle beschreibt Goethe, daB eine Gruppe von 
Personen der fiihrenden Stande VorsichtsmaBregeln gegen 
revolutionare Erschiitterungen trifft: Da es "gegenwartig 
nicht weniger als radich« sei, »nur an einem Ort zu besitzen, 
nur einem Platz sein Geld anzuvertrauen«, so zerstreuen sie 
sich in aile Teile der Welt und »assekurieren sich einander 
ihre Existenz, auf den einzigen Fall, daB eine Staatsrevolu
tion den einen oder den anderen von seinen Besitztiimern 
vollig vertriebe« (Wilhelm Meister, 8. Buch, 7. Kapitel). 

In seiner polemischen Schrift von 1795: Literarischer 
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Sanculottismus schreibt Goethe, daB klassisch-nationale 
Werke nur da entstehen konnen, wo der Autor in der 
Geschichte seiner Nation groBe Begebenheiten »und ihre 
Foigen in einer gliicklichen und bedeutenden Einheit vorfin
det«; in Deutschland sei dies nicht der Fall: »,Man sehe 
unsere (der deutschen Schriftsteller) Lage, wie sie war und 
ist, man betrachte die individuellen Verhaltnisse, in denen 
sich deutsche Schriftsteller bilden, so wird man auch den 
Standpunkt, aus dem sie zu beurteilen sind, leicht finden. 
Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftli
cher Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfanden 
und nach einer Art, in einem Sinne, jeder in seinem Fache 
sich ausbilden konnten. Zuerst geboren, hochst verschieden 
erzogen, meist nur sich selbst und den Eindriicken ganz 
verschiedener Verhaltnisse iiberlassen ... < Doch sein Bedau
ern iiber diese Lage ist nur halb, denn kurz vorher hat er 
gesagt: ,Aber auch der deutschen Nation darf es nicht zum 
Vorwurfe gereichen, daB ihre geographische Lage sie eng 
zusammenhalt, indem ihre politische sie zerstiickelt. Wir 
wollen die Umwalzungen nicht wiinschen, die in Deutsch
land klassische Werke verbreiten konnten. <<< 

Auerbach kommentiert dann: »Es ist vollkommen nar
risch zu wiinschen, Goethe hatte anders sein sollen, als er 
war; seine Instinkte, seine Neigungen, die soziale Stellung, 
die er sich schuf, die Grenzen, die er seiner Tatigkeit aufer
legte, gehoren zu ihm; nichts davon laBt sich fortdenken , 
ohne das Ganze zu zerstoren. Aber auf das seither Gesche
hene riickblickend ist man doch versucht, sich auszumalen, 
welche Wirkung es auf die deutsche Literatur und Gesell
schaft getan hatte, wenn Goethe mit seiner sinnlichen Kraft, 
seiner Lebensmeisterschaft, der weiten Freiheit seines Blicks, 
der sich bildenden modernen Struktur des Lebens mehr 
Neigung und Willen zur Gestaltung zugewandt hatte .« 
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»Oas Reale, nicht erbaulich« 

Es wiederholt sich eine Auftrennung, wie sie das fruhe 
Burgertum gegenuber der Bauernklasse in sich vornimmt, 
jetzt aber zwischen entfalteter Klassik und burgerlicher Pro
duktion, gleich ob diese sich als franzosische Revolution 
oder als deutsches Gewerbe auBert. Oer realistische Goethe 
notiert in den Annalen (I 79 5) J acobis Kritik »das Reale, 
noch dazu eines niederen Kreises, nicht erbaulich«. Wir 
konnen heute das Wort erbaulich kaum noch sagen, es 
kommt aber zweifellos yom Wortstamm »bauen«, verzerrt 
in »Aufbau«. 

Der Erfahrungsgehalt und Zeitkern der Klassik ist fast 
unzuganglich geworden. Es kostet Schwerarbeit des Vorstel
lungsvermogens, sich in eine Welt vor der entscheidenden 
Wendung, die mit dem I9. Jahrhundert ansetzt, hineinzu
versetzen. Es ist ein gesellschaftlicher Kentaurenleib: Die 
Pragung fur das Gros der Gesellschaft, das Reale, die Ar
beitswelt liegen bereits tief begrundet in der bisherigen 
Geschichte. Dber abenteuerliche Trennungsprozesse vermit
telt, entsteht eine die Offentlichkeit erfiillende, aber ihrer 
gesellschaftlichen Basis nach chimarische Bildungswelt, von 
der einen historischen Moment lang der Eindruck ausgeht, 
daB sie nur kooperieren, die ganze Gesellschaft erfassen 
miiBte, und die deutsche Geschichte nahme eine Wendung. 
Die Konfessionen und Konzepte, die auf der Ausbreitung 
der sich bildenden Personlichkeit beharren, haben abenteu
erliche Weite, durchaus die Aussicht auf Reichtum von 
Fahigkeiten, allseitige Entwicklung. Der Roman von Wil
helm Meister widmet sich ja fast vollkommen der Herausbil
dung eines Lebenslaufs. Die Welt, ihre Produktion, das 
Potentielle und die Zukunft quasi als Anhangsel des arbei
tenden BewuBtseins. Man vergleiche diese Dominanz, mit 
der iiber das materielle Geschehen des I9. Jahrhunderts sich 
erstreckende Dominanz der Welt der Dinge. Dazu muB man 
Wilhelm Meister, Musils Oer Mann ohne Eigenschaften 
und Alfred Doblins Berlin Alexanderplatz untersuchen. 
Hierbei ausschlieBlich das Verhaltnis vo n Innen und AuBen, 
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von menschlichem Entfaltungswillen und Druck der Dinge, 
der nach innen geht. Es ist kein Wolf, der zur Tiir hinein
dringt iiber Betrugsmanover, sondern es driickt die Masse 
der unbeweglichen Dinge, Gerausche, Baumaschinen, Bau
ten, Industrien usf. ins Haus, so daB das BewuBtsein viel
leicht noch in den Dingen iiberlebt, in den Menschen wohl 
nicht. Es entsteht die Form des inneren Monologs des Franz 
Biberkopf; d. h. in seinem Hirn sprechen die Dampfham
mer, die Umbauten des Alexanderplatzes in Berlin und 
iiberlagern den zerstorten »Garten der Eigenbildung«. Franz 
Biberkopf kann nur schreien, wo Wilhelm Meister wohlarti
kulierte Briefe an Freunde richtet. 

Abb .: . Es ist kein Wolf, der zur Tur hineindringt , , " 
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Produktivitat und Generationenfolge 

Unser Problem ware die Aneignung des klassischen Erbes. 
Sache des klassischen Erbes war die Aneignung der Ge
schichte und die Durchdringung ihrer Gegenwart, des Ken
tauren von 1800, seine Metamorphose. Die Konzentration 
von Arbeitsvermogen, die hierzu erforderlich gewesen ware, 
stellt eine ungeheure Anforderung an die Fiktion. Solche 
Romane zu schreiben aus Philosophie, Musik, Romane
schreiben, Praxis tatiger, einfallsreicher Kameralisten usf. ist 
keine Narretei, sondern vergewissert sich dessen, was Ar
beitsvermogen sind. Es erweist sich dann ubrigens, daB die 
Errichtung eines philosophischen Hauses, wie es das Werk 
von Immanuel Kant darstellt, durchaus mit der Errichtung 
von Plantagen, U niversitaten, Bauwerken, aber auch mit 
allen Gefuhlen der Zeit, Beziehungen unterhalt. Es ist eine 
Art Gitterartiger Roman. Die Gartenplatze und Hauserek
ken, schreiben die Bruder Grimm wenig spater, an denen 
man noch Erzahlung erfahrt, sind im Schwinden. 

Betrachtet man die Produktion von MaBverhaltnissen 
(Steuerung), von historischer Landschaft, zunachst: sich im
mer mehr erweiternder Offentlichkeit, so kann man das 
Nebeneinander der arbeitenden Gesellschaft und einer in
tensiv Programme entwerfenden gebildeten Spitze - und 
wiederum das Nebeneinander der Koryphaen in dieser 
Spitze (als Bindeglied allen falls wechselseitige Lekture oder 
scheinheilige Freundschaften) auch als das Gegenbild eines 
Nebeneinanders, namlich als gemeinsame Werkstatt be
greifen. Die realistischeren Unterschichten arbeiten ja in den 
Formen der Manufaktur und Arbeitsteilung langst zu
sammen. 

Versuchen wir einmal uns Arbeitsgemeinschaft vorzustel
len: Kant, St. Just, Holderlin, Kleist, Goethe, Buchner, 
Schlegel, Tieck, Beethoven, Lavoisier, Mozart, Bruder 
Grimm, die Humboldts, jetzt die Frauen, die sich publizi
stisch selten seIber auBern, aber sie liefern Einfalle und 
Beobachtungen, Praxis, die von den im klassischen Kultur
betrieb routinierten Koryphaen aufgegriffen und nachge-
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Abb.: . Die gemeinsame Werkstatt .• 

schrieben werden. Es emstehen jetzt Offentlichkeitsproduk
te, die es nicht mehr als vollig ausgeschlossen erscheinen 
lassen, daB zwischen Natalie und den Dorfbewohnern in 
den Wahlverwandtschaften, zwischen der Praxis von Acker, 
Manufakturen und dem kIassischen Gartenbau, der Kunst
landschaft, mehr als nur Beziehungen zwischen Obrigkeit 
und Realem stattfinden. Vielmehr bildet sich ein Ansatz zur 
Fabrikation und zur Anlage von Gesellschaft. Wie stark ist 
das Thema der Klassik und wie utopisch breit ist sie von 
irgendwelcher Realisierung emfernt. Aber diese Entfernung 
ist eine innerhalb verschiedener Horizome, nicht jenseits 
jeden Horizonts. 

Kant und sein Diener Lampe 

Ober viele Jahre bewegt sich im unmittelbaren Umkreis des 
fIeiBigen Arbeiters Kant dessen Diener Lampe. Eine Reihe 
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von Eigenschaften teilen sie miteinander: sie fallen einander 
auf die Nerven, sind beide Teilhaber von Punktlichkeit, 
sichernder Vorsorge (Lampe fur den Tee, Kant fur das 
Geschehen des Gedankens), machen sich Weltbilder. Sie 
reprasentieren vollig verschiedene Erfahrungen. Sie leben in 
enger Beruhrung, aber die Verschiedenartigkeit ihrer Erfah
rung beruhrt sich nicht. Von Lampe konnte Kant Reichhal
tiges uber das Umland von Konigsberg erfahren; er selbst 
veranstaltet immer wieder das, was fur ihn eine Weltreise ist, 
Expeditionen ins Niemandsland, d. h. bis einige Kilometer 
vom Standtkern hinaus. Lampes Horizont reicht weiter. 
Von seinem Amtssitz vermag umgekehrt Kant den Erdkreis 
und - erganzt urn die Forschungen des Astronomen Laplace 
- die Sternenmechanik (Mechanique celeste) frei zu uber
blicken. Da hatte Lampe mit Vorurteilen zu kampfen und 
Schwierigkeiten, sich auszudriicken. Wie gesagt kooperieren 
sie nicht, sondern fallen einander auf die Nerven. 

Eines Tages entdeckte Kant einen Verrat oder Betrug des 
Dieners. Er sagt nirgends, worum es ging. Er trennt sich von 
dem Diener. Sie haben aber miteinander zu tun (hatten 
eigentlich kooperieren mussen, materiell ist das angelegt). 
Kant sieht sich veranlaBt, in seinem Tagebuch aufzuschrei
ben : »Nicht an Lampe denken! « Wir wissen von Sigmund 
Freud, daB die Notiz, der Vorsatz, ihm nichts nutzen wird. 

Die napoleonische Alternative fur Deutschland 

Der 90jahrige Carl Schmitt hat in seiner Schrift Die legale 
Weltrevolution. Politischer Mehrwert als Pramie auf juri
stische Legalitat und Superlegalitat 1 den Leitsatz: cujus 
regio, ejus religio variiert in: cujus industria ejus regio. Er 
spricht von Agrarkulturen: Ihre Eroberungen waren Land
nahmen. Dem setzt er fur England die Seenahme entgegen. 
Heute hatten wir Industrienahmen zu untersuchen ; insbe
sondere erlaube der Besitz eines groBen Industrieraumes die 
Weltraumnahme. Planetarische Industrienahme (z. B. durch 
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Abb. : Napoleonischer schwerer Chasseur, Brigade Kellermann , schon bei 
Valmy dabei, vor dem Eingang eines osrelbischen Waldes. Zweiflerisdt. 

I Abgedruckl in: Der Staat. Zeitschrlft fur Sraa[5iehre, Offentliches Recht der Verfassungsge
,chich,e, Band 17, 1978, S. )21 ff., hier: S. p8. 
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Zusammenschlu6 industrieller Weltmachte) fuhre die Welt
politik an ihr Ende und verwandle sie in Weltpolizei. 

Was die beginnende Industrienahme betrifft, so reprasen
tieren Frankreich und England zwei verschiedene Varianten 
der kapitalistischen Entwicklung: Frankreich konstituiert 
sich aus Dominanten des Produktionskapitalismus (samt 
zugehoriger Rationalitat, Politik, Verkehrsverhaltnissen, 
Praxis und Kontinentalsperre); England steht an der Spitze 
von Dominanten eines Handels- und Finanzkapitalismus 
(ein Produktionskapitalismus verhalt sich dazu als U nter
bau), samt Kolonialisierungstendenz, anderer Rationalitat, 
anderer Politik und gegenlaufiger Verkehrsform. Deutsch
land dagegen beinhaltet Mischungen, ware auf jede dieser 
Beziehungen der kapitalistischen Entwicklung zugleich vor
bereitet und unvorbereitet, d. h. es ist offen fur verschiedene 
Art und Weisen der Zukunft (auch die fur einen dritten 
kapitalistischen Weg, je nachdem mit welcher der kapitalisti
schen Entfaltungsformen es sich verbindet oder ob es sich 
mit keiner davon je richtig verbindet). Man kann sagen, daB 
18, 5 das Prinzip der Produktion als das Obergreifende fur 
die Geschichte des Kapitalismus seine Niederlage erlebt. 
Einige Jahre aber ist der franzosische Produktionskapitalis
mus, reprasentiert durch den StraBenbau, die Ingenieurs-, 
Administrations- und Militarmacht des ersten Imperiums, 
dasjenige, was den Hauptanteil des deutschen Gebiets be
herrscht. [ . . . J 

Man muB ja ins Auge fassen, da6 es zu den Gesetzen des 
Kapitals gehort, daB es sich als ein eigenes Prinzip durch die 
Summe von Krisen und Bruchen hindurch gar nicht reali
siert. Seine Mechanismen schlie6en aus, da6 er durch bloBe 
Praxis auf seinen Begriff kommt. Dann wird auch aile Ge
genwirkung am Mangel dieses Gegners leiden. Wenn man 
also die Arbeitsweise der Klassik (eines prekaren Ausschnitts 
der burgerlichen Produktivitat) auf das Potential ihres Be
griffs untersucht, so ist dies auch fur die ganzen Gesellschaf
ten moglich: Fur Frankreich geht es urn die Wiederaneig
nung der Revolution, fur Deutschland urn die Aneignung 
einer gegenstandlichen Wirklichkeit, an deren Mangel nicht 
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Abb.: Napoleonische Alternative: . Mit diesem Kaiser, dem Deutsch
land eine Zeit lang gehiirte, hatte mindestens die hessische Landesge
schichte - das nimmt Gabi Teichert an - einen anderen Verlauf genom
men.' (s. S. 121, Textliste, Die Patriotin). 

nur die Klassiker und der Geist oder die vielseitigen Arbeits
vermogen und die Geschichte, sondern auch der dort auf
brechende Kapitalismus leidet. 15 Jahre nach Silvester 1800 

ist dieses mogliche Bild einer europaischen Alternative unter 
franzosischer Hegemonie (und man weiB von Hegel, daB 
Herr und Knechte aneinander arbeiten, Hegemonie niemals 
das bleibt, was sie wahr) entschwunden. 

Wie kann man sich eine Kooperation - sie fiihrt in die 
Zukunft einer alternativen Geschichte - vorstellen, wenn sie 
doch nicht stattgefunden hat? Sie findet ja wirklich statt, ist 
aber verkleidet in der Gestalt von Freund/ Feindverhaltnis
sen. Es stellt sich spater heraus, daB diese Bewegung der 
Arbeitsvermogen unserer Gesellschaft nicht die Zukunft be
stimmen wird, aber im Moment produziert sie unbewuBt an 
den Grundlagen von Gemeinsamkeit. [ ... J 
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Die Filme von Edgar Reitz, Der Schneider von VIm 
und von Bernd Sinkel, Taugenichts - die Kostume pas
sen - kreisen urn die klassische Chance einer allgemeinen 
Assoziation, die Chance von 1805, die Gesellschaft als 
Garten, die Moglichkeit von Werkstatten, einem Land, in 
dem Menschen und nicht die Maschinen f1iegen, in dem 
einer ins Gluck lauft, nach Suden zieht, usf. Die Filme 
tun das: von der Mehrzahl der Zuschauer unbemerkt. In 
der Verfahrensweise wie die Verfilmung des Satzes: .. An
schauung ohne Begriff ist blind .« 

Es ist aber kein Zufall, daB dem Experimentator von 
VIm bei Reitz von dem franzosischen Sonderbotschafter 
ein praktisches Arbeitsfeld in Paris angeboten wird, die 
Manufakturstufe. Was fur cine treffende Metapher (um
geben von Szenen, die diese Metapher nicht verstehen), 
wenn Sinkel Gartenbauexperten als Artisten auf Stelzen 
zugleich korperliche Kunststucke und Gartenbaukunst 
vollfuhren lalk Ein bildlich uberraschender Zusammen
hang, zugleich eine geschichtlich exakte Beobachtung. 
Italienisches Obst und Gemuse laBt sich unterscheiden 
vom pommerschen Obst und Gemuse. Marx fuhrt den 
artistischeren Vmgang mit dem Boden in Italien darauf 
zuruck, daB dort die Stadte die Proletarier (die immer 
ursprunglich vom Land kommen) in die Stadtkulturen 
aufnehmen und nach deren Niedergang in umgekehrter 
Richtung auf das Land wieder entlassen. I Es kooperieren 
also in der gartenbauahnlichen italienischen Landwirt
schaft, da wo sie gegluckt ist, mehrstufige Produktions
weisen: I. Kolonen, 2. stadtisches Proletariat, 3. aufs 

KJplIall.), nol. Anmt"rkun.,; IS'}: . In Ita lien, wo Jll' kaPI(.l.ll\l.\Lhc Produktion \H.:h am 
truht'\ll'n l'nrwILkc!t, flnJt'! aUlh d ll' Auflmun~ dn Ll,.hl'Lgl'mLhJ.h\\crhahnJ .. \r am 
truhC\tl'n 'Lilt. D n Lt'lhl'igt'nt' wird hu:r l'manllplI:rt. tH:\,or l'f lT~l'nJl'lIl Rl,(hl tier 
\'c.-fl.lhrung an (;runJ uno AtHjen gl"'llht·f( hll. St'lnc,' Lrn.ln/lp.ltlt1fl \"t'rwlnJt')t Ihn .ll,() 

\ofort In I'IOl'n \ogL'itrt'ien Proll'l.lrln. Jer ubnJl'nl In dl'n nlCL'{ ,(hon AU' Jer Ronu:fll'1! 
uht'rlil,il'ftcn )t.lJll'n dll' m'Ut'n H c.:rrl'n Irrlig \Ortllll.lt-l. AI, dll' Rl'\o[uti(lll dt'\ \\'l':t

mark", \t: it l-.ndtO tit:\ 15. J ahrhunJt'fl\ dit" H anJt"b\upnomatttO ~llrdtt.llit"n\ H'rni .. htl'tt', 
l'nhtand tOintO Bt"wq;ung tn umgekehnc:r Rtlhtu·!lh· DI l' Arbl'itt'f tit'f Statite wurdt'n 
ma\\enwt,i\e auf\ l.and getrtcoen unJ gaben Jon Jc:r nal"h An tit'\ Cartt'nbau\ hetrid)~ll'n, 
k le inen Ku ltur einen nil' ge\ehc:nen Auhl"hwung ... 
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Land zuruekgedrangtes ehemaliges 5tadtproletariat. AIle 
3 Stufen in einem Mensehen konfrontiert, das ist die 
Wurzel von Kunst. 

Wiederum bei Reitz: Welche treffende Kombination: 
das franzosisehe Angebot, das produktive Entfaltung 
heiGt, praktiseh ist, sehlagt der Held, der doeh nur fur 
seine Arbeit lebt, aus. Lieber fuhrt er vor einem unmoti
vierten Provinzler von Landesherrn - gegen die eigene 
sinnliehe Einsieht - einen unpraktisehen Flugversueh 
vor, sturzt abo AnsehlieGend zieht er als blinder Passagier 
mit dem franzosisehen HeerestroG in den russisehen 
Winter von 1812, wird dort erfrieren. Er sueht den Film 
uber heftig naeh seiner Identitat, dcr von Arbeiten, Le
ben, Fliegen. Die praktisehe Kooperation verweigert er, 
an der Sehieksalsgemeinsehaft dagegen hat er tei!. 

Filme, die so vorzugliehe Szenen enthaltcn, werden 
kurz naeh ihrem Start wieder zu Rohmaterial, das naeh 
Konsequenz traehtet. Es gehort zur Vielfalt im deutsehen 
Film, daG uberhaupt - ohne daG die Autoren sieh darauf 
konzentrieren, treffen sic exakte Gesehiehte - solche 
Anspielungen entstehen; zum Desaster des Autorenfilms 
gehort, daG die treffsieheren Beobaehtungen im Moment 
des Drehbeginns dureh eine Orientierung am erzahleri
sehen Erfolgsfilm zugedeekt werden. Mit dem Tag des 
Drehbeginns verandert sieh etwas im Autoren-Gehirn. 
Es hat sieher mit Gremien zu tun. 

1st Konkurrenz das MaG und die Katastrophe des 
Autorenfilms, so kann man sagen, daG jeder Autor den 
Balken in den Augen des andern siehl. Die Konsequenz 
daraus: Wenn einer die Fehler des andern so sensibel 
sieht (fur die eigenen Fehler, aueh ieh seIber, blind), 
dann mussen solche Hellseher kooperativ in die Filme 
der andern hineinwirken. Wenn die sog. guten Charak
tereigensehaften nieht zusammenarbeiten, dann konnen 
es vieIleieht die sehleehten: der hellsiehtige Neid usf. 50 
wie wir produzieren, gehen aIle Autorenfilmer fruher 
oder spater vor die Hunde. 
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Rationalitat, eingemeindet 
in irrationale Zusammenhange: 

Die Geschichte der Kriege von 1804- I 8 15 sind ein Lernpro
zeB. Die antifranzosische All.ianz (und darin befangen die 
Patrioten) lesen die neuartigen konzentrischen Vorgehens
weisen, den radikaleren U mgang mit der Gewalt, aus der 
Praxis Bonapartes ab, haben zwar nicht immer Erfolg gegen 
den Meister selbst, wohl aber immer damit, daB sie ihm die 
Hilfstruppen und Seiten-Korps nach seiner Methode zer
schlagen. Das miihselig erlernte Rezept fiihrt zum Sieg. Der 
LernprozeB, in dessen Kostiim sich ja die autochthonen 
Krafte organisierten, greift aber weiter. Die Konzeption der 
preuBischen Reformer (z. B. Scharnhorst, Gneisenau, Clau
sewitz) enthalt nicht nur das Prinzip der auftragsweisen 
Kampffiihrung, der differenzierenden Organisation, also ein 
vollig neues, substanzielle Bereiche organisierendes Denken, 
sondern auch eine gesellschaftliche Vorstellung iiber die 
allgemeine Volkserhebung, neues Leben und neues selbstta
tiges Produzieren. Diese neue Rationalitat wird aber in den 
irrationalen Zusammenhang der Monarchie und der heiligen 
Allianz aller alten Krafte gestellt, des Begriffs entkleidet; sie 
wird instrumentell. Wieder: Die Kooperation zwischen den 
gegnerischen Seiten findet statt, aber bevor sie zu einem 
BewuBtsein dieser Kooperation gelangt und aus der militari
schen Zuspitzung den Riickweg antritt zur Veranderung der 
gesellschaftlichen Basis-Arbeit (und hier konnte man dann 
nicht mehr die Gegner unterscheiden) regrediert sie und 
zerfallt als Kooperation, tritt in entfremdeten Dienst. 

Die Konsequenz der historischen Wendung, d. h. der 
fortgesetzten Nicht-Kooperation bestimmen den weiteren 
ProzeB: Die Armeen, rationale Instrumente zu vollig irratio
nalen Zielen, entwickeln sich in beiden getrennten Konti
nentallandern. Sie sind zu jedem Zeitpunkt bereits in Stalin
grad und in Dien Bien Phu. So weit in der Zuspitzung der 
Armeen. Die Produktionsmassen und die Arbeitsvermogen 
beider Lander sind aber ebenfalls in Zukunft zu keiner 
Revolution mehr fahig. Oberholende Kausalitat: Sie sind in 
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beiden Landern, obwohl das nach 18 I 5 nicht recht zu sehen 
ist, durch die kiinftige Entwicklung der zwei Supermachte 
iiberholt. Die Chance einer gelungenen proletarischen Revo
lution setzt die vorige gesellschafdiche Periode als intakt 
voraus. Eine Deklassierung der biirgerlichen Epoche nimmt 
dem Arbeitsvermogen, der Arbeiterklasse, breite Zonen der 
Gegenstandlichkeit. 

Man kann dies eigentlich nur richtig als Stimme der Toten, 
aus den wechselseitigen Kriegen (18I2/ IS, 1870/ 71, 19141r8, 
1939/45) formulieren. 

Portugal als Moglichkeit einer 
verspatet gegliickten biirgerlichen Revolution 

DaB solche Betrachtungen keine Narretei sind, kann man 
daran priifen, daB z. B. mit Kategorien der Gegenwart die 
Geschichte der portugiesischen Revolution nicht zu fassen 
ist. Zunachst hat wohl kein Theoretiker vorausgesagt, daB 
eine konterrevolutionare Kolonialarmee nach Links putscht. 
AnschlieBend wird aber das Land mit theoretisch gebildeten 
Besuchergruppen iiberzogen. Sie haben Ratschlage gebracht, 
wie man den autochthon vorhandenen Fraktionierungen 
weitere fraktionelle Unterscheidungen hinzufiigen konnte. 
Weder die DDR, die die professionellen Kenntnisse hierfiir 
besitzt, noch die linken Gruppen aus ltalien und Deutsch
land haben aber Erfahrung dariiber importiert, wie eine den 
Siiden und den Norden vereinigende praktische Landwirt
schaftspolitik aussahe (mit kooperativem Zusammenhang 
zur kaum entfalteten Industrie). Man muBte nicht Marx, 
sondern Justus von Liebig einbringen. Das Defizit ist darge
stellt von den Portugiesen selbst, die auf einem Plakat die 
Summe der theoretischen Kopfe in ein Klassenzimmer vor 
eine Wandtafel gesetzt zeigen, auf dem die Konturen von 
Portugal mit Kreide eingezeichnet sind. Che Guevara, Marx, 
Hegel, Plato, Russel, die klassische Arbeitsgemeinschaft, die 
aber nicht kooperiert, usf. sitzen verbhifft davor. 

Es geht urn eine todliche Erfahrung. Das Todliche daran 
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wird in Chile offen bar. Die Zuriicknahme der portugiesi
schen Revolution durch Soares und Eanes, eigentlich aber 
auch durch die portugiesische Gesellschaft, ist eine radikale 
Kritik an dem Mangel an Erfahrung in den theoretischen 
Ansatzen, mit denen wir aile umgehen. 

In einer Publikation wird die zentrale Vertretung des 
portugiesischen U nteroffiziersstandes »revolutionare Pro
duktionsgruppe« genannt. Der Unterschatzung der Mog
lichkeit, daB eine Kolonialarmee von ihrem Gegner revolu
tionare Theorie erlernt, entspricht nach dem Ereignis der 
April-Bewegung, die ebenso irrige These, daB eine Armee, 
die ja nichts produziert, in eine revolutionare Klasse umge
deutet werden kann. Das kann sie auch dann nicht, wenn sie 
auf eine Minoritat von Industriearbeitern setzt. Die portu
giesische Revolution ist etwas Reales im WeitmaBstab, 50-

lange namlich unmittelbar Beriihrung mit den unterdriickten 
Kolonialvolkern besteht, sie wird imaginar, wenn es urn den 
auf Portugal selbst begrenzten Aufbau der Nachrevolution 
geht. Diesem Imaginaren entspricht durchaus die Erschei
nung des unter keiner Kategorie der Gegenwart plausiblen 
Staatsprasidenten Spinola. 1st er ein Reaktionar? Wie weit 
reicht seine Beriihrung mit der deutschen Armee vor Lenin
grad? 1st er wirklich zu RoB in ein aufriihrerisches Kaffee 
eingeritten in den 20er Jahren? Was 5011 das Monokel hei
Ben? 1st er Bedrohung der Revolution, wenn die linken 
Offiziere unter seinem Rubrum firmieren? 

Die Kategorien einer proletarischen Revolution, wie sie 
J 9 J 7 entwickelt worden sind, passen nicht auf diese Situa
tion. Es ist auch nicht zu erkennen, inwiefern kubanische 
oder chinesische Erfahrungen anwendbar sein sollen. Die 
einzigen Kategorien, die sich als zutreffend erweisen konn
ten, waren solche aus biirgerlichen Revolutionen. 1m Gegen
satz zu der Abfindung der Bauernmassen nach 1789 oder die 
stadtische Commune von Paris 187 I miissen diese Kategorien 
aber angewendet werden auf eine dominant bauerliche Ge
sellschaft. Man muB die revolutionaren Kategorien also zu
riickbeziehen auf ihren Ursprung. In dies em Ursprung, z. B . 

. dem der franzosischen Revolution, haben sie sich nicht 
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radikalisieren und entfalten konnen. Sie sind dort in Wider
spruchen und Nicht-Kooperation einmal untergegangen. 

Imperfekte Synthese 

Die synthetische Arbeitsleistung von Hegel wird durch Kri
tik nicht besser. Der einzige Vorwurf gegen sie: was sie 
ausgrenzt. Es kann kein erschutternderes Resultat geben als 
die Darstellung des preuBischen Staats als das Produkt der 
Weltgeschichte. Marx/ Engels, Hegel/Schuler, Adorno/ 
Horkheimer, Lukacz/Schuler, Freud/Reich/ Adepten - es 
kommt niemals zu einer Zentrierung der Produktivkrafte, 
die im Verhaltnis zur Gesamtmasse der Vorgeschichte das 
Gleichnis von David und Goliath ausfullt. Man muB sich 
schon eine etwas gewaltigere Konzentration von Produktiv
kraft vorstellen, damit ein David entsteht. Nimmt man die 
indirekte Kooperation aller Krafte urn die Zeitenwende von 
1800 zum Ausgangspunkt (40 Jahre vorher und 40 Jahre 
nachher), so ergibt sich eine Vorstellung von der immensen 
Kooperationsfahigkeit, obwohl diese Krafte nie kooperiert 
haben. Es geht ja darum, daB Menschen nicht neben der 
Geschichte stehen, sondern die Motoren dieser Geschichte 
sein konnten. Die Arbeitszeitmessung hierfur existiert nicht, 
der Taylorismus zahlt sie nicht. I 

Die Kategorie des Gesamtarbeiters im Werk von Marx ist 
notwendig fur die Vorstellung von der Assoziation der 
Arbeitsvermogen. Die Vorstellung der kapitalistischen Re
volution setzt ganz ahnlich die Kategorie des Gesamtunter
nehmers voraus. Dieser war immer Fiktion, da das Kapital 
kein Subjekt hervorbringt: Die Ware, und nicht eine 
menschliche, bewuBte Zelle ist sein Element. In der fiktiven 
Gestalt des Genies Napoleon sucht sich die burgerliche 
Produktionsweise ein Gegenbild, das als Gesamtunterneh-
I .Das Leben lebt nicht. .. Daraus resultiert Protest. Zwci Moglichkeiten diesem Protest zu 
folgen (rea li sti sch davon nur cine): (I) Dennoch, gewissermaBen gewaltsam leben wollen (das ist 
aussichtslos). (2 ) Die Masse des Protests in diese Arbeit wenden. - Die Toten ruhenl Und was 
noeh nicht gestorben inl Das macht sich auf die Socken nun- (Brecht, Mutter Courage). 
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mer auftritt, wenigstens CUt das Produktionskapital das, und 
die Vorstellung der Parzellenbauern geht darin ein. I 

I Von Faust liber Dr. Marbuse his Perry Rhodan wird in cler Phantasie immer wieder dieses 
fiktive Bild des aile Prozesse lenkenden Geneulumernehmers variiert. 

In einer Phase besonders hahen Selbstbewufhseins haben die Studenten 1968 gemeint : Wir 
stellen immer wieder fest , daR es den kapitalistischen Gegner nUT in ganz unorganisierter Fonn 
gibe Eigentlich miHhen wir in die Kommandoh6hen des Kapita ls einri.icken und dessen Prinzip 
realisieren . Dann konnten wir es bekampfen . 

Abb.: Matrose von 19 I 8 fuhrt Elefant vor, in der Gegend von Flandern. 
In : .Die Patriotin«. 
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Abb.: Gravitation .• Geburt des Planeten •. 
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Negt/Kluge 
Exkurs 
Uber dialektische Gravitationsverhaltnisse 
in der deutschen Geschichte. 
(Fragmentl ' Stark gekurzt. 

Zu den folgenden Oberlegungen gelangen wir, weil eine der 
wichtigsten Erscheinungsformen, die die dialektische Me
thode beschreibt, namlich das U mschlagen eines Begriffs 
oder eines geschichtlichen Verhaltnisses in den dialektischen 
Gegenpol, in der deutschen Geschichte als der Spezialfall 
erscheint. Die Hauptmasse und Chiffre der geschichtlich
dialektischen Bewegung scheint aus blo~en Flexionen zu 
bestehen. Aile dialektischen Verhaltnisse sind au~erst viel
polig, unterliegen Verzerrungen und dialektischen Beugun-

Abb.: ~Synthese. (Bensberger Rathaus) . 
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gen, aber zeigen wenig Tendenz auf ihren Begriff zu kom
men oder gar in den diametralen Pol umzuschlagen. 

Dialektik ist nicht nur eine Methode, urn geschichtliche 
Verhaltnisse zu untersuchen. Sie ist auch das konkrete Be
wegungsverhaltnis in der Geschichte ' j die Methode liest 
gleichsam durch Nachahmung aus der Wirklichkeit. 

Dialektik ist ungrammatisch 

Der letzte Satz, den Rosa Luxemburg 1918 veroffentlicht 
hat, endet damit, da6 die Revolution selber zum Leser 
spricht: »Ich bin, ich war, ich werde sein«. Dies sagt von sich 
die Revolution. Es ist Sprache, die die nichtsprachliche 
Grammatik der Revolutionen nachahmt. Es ist zu unter
scheiden: die Verkiirzung, Erweiterung und Beugung, d . h. 
die Grammatik, die die Sprache anrichtet, unterschieden von 
der, die die Sache> von der die Rede ist, enthalt. Geschicht
liche Beugung und Konstanz der Revolution: Sie ist ein 
Produktionsproze6, d. h. sie besteht aus der subjektiven 
Arbeit der Revolutionare, der Gegenarbeit der Konter-Re
volutionare, aus Gleichgiiltigen, aus bereits erarbeitetem, auf 
sie wartendem Material und aus Mangel, aus Umstanden usf. 
Nur in der Sprache vermag sie in Ich-Form zu sprechen. 
Eine Revolution, die einmal war, enthalt ein Schwergewicht, 
das auf jedes »Ich bin« und »Ich werde sein« einwirkt. Ich 
kann auf keinen Fall blauaugig bittere Revolutionserfahrung, 
entweder die der Opfer, die ein Sieg kostet (und der war 
selten), oder die Trennung von ihr, wei! sie scheiterte, iiber
gehen. Aile vergangenen Revolutionen, »Ich war«, enthalten 
ein »starkes Gefiihk »Ich bin« umfa6t eine Antizipation der 
Revolution als Subjekt, das auf jede andere Flexionsmoglich
keit »er (sie, es)« (warum steht weiblich und sachlich-kind
lich in Klammern?) oder »wir sind«, »ihr seid«, »es konnte 

I Wir folgen also den dunklen Stell en bei Hegel. Duu Th. W. Adorno, Geummelte Sch riften, 
Band 5. Frankfurt 1971: Skoteinos oder Wie zu lesen sci, S. Jl6 ff. Der Essay ist mil dem MOllO 

uberschrieben . Ich habe nichtS aIs Rauschen_ (Rudolf Borchardt). 
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Abb.: I Am Anfang von Scin und Zeit fragt Heidegger recht genau warum die 3. Person 
Singular Prasens und nicht z. B .• wir sind-, .. ihr seid ., also die ko llektiven Flexionen Gegen
stand cler Philosophic geworden sind . 

sein«, »hoffen wir es, daB es so ist«, »mage es sein«, »wir 
sind so verzweifelt, daB . . . «, »ganz bescheiden wurden wir 
anmerken, daB ... « usf., d. h. auf aile Bewegungs- und 
Veranderungsmaglichkeiten revolutionarer Prozesse, das 
sind Haltungen und Gefuhle einwirkt. I Die letzten Worte, 
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praktisch das Testament von Rosa Luxemburg, die, gesehen 
von den spateren Inhalten der »Roten Fahne«, in der sie 
gedruckt sind, als Unikat erscheinen, lasen in uns, wenn wir 
sie lesen, eine Bewegung aus. Man kannte sagen, daB der 
Kontrast zwischen Herbst 1977 und diesem Gedruckten der 
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Grund fiir unsere Arbeit ist. Vergleicht man aber die wirkli
chen Beugungsverhaltnisse - Commune 187 I, Revolution 
von 1905 in RuBland, das, als Rosa Luxemburg schrieb, 
bereits feststehende Scheitern der Novemberbewegung von 
1918, das personliche Schicksal von Max Holz auf dem 
Hintergrund der Schreibtischplanung der KPD von 1921 
und 1923, den blutigen I. Mai in den 20er Jahren, das Ende 
des 2. Weltkriegs ohne irgendeine revolutionare Folge, den 
Tod Allendes, die Leistungsgesellschaft, die die chinesische 
Kulturrevolution beantwortet usf., die so unterschiedlichen 
Anlasse, zu den en der Marsch »Unsterbliche Opfer« in der 
Geschichte des Sozialismus abgespielt wurde, so ist der 
Reichtum an Beziehungen in den wirklichen Beugungsver
haltnissen der nicht-sprachlichen Grammatik der Ereignisse 
ein radikaler Kontrast zu dem, was davon die grammatische 
Flexion einfangt. Uns bewegt Rosa Luxemburgs Satz, wir 
horen, da sie gleich darauf starb, mit der Gedankenfabrika
tion auf. Wir beginnen erneut, weil das nicht der Sinn ihres 
Testaments gewesen sein kann. Man muB diese Inadaquanz 
des bloBen Gedankens einerseits aushalten, andererseits 
nach Auswegen suchen, d. h. nach einer dialektischen Un
tersuchungsmethode. Man muB sie spiiren, d. h. endgiiltig: 
sie kann nicht in bloBer Grammatik bestehen. 

Die Schwierigkeiten, die dialektische Wahrnehmung 
sinnlich zu verwurzeln 

Norbert Elias' spricht yom "homo clausus«. Das Bediirfnis, 
sich zu vergewissern, d. h. sichere Erfahrung zu gewinnen, 
laBt ihn die Wahrnehmungsfahigkeit in sich hineinziehen, 
gewissermaBen aus einem festen Haus oder einer Hohle 
nach AuBen blicken auf feststehende Gegenstande. Denn 
wenn geschichtlich die hauptsachlichen Erfahrungen dahin 
gehen, daB man nicht sagen kann, ob die Gegenstande der 
Wahrnehmung etwas Gutes oder etwas Schlechtes bringen, 
I Norbert Elias, Der ProzeB der Zivi lisation, Einleitung. 
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wieviel Unsicherheit zusatzlich wiirde entstehen, wenn sie 
sich auch noch bewegen. 

Nun ist zwar die eigene Haut das Sicherheitshaus eines 
Menschen, sein Hirn befindet sich, sagt Elias, in einem 
Knochenbehaiter, geschiitzt, und auch das Herz liegt in 
einer Art Behaiter, d. h. im Brustkorb. Die Summierung 
aller Hautsicherheiten und Gehause der Wahrnehmung ist 
das Haus, die Sprache, die Kultur und aUe Antizipationen 
des kollektiven Bewulhseins, z. B. Menschheit, ahneln Hau
sern. Auch die erkenntnissichernde Philosophie ist der Aus
druck der Tendenz zur Selbstverteidigung der eigenen Haut 
gegen die verunsichernde, in toller Bewegung befindliche 
Welt des An sich. Der geschichtliche Instinkt der nicht-herr
schenden Erfahrung geht also dahin, dieses An sich moglichst 
direkt in ein Fiir mich zu verwandeln, indem ich die Wahr
nehmung abschotte, die uniibersichtliche konfuse Bewegung 
des Augen anhalte und mich an die Verarbeitung und Aneig
nung heranmache, moglichst in wahrnehmbaren Portionen. 
Es gehort iibrigens dazu, dag ich das, was ich auf diese Weise 
zu schlucken habe, nicht seinerseits in meinem Innern an
fangt sich unkontrolliert zu bewegen. Und das ist bei jedem 
Egvorgang deutlich. Was ich iiber meine Eigentums- und 
Wahrnehmungsgrenze, d. h. die Lippen bringe, soll gekocht 
oder als Ungekocht-Egbares durch die anderen Menschen 
anerkannt sein und nicht zum Beispiel als lebendiger Frosch 
oder anderes Tier in mir herumspringen. 

Nun verfahrt eine solche Wahrnehmungspraxis aber ent
gegengesetzt zu den Bewegungsformen aller Gegenstande in 
der Gesellschaft, und auch ein Mensch funktionjert nicht als 
homo clausus. Er ist ein geseUschaftliches Wesen, das da
durch lebendig ist, dag es »zur Tiir hereinlagt«. Norbert 
Elias sagt: Hirn und Herz liegen in einem verschlossenen 
Behalter. Das ist aber auch das einzige, was sich am Men
schen yom Augen absperren lagt. Alles andere ist durch
gangig. 

Der Zivilisationsprozeg der Wahrnehmung nimmt aber 
keine Riicksicht auf diesen subjektiv-objektiven Realismus, 
sondern iibt praktische Kritik am Realitatsprinzip, indem er 
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Abb. : Damit Geld nicht frei herumspringt, wird es in Kiifigen gehalten 
= . Sicherheitshaus •. 

sich gegen die Wahrnehmung straubt, sobald das unter 
Noten erarbeitete Sicherheitssystem, in dem die ganze ge
schichtliche Balance-Arbeitskraft, d. h. die Erarbeitung von 
Absperrungen und Zuwendungen, unter denen man es ir
gendwie aushalt ohne wegzulaufen, enthalten ist. Kein 
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Wahrnehmungsbediirfnis ist stark genug gegeniiber dieser 
geschichtlichen Vorarbeit. Die strudelartigen Gravitations
verhaltnisse, in der die dialektische Bewegung aile Gegen
stan de der Umwelt und die wahrnehmenden Menschen per
manent Bedingungen unterzieht, mug aber das Sicherheits-



398 ALEXANDER KLUGE · DIE PA TRI OTI N 

gefiige in der eingreifendsten Weise storen. Das ist z. B. auch 
die Dialektik einer aus Sachzwangen bestehenden Welt ge
geniiber dem ins Erkenntnismotiv eingegangenen Material 
des Lustprinzips, das hier auf seinem Eigensinn beharrt usf. 
Abwehr der dialektischen Wahrnehmung ist deshalb unter 

Abb.: . Hauschen •. 
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den geschichtlich-kulturellen Verhaltnissen wahrscheinli
cher aIs Zuwendung. Die Sinne verhalten sich Iieber myth i
sierend, »feststellend «, aIs sich einer kurvenreichen, unter 
U mstanden hollischen Bewegung anzuvertrauen, man 
miifhe erst wieder feststelIen, was daran Sicherheit bringt . I 

! Also geschieht Denken in Analogie zum Bau cler Arche Noah. Der Gegensatz duu ware, bei 
Simflut ins Meer zu ruckzukehren. schwimmen IU lernen. Das Bild yom .. Schwimmen wie cler 
Fisch irn Wasser des Volkes. stammt ja aus cler Kampfsituation von Partisanen . Es ist aber keine 
Wah rnehmu ngspraxis in hochindustrialisierten Gesellschaften. Auch wenn sieher ist: Jecle 
denkbare Arche Noah geht unteT, wi..irde sich die Masse cler Wahrnehmungsk6.fte zunachst mit 
clem hoffnungslosen Abdichten cler Leeks hef2Ssen. 



400 AL EXA NDER KLUGE · DIE PATRIOTI N 

Geht man von dieser Okonomie der Sicherheitsbediirfnis
se aus, ist das ptolemaische Weltbild, der Geozentrismus, so
lange plausibel, als nicht entweder iiber die Erfahrung, 
daB Trennungsprozesse sowieso unausweichlich sind, 
oder als Akkumulation von »Muth des Erkennens« ein 
Ausbrechen zur kopernikanischen Deutung moglich wird. 
Die Sicherheits-Okonomie (»inwiefern kann ich Urvertrau
en noch erhalten, neues Vertrauen gewinnen?«) fordert dann 
aber den Ersatz der Geozentrik in Form einer sehr strengen 
und linearen Kausalitat. An der Stelle eines zentralen und 
organischen Erdkreises als Mittelpunkt, d . h. der Welt als 
menschliches Verhaltnis, muB in der Laplaceschen ,mechani
que celeste, oder im newtonschen Universum die Welt we
nigstens als gigantische Maschine erscheinen, als Uhrwerk, 
in dem gewissermaBen taktile Beriihrung zwischen allen 
Ursachen und Folgen besteht: Kontrolle . Die Bewegung 
auBer mir ist wieder festgehalten . Ich kann in ewige Zeiten 
zuruck und in jede Zukunft voraus aile Bewegungen vorher
sagen, wenn ich nur die notwendige Zahl von Gesetzen und 
Eigenschaften der Ursachen kenne. Newtons Universal-Me
chanik verbindet noch die ungeklarte Beziehung zwischen 
Materie und dem Licht durch eine Romanerzahluung: der 
Ather, einerseits fester als Eisen, andererseits durchlassig wie 
ein Nichts, vermittelt fiktiv zwischen materieller Mechanik 
und Wellenbewegung. Es ist Sicherheitsbediirfnis am Werke. 
In Ruckwirkung durchzieht der dominante naturwissen
schaftliche Erfahrungsbegriff im 19. Jahrhundert die gesell
schaftliche Analyse. In fester taktiler, ),sichernder« Beriih
rung durchziehen die Kausalketten die Geschichte. In Blok
ken folgen die Gesellschaftsformationen aufeinander. An 
den Nahtstellen solcher Darstellung springt die iibergreifen
de und unterirdische Bewegung der dialektischen Prozesse 
zwar deutlich ins Augej es ist die heftigste Konstruktionsar
beit erforderlich, urn mit diesem Widerspruch zwischen 
Wahrnehmung und Sache selbst umzugehen, aber das 
Grundkonzept der Feststellung wird nicht aufgegeben . 
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Abb.: . Ende des Planeten .• 
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Die Eigenart von alltaglichen Bewegungen 

Die Arbeitskraft wird taglich in Genealogien neu produziert. 
Eltern haben Kinder - man kann ausschlieBen, daB Kinder 
dem Umkreis ihrer Urobjekte sich jemals wirklich entziehen 
konnten.' Umgekehrt kann man aber ebenso ausschlieBen, 
daB sie die Kopie der Eltern sind. 

Unstrittig ist in der Alltagserfahrung, daB die Assoziation, 
die Gefiihle und die Phantasie sich bewegen. Man spricht ja 
von Gemiitsbewegung. Wir erinnern an den Vorschlag, den 
wir zur »Phantasietatigkeit als Produktionsform authenti
scher Erfahrung«, S. 66 ff. in unserem Buch Offentlichkeit 
und Erfahrung gemacht haben. Es geht in diesen Teilen des 
BewuBtseinsapparates, weit in die Sinnesapparate hinein, vor 
all em urn Gegenbewegung zu den AuBeneindriicken. 

1m Gegensatz zu Hegels Darstellung, der seine Beispiele 
meist zweipolig ansiedelt (z. B. Herr/ Knecht) geht Marx mit 
mehrdimensionalen, drei- und vierpoligen dialektischen Be
ziehungen urn. So z. B., wenn er das Verhaltnis von Produk
tion, Distribution und Konsumtion als organisches Ganzes , 
die Produktion aber als das Obergreifende beschreibt. Aile 
diese Pole konnen dabei zueinander asymmetrisch seinj es ist 
auch nicht gesagt, daB sie gemeinsam ein organisches Ganzes 
bilden, sie konnen sich auch auf lange Zeiten parallelisieren, 
die Beriihrungsflachen sperren, ohne daB die dialektische 
Bewegung zwischen ihnen deswegen anhalt. Deren Maul
wurfsarbeit stockt, wenn die Trennungen tief genug sind, 
ihre Energie bestatigt sich aber sogleich anderweitig. Es 
entstehen eher Monstren, als daB die kinetische Energie sich 
zu bewegen aufgibt. 

I Sic konnen sich abstoBen, sic konnen nachahmen, ganz ohne Urobjekte entsteht keine 
menschliche Arbeitskraft, das Kind wiirde hospitalistisch odee es stiebl. Friedrich 11. von 
Hohenstaufen hat versucht Kinder in cinen Turm zu sperren, urn zu erforschen. was fur Wescn 
iiberhaupt ohne Eltern entstehen, aile stachen. Er wollle wissen, weicht Sprache Kinder 
sprechen, wenn sic sic nicht von den Eltern lernen: Man konme vielleicht herausfinden ob die 
Ursprache dec Menschen (ohne GenerationenHilschung) hebraisch, griechisch, babylonisch oder 
deutsch ware? Er lieB also Kinder in cinen Turm mit Muttern sperren, deren Zunge herausgeris
sen war. Die Kinder lernten uberhaupt keine Sprache, die meisten starben. 
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Drehung von Herr/Knecht-Verhaltnissen 
,.Oberholende Kausalitat«, Drittschaden ... 

Deutschland z. B. im ersten Weltkrieg besteht aus Unsum
men an Herr/Knecht-Verhaltnissen. Gehen wir davon aus, 
daB sie sich so bewegen, wie Hegel das fiir die Arbeit des 
BewuBtseins beschreibt. Der Herr wird irgendwann einmal 
der Knecht des Knechts und der Knecht der Herr des Herrn 
sein. Man wird reiches Material dafiir aufspiiren, einerseits 
daB es umschHigt, andererseits wie es in der eingreifendsten 
wechselseitigen Einwirkung keineswegs umschHigt. Dasselbe 
jetzt in Frankreich: hier die gleiche innere Bewegung von 
Herr und Knecht, ganze Zusammenhange davon. Beide 
Summen von Herr und Knecht-Verhaltnissen kampfen aber, 
z. B. in Verdun, gegeneinander in der Vorstellung, daB sich 
nur so bestimmen laBt, welche von beiden Nationen Herr 
oder Knecht ware. Wahrenddessen ist aus ganz anderer 
Kausalitat eine Drittmacht aufgetreten, die USA, bestehend 
aus besonderen Herr/ Knecht-Verhaltnissen, die einen der 
Griinde fiir den Kriegsausbruch, namlich die Konkurrenz 
urn die eurozentrische Vorherrschaft iiber die Welt, jetzt 
weggenommen hat. Man verfolge die Einwirkung solcher 
groBeren und nicht aufeinander abgestimmten Bewegungs
ablaufe auf aIle einzelnen Bewegungen, die Veranderungen in 
den angeblich privaten Verhaltnissen, den Sittengesetzen, 
den politischen Verkehrsformen, den militarischen, den 
okonomischen, die Herr/ Knechts-Verhaltnisse usf. Oberall 
iiberholende Kausalitat, aber auch unverbundene Bewegung, 
aber mit starkster Auswirkung. Z. B. Versailles im deutschen 
nationalen BewuBtsein (hier hat es zwei vollig entgegenge
setzte Bedeutungen), man hat aber die Wone Wilsons noch 
im Ohr. Er hat aber nicht nur versprochen und nicht gehal
ten , sondern sein Land, das ihm die Versprechungen annul
lien hat, ist zugleich einer der groBten Glaubiger des Reichs 
geworden und nimmt dabei doch die Moglichkeiten, unge
heure Schulden zu bezahlen durch Wegnahme der okonomi
schen Hegemonie aus Europa, an sich. Wenn der Dollar auf 
diese Weise Leitwahrung wird , welche bestiirzenden Unsi-
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cherheiten und U mpragungen, z. B. fur das preuBische Be
wuBtsein vom langjahrigen Dienen, jetzt Inflation. Jazz ist 
an sich eine neue Form von Musik, wendet sich ans Ohr, 
aber diese Musk erhalt ja einen ganzen Anhang an gesell
schaftlicher Bedeutung, ihre freie Praktizierung auf Reichs
gebiet symbolisiert die nationale Erniedrigung, muB also 
bekampft werden von Leuten (»Nigger-Musik«), die sich 
sonst niemals urn Musik scheren usf. 

Gilt diese Bewegungsform nun nur fur menschliche Bezie
hungen oder auch fur die Gegenstande in der Gesellschaft, 
die die Alltagserfahrung als feststehend erlebt: z. B. Hauser, 
Stadte, maschinelle Anlagen usf.? W enn ich auf die Wand des 
Gefangnisses stoBe oder an einen Laternenpfahl renne, oder 
mich im Haus verschanze, so beinhaltet dies die Erfahrung, 
daB solehe Gegenstande fest und nicht in Bewegung begrif
fen sind. Der Irrtum liegt darin, daB wir von einem Spezial
fall der Erfahrung ausgehen. Von diesem Beobachter-Stand
punkt hangt der Eindruck der Festigkeit von Dingen abo Es 
gibt aber andere vorstellbare Beobachterstandpunkte. Sind 
es ganze geschichtliche Epochen, oder das Kominuum der 
Geschichte uberhaupt, so ist der Beobachterstandpunkt aus 
dem Zeitkern eines Lebensalters willkurlich gewahlt. Man 
stelle sich einen Beobachter vor, der 1000 Jahre so ansieht 
wie das Alltagsauge eine Stunde uberblickt. Die gesamte tote 
und lebendige Arbeit, die tatig war, und im Verhaltnis der 
Karrikatur dazu die Gesamtgeschichte der Geschichtsschrei
bung, besitzt einen Beobachterstatus, der einen solehen Ge
schichts-Blick hat. Sehe ich eine Stadt wie Z. B. Mainz von 
dem Beobachterstandpunkt des geschichtlichen Blicks, so 
rucken keltische Grundung, romische Pragung, mittelalterli
ches Mainz, Besetzung durch die franzosischen Revolutions
armeen, Resurrektion der Revolutions-Umzuge im spateren 
Mainzer Karneval, preuBische Amtsgebaude und Bahnhof, 
Bombardierung im 2 . Weltkrieg, Wiederaufbau und indu
strielle Veranderung zu jener Bewegung zusammen, die 
geschichtlich-wirklich stattfindet. Ich sehe das als Film. 
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Stadt i': Bomben 

Eine der einwirkendsten Beugungen des Geschichtsbegriffs 
Mainz ware z. B. das Abtrennen und Ausradieren der Stadt 
durch alliierte Bomberflotten. Eine lineare Verknupfung der 
Kausalketten, die die Alliierten bewegen ein Bomberkom
mando aufzubauen und Vernichtungsangriffe auf deutsche 
Stadte zu fliegen mit der Kausalkette, die 2000 Jahre Mainz 
heiih, ware recht willkurlich. Wenn ich aber eine Beziehung 
nicht beschreiben kann, die derart tief eingreift, was haben 
dann die ubrigen Erklarungen fur einen Gebrauchswert? Ich 
erklare dann mehr oder weniger Zufalligkeiten, Begleiter
scheinungen oder verfolge das, was sich ereignet hat, als 
unverbindbare Linien. So ist es z. B. sicher, daB die Lage von 
Mainz u. a. dadurch bestimmt ist, daB der Rhein dort einen 
Bogen beschreibt und der Main in ihn mundet. Dasselbe 
Faktum kehrt in der Taktik von Nachtangriffen wieder: 

Abb. :. Das Abbrennen . . . 
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Abb. : ... und Ausradieren. « 
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Wenn ich andere Stadte nicht gefunde~ habe, urn die Bom
ben planmaBig abzuwerfen, findet die Bomberbesatzung 
immer noch diese markante FluBkonstellation, wenn der 
Mond sich in ihr spiegelt. Das bedeutet Zusatzbomben auf 
Mainz. Eine Nebensache ist erklart, die Hauptsache nicht. 

Untersuche ich dagegen radikal, so stoBe ich auf das 
dialektische Bewegungsverhaltnis: ein Mensch in seinem 
Keller wird von einer Bombe getroffen und entkommt ihr 
urn Haaresbreite. Man muB versuchen, sich dariiber zu 
verstandigen, daB die konzentriertere Bewegungsform der 
Bombe, ihre Beschleunigung nicht allein durch die Anzie
hungskraft von I g bestimmt ist. In ihr steckt eine industria
lisierte, durch hohe Konzentration von Arbeitskraft herge
stellte gesellschaftliche Beschleunigung. Sie ist die Zersto
rungskraft, die technischen Daten der Bombe gehen in sie 
nur ein (sind die engere Sichtweise). Der Fluchtinstinkt, 
Wiinsche zu entkommen, die im Moment so wenig brauch
bare Strategie von unten des Kellerinsassen sind ebenfalls das 
Produkt der Geschichte der Arbeitskraft, eben: dieser indi
viduellen Arbeitskraft, die keine Gegenbeschleunigung ge
gen die Bombe entwickeln kann, weil die Konzemrations
stufe von Geschichte und Arbeitskraft in ihr hochst gering 
ist, gemessen.an der, die sich in der Bombe materialisiert. An 
sich treten einander Menschen und menschliche Geschichten 
gegeniiber, einmal aber im Aggregatzustand eines Zersto
rungsmittels, andererseits in der Gestalt eines Menschen, der 
nicht zerstort sein mochte. Der Unterschied liegt nicht 
darin, daB der eine privat und das andere offentlich ware; es 
wiirde ja nichts verbessern, wenn derjenige, der sich der 
Bombe ausgesetzt sieht, ein Wiirdemrager wie Freisler ware, 
also offentlich, oder wenn die Arbeitskraft im Vollbesitz 
ihrer Arbeitsmittel ware und in einem kooperativen Zusam
menhang den Bomberangriff erlebt: z. B. aile Arbeiter eines 
Betriebs, Schrauben, Schliissel und anderes Gerat haben sie 
dabei - die Lage ware nicht verandert. Der Unterschied liegt 
in der verschiedenen Akkumulation von geschichtlicher 
»Geschwindigkeit« (Masse) zwischen Bombe und Getrof
fenen. 
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Unterschiede der Uhren 

Einige tausend Briten dringen im 19. Jahrhundert in China 
ein, an der Kiiste und auf den H auptfliissen unterstiitzt 
durch Kanonenboote und militarische Expeditionen. Sie 
kaufen auf, verkaufen, z. B. Opium, das sie in anderen 
Kolonialzonen anbauen lassen und aufkaufen. Sie tun alles 
das in einer Bewegungsform, die sich mit den okonomi
schen Uhren Londons als Zeitgefiihl messen laBt; diese 
Uhren sind die U msatze und Schwankungen aller Werte der 
Borse. Die Distribution als das Ubergreifende. Diesem Pen
delschlag folgt die Raschheit der Verkehrsform (Dampf
schiffe, Eisenbahnen, Abkiirzung des Seewegs durch den 
Suez-Kanal, die Scharfe des Blicks fiir das, was einen Wert 
hat, die Schnelligkeit der Reaktionen, das Hin- und Her
schieben von Soldnertruppen, z. B. Sikhs, die Promptheit 
von Post und Organisation, die Fixigkeit britischer Nerven, 
britischer Konversation, Witze usf.). Der Mittelwert zwi
schen einem KanonenschuB und einem Handelsgeschaft gibt 
den Mittelwert dieser gesellschaftlichen Geschwindigkeit 
wieder. Gegeniiber dieser Zeit (in der z. B. ein SchuB fallt, 
ein Blick einen Chinesen streift, oder eine Wertsache), die 
durch die Umkehr des organischen Verhaltnisses von Pro
duktion und Distribution bestimmt ist - solange dieses 
Verhaltnis gilt ist sie konstant - verhalt sich die Greenwich
zeit als austauschbar. Sie zeigt andere Uhr-Werte, sob aid die 
Ankommlinge nach China gelangen. 

Solche »old China hands ~ treffen bei ihren aggressiven 
Geschaften auf ein Yolk, das sich in einer agrikulturellen 
Phase bewegt, standisch gefesselt. Die Englander sagen: wie 
ein schlafender Riese. Das sei »das Reich der Mine«, tau
sendjahrige Uhren. Sie berichten von Verhandlungen mit 
Chinesen, in denen diese niemals rasch »zur Sache« kom
men, sondern mit sog. asiatischer Geduld, den Gegner aus
zusitzen versuchen. Man muB miihselig britische Sturheit 
ansammeln, urn das auszuhalten. »Die Uhren gehen in der 
Heimat der Chinesen extrem langsam. « 

Nun besteht kein englisches Unternehmen - bei aller 
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Dominanz der Distribution - unabhangig von Produktion 
und Konsumtion . Auf den britischen Inseln sind altere 
Englander (Rentner aus Indien, anderen Kolonien) zuriick
geblieben, mit den Eindringlingen in China durch Genera
tionenvertrage verbunden. Sie verzerren die Werte, die die 
Aktiven aus aller Welt zusammentragen; auf den hohen 
Schulen Kinder, in den Landsitzen Strohwitwen, in den 
Regierungsstellen officials, an den Borsen Funktionare. Sie 
aile leben pro rata yom income, das die distributiven Ein
dringlinge in China zusammenrauben. Sie sind durch eine 
Reihe von Konventionen, z. B. die der Teestunde, die puri
tanische Erziehung usf. mit den Aktiven verbunden, ihre 
Konsumenten-Uhren haben aber einen deutlich unterschie
denen Pendelschlag. Vorher waren auch sie Gelegenheitsar
beiter, d. h . Distributoren, Rauber; jetzt, pensioniert, haben 
sie oft im Riickblick die besseren Einfalle . Sie sind in der 
Lage, die imperialistischen Ansatze nachtraglich in der Illu
sion zu perfektionieren. Z. B. ist Kiplings Indien verstand
nisvoller und greifbarer als jede wirkliche Kolonialpraxis in 
Indien. Fiir seine Indienerfahrung interessiert sich noch 
Brecht, offenbar eine langlebigere Erfahrung als die der 
britischen Praktiker, die unterging. 

Beide britischen Komponenten, die Konsumtive auf der 
Insel und die Distribution drauBen, finden eine Grenze in 
den Produktionsprozessen, die zur »gleichen Zeit« in Eng
land stattfinden. Diese Fabrikproduktion ist ja der gleichen 
Bewegung der Londoner Borse partiell unterworfen, hat 
aber ein eigenes Moment, eigene Gesetze und ein besonderes 
Zeitgefiihl, das auf Weltgeschwindigkeiten nur teilweise 
Riicksicht nimmt. Es verlaufen also im englischen Imperium 
drei verschiedene, ungleichzeitige Bewegungen (auch wenn 
sie nach gleichen Tagen, Jahren, oder Stunden mitgemessen 
werden) und diese drei verschiedenen Bewegungen begegnen 
in China wiederum anderen Bewegungen. 

Nach Ende des 2. Weltkriegs erweist sich, daB die drei 
wichtigsten englischen Uhren abgelaufen sind. Das wird 
besonders deutlich, wenn man von dem ungleichzeitigen 
Hongkong her miBt. Die gesellschaftlichen Uhren Chinas 
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dagegen zeigen scheinbar nach 1949 ein verandertes Tempo. 
Es ist aber ganz unwahrscheinlich, daB in wenigen Jahren 
sich gesellschaftliche Bewegungsablaufe in ihren Grundma
Ben so sehr verandern konnen. OHenbar handelt es sich urn 
Uhren, die schon vorher anders gingen als die Europaer 
meinten. Es gibt namlich, wenn man an Konstanten und 
1nteressenlagen die Zeit miBt, und nicht an einer willkiirli
chen Universalmechanik von Raderwerk und Uhren, nicht 
die unumkehrbare Folge der Ereignisse, die die Modi der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der »alltaglichen 
Erfahrung« und entsprechend in der Sprache voneinander 
scheidet. Vielmehr besteht die reale Dialektik der Zeitbewe
gung darin, daB die Zukunft die Vergangenheit, die Vergan
genheit die Zukunft, die Gegenwart beides, aber jede dieser 
Komponenten ebenfalls das jeweils andere ist oder daB die 
Einwirkung dieser Dialektik eben so ein organisches Ganzes 
bildet, die Vergangenheit als das Obergreifende, das produ
ziert, wie Produktion, Distribution, Konsumtion usf. Sind 
die wirklichen Verhaltnisse ein Acker und geht es darum 
diesen zu pfliigen, so sind die beschriebenen Bewegungsver
haltnisse der Zeit eine Bestimmung der Ackerfurche. 

"Eine entsetzliche Tat, veriibt in der Stille« 

FAZ yom 13. November 1978, S. 8: Zwei gehorgeschadigte 
Jugendliche haben einen 28jahrigen anderen Gehorgescha
digten, wei! er ihnen ein Autoschi!d verbogen und das 
Geriicht in die Welt gesetzt habe, sie seien Verbrecher, auf 
grausame Weise erschlagen. Sie zwingen den Wehrlosen 
einen Topf mit Leim zu trinken, filtrieren ihm einen »Ka
kaotrunk« aus Sprudel, Parfiim, PfeHer und Salz ein, zertre
ten seinen Horapparat, miihen sich, ihr Opfer mit Stromsto
Ben aus dem Kabel eines Rassierapparats zu toten und 
erschlagen ihn dann mit Flaschen. 1m Gerichtstermin weist 
der Gutachter darauf hin, daB sie lediglich iiber Ge
schmacks- und Tastsinne und ihre Augen verfiigen. Sie seien 
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Abb.: . Das eigensinnige Kind .• 

gewissermaBen sinnlich-eingesperrt und hatten ausbrechen 
wollen, indem sie ihren Mangel an Sinnlichkeit am anderen 
Gehorgeschadigten rachen. Das Auge, ihr verbliebener 
Hauptsinn, sei namlich ein »kaltes Sinnesorgan «, es vermittle 
nur kalte Eindriicke von der Welt, keine »warmen« Gemiits
krafte. ' 

Das Auge ist nicht von Natur, »an sich«, ein kaltes Organ. 
Die optische Wahrnehmung durchlauft einen Teil des Hirns, 
den Thalamus opticus (griech: »Sehhiigel«), in dem sich die 
verschiedensten sinn lichen Spuren anderer Organe mit den 
Augeneindriicken so mischen, daB eine gemeinsame »emo
tionale Arbeit«, »menschliche Warme« oder auch: »Abwei
sung« entsteht. Die massive Storung der anderen Sinne setzt 

I D~r Gutachter ist der Chefarzt Albert Muller von der psychiatrischen Klinik in Hamhurg
OchsenzoU. Er formuliert: .WeT nicht horeo kann von Geburt an, vernimmt nicht die 
beruhigenden Worte der Mutter, nicht das Gezwitscher def Vogel, nicht das Rauschen des 
Meeres, nicht das Liebesgefliister der trsten Romanze; die Musik dringt nicht zu ihm - und er 
hon :luch kein Schreien, wenn er jemandem Schmerz zufiigt .• DeT Mord am Gehorgeschadig
tenheim spieIl sich fur Tater und Opfer in volliger Stille abo 
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diese Verarbeitung fur den Augeneindruck auBer Kraft. 
Nicht nur die menschliche Sinnlichkeit wird geboren durch 
den anderen Menschen, sondern auch die einzelnen Sinne 
gewinnen ihre spezifische Eigenschaft als menschliche Sinne 
durch die Arbeit der anderen Sinne. Die Isolierung vonein
ander macht die Monstren. 

Adornos letzte Absicht fur eine Publikation war ein Buch 
mit dem Titel: Kalte. Fur die Gesellschaft als Ganze verhalt 
sich das individuelle Auge kalt (wie auch jeder andere 
isolierte Einzelsinn). Das gesellschaftliche Auge wiederum, 
das es nicht als Subjekt, sondern nur als ungeheure abstrakte 
Sammlung zerrissener und in Scheinsynthese falsch zusam
mengefugter Teile gibt, gewissermaBen als summierte Split
ter, verhalt sich zu den Individuen und kleinen Produktions
gruppen von Menschsein kalt. Nicht nur der Krieg, sondern 
schon dieser »normale« Isolationszustand »gebirt die Mon
stren« (Goya). 
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Abb.: . G. T. erarbeitet G rundzuge fur den Geschichtsunterricht. 
Diese Arbeit ist sie den Toten schuldig.« 

In dem Film Die Patriotin sind Bombenraumexperten 
1943 zu sehen. Sie haben ihr Arbeitsgerat bei sich. Sie 
werden von einer Bombe verschiittet. Wie verhalt sich das 
Geschichtsverhaltnis (= Produktionsverhaltnis) der Ar
beitskrafte unten zu der in der Sprengbombe enthaltenen 
Massierung von Arbeitskraft? Offenbar hat die Letztere 
eine hohere Geschichtsmasse. Dieses Werkzeug oder Er
gebnis toter Arbeit erschlagt die im Keller sitzende leben
dige Arbeit nebst Werkzeugen. Eine Bombe kann nicht 
auf dies en Fabrikskeller fallen, wenn nicht das Pulver 
erfunden wurde, das FJiegen, die Metallverarbeitung, 
wenn nicht Bomberbesatzungen ausgebildet werden, 
hierzu gehort eine Disziplin, die die Vorarbeit von rund 
2 0 00 Jahren voraussetzt us£. In mikroskopischer Vertei
lung sind einige Millionen Partikel ehemals lebendiger 
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Arbeit enthalten: kein Einzelner als lebendige Arbeit 
kann das Produkt erzeugen, auf den Marsch bringen und 
werfen, sondern zerrissene T eile, aber in hoher organi
scher Zusammensetzung stecken als Vorgeschichte in der 
Bombe. Das, was herabsttirzt, ist Arbeitskraft. Das, was 
unten zerschlagen wird, ist im Fall der Bombenexperten 
eben falls Arbeitskraft. In den Geraten, tiber die sie verfti
gen ist tote Arbeit, also mehr Anteile von Lebenslaufen 
enthalten als hier im Keller sitzen. Es ist aber weniger 
Vorgeschichte enthalten als in der Bombe steckt. Jede 
Bombe, die am Boden liegt, konnten die Experten zerrei
Ben. Von einer Bombe, die auf sie sttirzt, werden sie 
zerrissen. Dies ist die konkrete Form des Produktionspro
zesses. Der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital 
verzerrt sich zu dem Widerspruch von hoher konzen
trierter Geschichtsarbeit und geringerer Konzentrations
stufe. Es kampft Geschichte gegen Geschichte. 
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THEMA 

Koo~eration 
(= Zusammenarbeit, 
etwas gemeinsam 
tun.) 
Aus G. T.'s Notizenheft. 
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Koo~eration 
(= Zusammenarbeit, 
etwas gemeinsam 
tun.) 
Aus G. T .'s Notizenheft. 

Karl Marx (Herbert Stubenrauch) 

,.Gesetzt wir hatten als Menschen produziert: Jeder von 
uns hatte in seiner Produktion sich selbst und den ande
ren doppelt bejaht. 

Ich hatte 
I . In meiner Produktion meine Individualitat, ihre 

Eigenttimlichkeit vergegenstandlicht und daher sowohl 
wah rend der Tatigkeit eine individuelle Lebensau6erung 
genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die tiberin
dividuelle Freude, meine Personlichkeit als gegenstand
liche, sinnlich anschaubare und darum tiber allen Zwei
feln erhabene Macht zu wissen. 

2. In deinem Genu6 oder deinem Gebrauch meines 
Produkts hatte ich unmittelbar den Genu6, sowohl des 
Bewu6tseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedtirf
nis, als das menschliche Wesen vergegenstandlicht und 
daher dem Bedtirfnis eines anderen menschlichen Wesens 
seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben. 

3. Ftir dich der Mittler zwischen dir und der Gattung 
gewesen zu sein, also von dir selbst als Erganzung deines 
eigenen Wesens und als notwendiger T eil deiner selbst 
gesehen, bewu6t und empfunden zu werden, also sowohl 
in deinem Denken wie in deiner Liebe mich bestatigt zu 
wissen. 
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4. In meiner individuellen Lebensau6erung unmittelbar 
deine LebensauGerung geschaffen lU haben, also in mei
ner individuellen Tatigkeit unmittelbar mein wah res 
menschliches, mein Gemeinwesen bestatigt und verwirk
licht zu haben. 

Unsere Produktionen waren ebensoviele Spiegel, woraus 
unser Wesen sich entgegenleuchtete.« 
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KOOPERATIVE 
Monomolekularschicht-Systeme 

Auf die Ausnutzung von Sonnenlicht fur die Gewinnung 
von Wasserstoff unter der Mitwirkung chemischer Sy
sterne zielen die Grundlagenforschungen von Professor 
Hans Kuhn, Leiter der Abteilung Molekularer System
aufbau am Max-Planck-Institut fur Biophysikalische 
Chemie in Gottingen. [ ... J 

Ausgangspunkt fur Kuhns Oberlegungen ist die ,. Vor
richtung«, mit deren Hilfe die PHanze es zuwege bringt, 
Lichtenergie der Sonne in chemische Energie umzuwan
deln. Sie tut das mit Hilfe der Photosynthese, bei der sie 
aus Kohlensaure und Wasser unter der Mitwirkung von 
Chlorophyll (Blattgrun) und Lichtquanten Starke, Zuk
ker und andere Kohlehydrate aufbaut. 

Kooperative Monorno l eku l arschic h t - Systerne 1) 

Aut die A u!>nulzunl! von Sonncnltcht 
hn die Gcwlnnun", von Wa sscr!.toff un
ler der MILwl r kun lt cncmlschcr Sy~temc 
1. lclcn dlc Grundl;i~enforschunccn von 
ProfCl.sor Hans Kuhn. Leiter der Ablel
lung Molc kularcl' Svs temautbau <.1m 
M3x-PI~nck -I n"tllut fur Dlophys ik:l\! 
ad'll' Chemic 10 Gotlingc ll . Kuhn be
nchlclc daruber ,Ju i dem :l . Inte rnatlo
n.lien Sonnrnrorum Mltte Juh In Ham
burg. Zlcl dleser l" o rschungcn , die von 
hohcr pnnzlplellcr Bedeutung Sind, 1St 
del' pl4nm;lBlgc Aufbau von " on:::ant 
"Ic r tcn Molekularschlchl-Vcrbundcn", 
rile ..lh .• k oopcro.l llvc ~y !> t cmc" bcstlmm
IC phys!k.lil!'>ch-ch cmlsdlc J'"unkllonc n ' 
c rCuli co . 

Bcun Aufbau solcher c ln r~lch!)tc r. 
"orgJ nl:' lc rtcr" F\mkl JOn!)sy:.tcm c <.IU::. 
uberCl n andergelagcr ll.'n monom( llckll 
lolren Schlchtcn vc r:::chl cdenc r Molckul
~ crt en ha t K uhn von c !Oem ~chon l.l nge 
bdwnntcn Errckt G('bl"<luch "tm.lCh l.' 
Monomolekularc Schu::htcn konnc n 
51ch bcn,p lc lswC l5C ;'tu ::. SCl kllmokku l,." 

W '-I:.5.crobcr CI .... chcn Ulld-.:n 

E I" bnn{;t d il'sc Moh-ku lc :.;cm Cln
snm mit ('!oem l onGl( dtll ~ ( ' n Kohll'n 
w o.I ssc rstof( dU! emc W o.I::.::.cmb<.·rCl o.IchC'. 

Dart ~ch l cbt cr !lIe m it eloem e l nr~ch cn 
Schwimmer ~o wel t 1u!'tlmm r n, <Ian ~lch 
('I nC" kompnktc Sch icht blldct. die cr 
d3nn :lU! ein Gla!'blhttch ('n :1 u fneht. 
Die P:1rnq uad molek lile !'l ind m It etC' n 
Kohl enwn!'l!'er~ t of(mol ekti l l'n dnbci ~o 
gcnau inelnander~pallt, d:10 l'Iie ein k o
operati ve!' Sys tem b ilden. 

K. Rudzinski , in FAZ vorn 16 . Aug u st 1978 : Lic h t 5011 
Wasserstoff aus Wasser abspa lten, Klins tl iche Nonomo l e 
kularschicht - Systerne a l s El ektronen ournpen 
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Der entscheidende Vorgang bei der Photosynthese ist 
die durch Lichtquanten-Absorption bewirkte Trennung 
e1ektrischer Ladung, die an einer nur wenige Molekulla
gen starken Membran in der Pflanzenzelle stattfindet. Sie 
spielt sich, wie gesagt, unter der Mitwirkung von Chloro
phyll-Molekulen ab, die uber die ganze Membranfl:iche 
verteilt sind. Wird ein Lichtquant von einem dieser Mole
kule absorbiert, so wird es »angeregt«, in einen Zustand 
hoherer Energie versetzt. Diese Anregungsenergie be halt 
es jedoch nicht, sondern gibt sie sofort an andere Molekule 
weiter. Das geschieht so lange, bis eine Stelle erreicht 
wird, wo der »Apparat fur die Ladungstrennung« sitzt. 
Auf etwa 300 Lichtenergie einsammelnde Chlorophyll
Molekiile kommt nur ein solcher »Trennaparat«. [ ... J 

D~ mun nlOOt weill. WIC die Lddun~s
trcnnung In der PClanlc lau,ac:hlich 
funklionlcrt. hat Kuhn Ubericcungcn 
an:.;c:,tcllt. nach welchcn phy~ .. kall schcn 
Prlllllplcn dle:.cr Prozen uberhaunt lou
standl! kommcn konMc. um, darQu( 
gestul/ I, LU vcrsuchcn, ccc1cnetc Mo
lckulafdnordnungcn zu (,ntwickeln -
g.ml unllbh,tngig davon. ob dic5C blo
dll' mls<ilcn SYhlcme auch Ir.:endwo In 
del" Natur vcrwlrkl1cht s ind 

Dt>r .. Apparat" del" p(]an l.liC'hcn Photo
~ynthcsc 1St aw. Clner Vh.: IC._dl VCI'!>ctllC 

d~ncr. ratrlnlert Inc l n~nd cl'p:J 33cndcl' 
Molckulc i.lutgebaut, die ~1C'h b('lm Aut· 
bo u del" Zell e 'l.'on l>cl b.!>l In dt:r Cunk
tlQUf'1i nchtlgen Form .wsammenord
nen. 

Da man nicht weiB, wie die Ladungstrennung in der 
Pflanze tatsachlich funktioniert, hat Kuhn Oberlegungen 
angestellt, nach welchen physikalischen Prinzipien dieser 
ProzeB iiberhaupt zustande kommen konnte, urn, darauf 
gestiitzt, zu versuchen, geeignete Molekularanordnungen 
zu entwickeln - ganz unabhangig davon, ob diese bioche
mischen Systeme auch irgendwo in der Natur verwirk
licht sind. [ ... J 

Der ,.Apparat« der pflanzlichen Photosynthese ist aus 
einer Vielfalt verschiedener, raffiniert ineinanderpassen
der Molekiile aufgebaut, die sich beim Aufbau der Zelle 
von selbst in der funktionell richtigen Form zusammen
ordnen. [ ... J 
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Die Paraquadmolekiile sind mit den Kohlenwasserstoff
molekiilen dabei so genau ineinandergepaBt, daB sle em 
kooperatives System bilden. [ ... ] 

Wird Licht 
('in~estrrthlt. dRs vom P:lrnCllJ:"Id nh~ol'· 
hlC'I't wird, ~o f1uor(,~7.lcrt clll"<:C'!'I n icht 
mchr ::;clb::;t. El'I I('itet v iclmehr !'lcinc 
Anre~un~scnerj:!;ie den Cyanlnmoleku
Jen 7,U, was sich dara" zei~t. dnO die 
Schlcht jet7.1 der ch;lraklerl!'ili~chpn 
b)<luen Farbc d e!it Cyam n! fluon's7i(>rl. 
Dic:::e blrluC Fluore:'l7..cnl. zei,t:l 5ich 
:::clbst dann noch, wenn nUf jcdcs zehn-
I:lU!it('~rlc::tt" P:'IrnQundmolekUl... durch eln 
C.vn nlnmol('kul cr!ltclzt wlrd. 

"bf'nso dC!ls('n Blocklcrung durch cine 
hohe Pott"ntlalwand wle RUm dcr Tun 
n('icHekl lieBen slch in ent!'lprcchend 
nufgt'bilutcn koop<>rntiven SY!'itcmcn 
!'chlus:tll! nnchwC'i!'lcn. 

Mit dil"!'lcn VeMtuchcn hnl Kuh n be
wlcc:cn, d"O ell: durcha u c; moglich ist, 
f"mfache or,t!:\nl~lertc Moickulschlcht
S.vstcmc :tl!'l Funktionscinhell('n nuf7.u
b.mcn. 

Go
ncr('l1 aber !'IJl~l Kuhn, daB es d:fHir 
noli~ lIieln \Vlrd, dnfl .. pdipnrntive Chc
mikt'r umdenken und dAf3 ~Ie dM Ziel 
ihre r BemuhunJ::en mehr In der Kon
st rukflon von Molekulverbftndt"n als 
Funktion!'l('inhrilen .. Is 1m Ein7.clmole
kill zu sellen be~innen " , 

Mit diesen Versuchen hat Kuhn bewiesen, daB es 
durchaus moglich ist, einfache organisierte Molekiil
schicht-Systeme als Funktionseinheiten aufzubauen. [ ... ] 

Generall aber sagt Kuhn, daB es dafiir notig sein wird, 
daB "praparative Chemiker umdenken und daB sie das 
Ziel ihrer Bemiihungen mehr in der Konstruktion von 
Molekiilverbanden als Funktionseinheiten als im Einzel
molekiil zu sehen beginnen .. . [ ... ] 
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Hessischer Elternverein I 

19· 
1m Restaurant ,.Palmengarten« sitzen: 
der Landesvorsitzende, die Bezirksvorsitzende Frankfurt, 
der Leiter der Hohen Schule Hanau, der Geschaftsfiihrer 
und der Schatzmeister des Hessischen Elternvereins; da
neben: Gabi Teichert. 
Sie macht sich Notizen. 1 

Gedreht, ist nich t im Film enthalten. 

BEZIRKSVORSITZENDE DES HESSISCHEN ELTERNVEREINS, 
FRAU SEUss-HEss: 
Ich bin Ursula SeuB-Hess. 

Am Grundungstage des Hessischen Elternvereins wurde 
ich aufgefordert, des sen Briefkasten in Frankfurt zu sein. 
Seitdem bin ich Bezirksvorsitzende des Hessischen Verban
des des Hessischen Elternvereins, namlich des Bezirks 
Frankfurt. 

Totale. Ganze Gruppe. 

DER VORSITZENDE DES LANDEsVERBANDES: 
Die Ziele des Vereins bestehen darin, eine Bevormundung 
der Eltern und auch der Schuler zu verhindern. Die Eltern
mitbestimmung muB also mehr gewahrt werden als bisher 
und jede politische Indoktrinierung der Schulen muB verhin
dert werden. 
SCHATZMEISTER: 
Darf ich vielleicht ein rein personliches Bekenntnis ablegen? 

Wenn ich mich in dem Hessischen Elternverein engagiert 
habe, und den ganzen Angriffen, wir waren Reaktionare und 
ruckschrittlich mich ausgesetzt fuhle und trotzdem weiter
mache, dann einfach deshalb, weil es doch nicht unverstand
lich ist, daB man sich als Vater nur eines wunscht: daB die 
Kinder im eigenen Sinn erzogen werden. 
FRAU SEUss-HEss : 
Wir haben ja nun ein voiles J ahr diskutiert seinerzeit, auch 
mit einer gewissen Sachkenntnis, denn jeder von uns hat es 
fur notwendig gefunden, sich auch in Marx-Theorie weiter
zubilden. 
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An dieser Stelle tritt nochmals 
Gabi Teichert auf 

Abb.: Gabi Teichert. Miide aber zah. Es geht darum Ordnung zu 
schaffen (aufraumen). 
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Bildwechsel. 
Der Landesvorsitzende spricht. 
Gabi Teicher, aufmerksam. 

LANDESVORSITZENDE : 

Wir machen uns zu wenig bisher bewuBt, was die Ent
fiihrung und Ermordung von Hanns-Martin Schleyer 
bedeutet. Es ist ja eine Umkehr im MeinungsbewuBtsein, 
daB namlich, daB inzwischen der Staat von dem einzelnen 
Biirger den Einsatz seines Lebens verlangt. 

Das ist natiirlich aufgrund unserer Geschichte und der 
Entstehung dieses Staates zu erklaren und wenn das heute 
verlangt wird, dann muB man das auch begriinden 
konnen. 
LEITER DER HOHEN SCHULE HANAU: 

Von der anderen Seite meine ich, Frau Kollegin Teichert, 
Sie wissen das genauso zu beurteilen wie ich, zeigt sich 
doch in den Schulsalen eine Tendenzwende in der Ju
gend, daB sie auch nunmehr vielmehr fiir Geschichtsfra
gen allgemeiner und spezieller Art sich interessieren. 
LANDESVORSITZENDER: 

Art. 56 Abs. 5 der Hessischen Verfassung: 
»Geschichtsunterricht muB auf getreue, unverfalschte 

Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. Dabei sind 
in den Vordergrund zu stellen, die groBen Taten der 
Menschheit, die Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivi
lisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und 
Schlachten.« 
GABI TEICHERT: 

Das steht in der Verfassung? 
LANDESVORISTZENDER: 

Bemerkenswert. 
Es handelt sich urn Art. 56 Abs. 5! 

LEITER DER HOHEN SCHULE HANAU: 

Die Protestbewegung Ende der 60er Jahre hangt m. E. 
auch damit zusammen, daB in unseren Schulen, das laBt 
sich ja Ende der 50er Jahre schon absehen, einfach im
mer weniger ernsthafter Geschichtsunterricht betrieben 
wurde. 
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SCHA TZMEISTER: 

Ja, gewiit 
LEITER DER HOHEN SCHULE HANAu: 

Es wird doch immer so getan, daB die Bundesrepublik als 
faschistoid bezeichnet wird . Insofern hat man hier etwa 
den Hitler praktisch als Agenten des Kapitalismus degra
diert . .. 

Warum gehen wir drum herum urn das Phanomen 
PreuBen? Es ist doch gar kein Zweifel, daB die preuBische 
Geschichte doch auf der einen Seite faszinierend , auf der 
anderen Seite aber doch wohl bedenklich zu nennen ist. 
Immerhin muB man doch wohl nicht so tun , als wenn 
preuBische Geschichte, die zwei Jahrhunderte unser Yolk 
bestimmt hat, etwas ist, was auszuklammern ist. 

Wahrend des Dialogs hat sich die Kamera von der Gruppe 
entfernt und bleibt in der Totalen stehen. 

Gabi Teicherts GeschichtsbegrifP 

Die Geschichtslehrerin Gabi Teichert, die sich so intensiv im 
»hessischen Schulkampf« - unter Abgrenzung von den Vor
stellungen des hessischen Elternvereins, denn sie handelt 
nicht aus konservativem Geiste - fur die Erhaltung des 
Faches Geschichte einsetzte, das nach den Vorschlagen der 
Kultusverwaltung (zusammen mit Erdkunde und Gemein
schaftskunde) zu dem neuen Kombinat Gesellschaftslehre 
zusammengeschlagen werden soli, nannte als ihre groBte 
Schwierigkeit (denn praktische Kampfeslust fehlt ihr nicht) : 
daB sie Geschichte horen muB, irgendwer muB dasitzen, 

I Aus : Schlachtbeschrtibung - Dcr organisatorischc Aufbau cines Ungli..icks. eite 291 ff.: Dcr 
Bau von Bcgriffs.Hiitten. 
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oder vor ihr stehen, und ihr etwas erzahlen. Sie kann aus 
Kleingedrucktem in dicken Biichern keine Geschichte ent
nehmen. Vielmehr miissen Tonfall, Sitzhaltung, Beziehung 
einer Person zu dem Gesagten und zu ihr hinzutreten. 
Hieraus zieht sie Riickschliisse auf die Historie. Sozusagen 
muB sie in Gesellschaft sein, wenn sie mit Geschichte um
geht. Obwohl nun aber kaum jemand in Gabi Teicherts 
naherer Umgebung iiber Stalin grad mehr als notig redete 
(und meist erscheint das in Schulpausen, Lehrerkonferen
zen, im Schulkampf usf. unnotig), hat sie sich aus jahrelan
gem Horensagen ihrer Grundlinie vergewissert: Sie oppo
niert gegen aile Darstellungen, in denen von strategischen 
Fehlern der Generale, des OKH oder Hiders die Rede ist; 
oder in denen irgend etwas, was in Stalingrad geschah, als 
»notwendige Folge« von etwas bezeichnet wird . Denn, sagt 
sie, es waren doch offenbar die Mannschaften und Unterfiih
rer aile mit dabei . Wie hatten denn 300000 Mann, falls z. B. 
General Paulus den Ausbruch nicht befahl, am Abriicken 
aus der Faile gehindert werden konnen? Darin ist sie unvor
sichtig, sagt der Kursleiter Dorrlamm. Sie verweigert die 
Problemstellung. Zu einem geschlossenen Ausriicken war ja 
eine Vorverstandigung notwendig. Feldgendarmerie, einge
schliffene Befehlsordnung, Weihnachtsfest, Vertrauen in 
friihere Taten der verschiedenen Vorgesetzten hatten, meint 
Dorrlamm, einem solehen Massenausbruch entgegengestan
den. Urn so schlimmer, wenn man daran glaubt, antwortete 
Frau Teichert. Sie war der Ansicht, ohne das naher ausfiih
ren zu konnen (sie hatte nicht genug dariiber gehort), daB 
"in der Not solehe allgemeinen Verstandigungen und Ver
abredungen geradezu blitzartig, entgegen aller Medienarbeit 
oder sonstigen Ordnung, stattzufinden pflegen«. So 
sprach sich z. B. im April 1945 in Hamburg-Harburg sehr 
rasch herum, daB ein Zug, beladen mit Lebensmitteln, und 
im Siiden Hamburgs ein weiterer Zug mit 22 Waggons, der 
Kohle geladen hatte, herumstiinden, so daB bald 9000 

Frauen und Halbwiichsige mit Handwagen und Sacken her
beieilten, ohne daB nachzuweisen ware, wie sie sich zuvor in 
so kurzer Zeit hatten verstandigen konnen; auch hatten 
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Polizeikrafte in der Nahe gestanden, ohne einzugreifen. 
Mehr Beispiele hatte sie im Moment nicht parat. Wir kom
men da der Sache naher, sagte Frau Teichert. Zu mehr lieB 
sie sich an dies em Vormittag nicht herbei. 

Abb.: . Meine GroBeltern mi.itterlicherseits waren einfache Bauern.~ 
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89.' 
Derselbe Morgen, anderer Zeitpunkt, andere Stelle der 
Zei!. 

Gabi Teichert ist auf die Mutter einer Schiilerin getrof
fen, eine Hausfrau. 

HAUSFRAU: 
Ja. 

Ich hab mir Gedanken gemacht, weil die Kinder so 
schwere Ranzen tragen. Und deshalb hab ich mir 
uberlegt: 
das Buch mufhe man zerlegen - entweder in Einzelblat
ter, Doppelblatter, gegeneinander, ineinander, nach Ka-
piteln, Artikeln und Abschnitten unterteilt .. . 

Und das kann man auch mit Atlassen .. . 
Entweder eine Karte oder zwei, drei. 

HAUSFRAU (grog): 
Das hab ich mir in Munchen patentieren lassen. Da hatte 
ich aber Schwierigkeiten, und zwar ist da ein Verlag, der 
hat argumentiert: man hat ja schon lange Loseblatter. 

Das ist richtig: wir haben lange Loseblatter, aber die 
Idee, die dicken Bucher aufzuteilen und die dicken Atlas
se, so dag das Kind nur das jeweilige fur eine Stunde 
mitnimmi, das ist noch nicht dagewesen. Da beigt die 
Maus keinen Faden abo (Sie deutet auf sich.) Das ist meine 
Idee. 

Gegenschnitt auf Gabi Teichert. 
(GroG, aufmerksam, laGt ausreden.) 

HAUSFRAU (off, spater halbnah): 
.. . Erst hab ich nach Berlin geschrieben. Dann hab ich 

nach Pforzheim geschrieben. Dann haben sie gesagt, sie 
hatten in Gottingen eine Tagung und ich warte noch 
heute auf Antwort. 
GABI TEICHERT: 
Es geht also darum, dag die Ranzen kleiner werden? 

I Fassung I des Films. 
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HAUSFRAU: 

Es geht darum, daB die Ranzen im Gewicht gemindert 
werden. Zur Vermeidung gesundheitlicher Scha:den. Und 
im Verkehr (immer lebhafter): die Kinder konnen mit 
den schweren Ranzen ja gar nicht so schnell die StraBe 
iiberqueren und dann finde ich es auch eigenartig: alles 
wird verbessert, aber die Schulkinder miissen nach wie 
vor Packesel sein. Ich habe da auch mit einem Schulbuch
verlag Verhandlungen aufgenommen ... 

Abfahrt von Polizeifahrzeugen. 
Herankunft neuer Einsatzwagen. 
Dazwischen Gabi Teichert. 
Diskutierende Menschen. 
Weihnachtliche Szenen. 

Ein tiirkischer Schuhputzer, der mit a:uBerster Ge
schwindigkeit einem Passanten die Schuhe wienert. 

Eine Geigerin spielt vor dem Kaufhofeingang in mitten 
des Menschenwirbels eine Bach-Sonate, neb en ihr steht 
eine Tafel : 

»Staatlich gcpriiftc Juristin, 
z. Zt. arbeitslos, bittet urn cine Spcndc." 
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.. Kommt gestern morgen?cc .. Es geht den Arbeitsmit
teln wie den Menschen. Jeder Mensch stirbt eigentlich 
24 Stunden ab, man sieht aber keinem Menschen ge
nau an, wieviel Tage er bereits verstorben ist.« (Karl 
Marx, Das Kapital, Band I, Berlin 1968, S. 218) 

Demoskoplsche Befragung .. Seit etwa 2000 Jahren 
leben und arbeiten auf dem Gelande, das spater 
Deutschland genannt wird , Menschen. K6nnte man die 
Miliionen Toten befragen ob das Ergebnis, wofUr sie 
gearbeitet haben und gestorben sind dem entspricht 
was sie woliten, so wurden wir als Antwort erhalten : 
.. So haben wir das nicht gewollt.,,1 
I So antwortcn ubrigens Politiker. die am Radikalen-ErlaB mitgcarbeitet haben : . 50 haben wir 
das nich, gcwollt .• Sci,. 'IP- HJ und S.i,. 'IP - 'Ij4 aus: N.g,/ Klug. ( '979). 

"Was 1st deutsch?cc Auf die Frage: Was ist deutsch, 
antwortete Adorno (in: T. W. Adorno, Stichworte, Kriti
sche Modelle 2, Frankfurt 1970): »Ich wolite einfach 
dorthin zuruck, wo ich meine Kindheit verbracht hatte, 
wodurch mein Spezifisches bis ins Innerste vermittelt 
war." In der Dialektik der Aufklarung findet sich der 
Satz: .. Heimweh ist es, das die Abenteuer entbindet." 

.. Text und Muslkcc Von Josef Haydn, aus dem Kaiser
Quartett. Der deutsche politische Emigrant Hoffmann 
von Fallersleben, verbannt auf die britische Insel Hel
goland, ein Liberaler, dichtet um: .. Von der Maas bis an 
die Memel, von der Etsch bis an den Belt, Deutschland, 
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Deutschland uber alles ... c<. Die Etsch: immer Nordita
lien; die Memel : die meiste Zeit zu RuBland gehorend ; 
der Belt: es handelt sich um zwei Meeresarme, den 
GroBen und den Kleinen Belt, die die danischen Haupt
inseln vom Festland trennen , immer Danisches Konig
reich; Maas: durchflieBt Frankreich und Belgien. 

Gabi Teichert in: Deutschland im Herbst, beim Memo
rieren der ersten Strophe des Liedes: 

Teichert : 
"Was mein Volk fUr Marchen erzahlt.c< 

GeisterbegriH Die Donitz-Regierung, mit Silz auf einem Rest-Staatsgebiet von ttwa tiner 
Q uadratmeile.laBt tiber ihre verbliebenen Reichssender am 8. Mai 1945 die Deutschland-Melo
dic in der Fassung des zweiten Salzes von Haydn's Kaiserquartett abspielen. Unter anderem fur 
die Reste der deutschen Truppen in der Agais, an der Nordspitze Norwegens. tiner Wettersta
tion auf Gronlwd, in Kurland. 

Man muB sich das Irregulare dieser historischen Grenzsituation in der Vorstellung zuriickru
fen. Das Reich iSl in gewisser Hinsicht immer nach tin Machtgebilde und dennoch vollstandig 
zerstort . Rustungsminister Speer priift tine Zeitlang, ob er das Angebot des Vertreters der 
Luftwaffe im Fiihrungshauptquanier, General Bodenschatz, annehmen soil, in einem viermoto
rigen Bomber von Norwegen zu einer unzuganglichen und von den Alliienen bis dahin 
unentdeckten Wette rstation auf Gronland zu f1iegen. Er konnte don, als Verweser des 
Reichsge~ankens ( .. Reichsverweser«) nach Ausstattung und Vorraten his zu 10 Jahren uberwin
tern und sich danach als deulSches Sta.usoberhaupt der Nachkriegszeit zur Verfugung stellen. 

Aktueller Diskussionsstand In der heutigen Ausgabe 
der Frankfurter Rundschau (2.0ktober 1978), steht: 
Die Chefs der vier obersten Institutionen unseres Lan
des, Bundeskanzler Helmut Schmidt, Prasident der 
BRD Walter Scheel, kunftiger Prasident der BRD Karl 
Carstens und Ernst Benda, Pra~ident des Bundesver
fassungsgerichts, haben in Tutzing uber Deutschland 
diskutiert. 

Scheel sagt: "Es seien nur wenige Burger, die uber 
den Staat und die Politiker verdrossen seien, vor allem 
bei jungeren Menschen jedoch herrsche Unsicherheit, 
ob die Parteien die Zukunftsprobleme losen konnten.c< 
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Der Kanzler fordert dazu auf »mehr anzuerkennen, daB 
der Konflikt ein unverzichtbarer Bestandteil der Demo
kratie sei. In der Bundesrepublik herrsche ein zu star
kes Harmoniestreben«, Schmidt kritisiert die National
hymne, in der zuerst die Einigkeit und erst dann Recht 
und Freiheit genannt wurden: »Ich hatte es lieber um
gekehrt.« Bundestagsprasident Carstens fordert : »Die 
Begriffe Gemeinwesen und Gemeinwohl sollten ofter 
verwendet werden.« Der Bundeskanzler erwidert : »Es 
gabe keinen Mut zur Erziehung mehr. Die jungen Men
schen bedurften aber der Anleitung in der Schule, am 
Lehrplatz und in der Bundeswehr und dazugehorig 
auch die Erziehung zur Courage.« 

Am gleichen Tag referiert die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung uber eine Diskussion zur Anderung der Natio
nalhymne. Ein Dichter habe dem Bundesrat die Ver
sion vorgelegt: »Deutschland, Deutschland uber alles, 
liebe ich als Deutscher dich : Wenn wir jetzt Europa 
bauen, so erneuern wir auch dich - von Nord bis Sud, 
von Ost bis West - bruderlich und nachbarlich ,« Der 
Dichter heiBt Raffael Maria Butschly. Der Bundesrat 
hat geantwC?rtet, daB es vorlaufig bei der 3. Strophe des 
Deutschlandlieds bliebe, sofern es um offizielle Feier
lichkeiten gehe; fUr aile ubrigen Gelegenheiten stehe 
die Auswahl der Strophen frei. 
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Abb. : »Am Fernrohr. . 
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Abb.: Gabi Teichert mit passendem Werkzeug. 
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HAMMER, ZANGE, HEBEL 
Gewaltsamkeit als Arbeitseigenschaft 

Die Grundform der meisten mechanischen Arbeitseigen
schaften, die die menschlichen Korper auszufiihren vermo
gen und die, auf Werkzeuge und Maschinen iibertragen, 
zwischen den Menschen und die Arbeitsgegenstande treten, 
beruht auf der Anwendung unmittelbarer Gewalt. Bei der 
Umarmung ist dies mehr oder weniger doppeldeutig: als 
Vereinnahmung, Ringkampf, politische Taktik des Unterge
henlassens der Gegenposition in der politischen Umarmung 
ist sie sicher ebenso gewaltsam wie stoBen, hebeln, zwangen, 
sicheln, hammern. Die U nterscheidung liegt zunachst nur in 
der direkten oder indirekten Anwendung solcher Gewalt 
oder in dem MaB, in dem die Gewalt die Gegenwirkung des 
Anderen einbezieht, also das, was Fallenstellen oder Listen 
ausmacht, einbezieht oder nicht. Von dieser U nterscheidung 
ausgehend gibt es Gewalt, die auf die Eigenschaften des 
Gegenstandes eingeht und solche, die dies nicht tut. Der 
Otto-Motor z. B. beruht auf dem Prinzip permanenten Ex
plodierens . Alle Einzelkomponenten dieser Erfindung sind 
zerstorerisch. 1m Aggregat treiben sie Fahrzeuge an . Unvoll
standige Produktionsprozesse, d . h. briichige Versammlung 
von Arbeitseigenschaften dieser Art oder ihre naive Anwen
dung in Bereichen, auf denen sie nicht erprobt wurden, fiihrt 
regelmaBig zur Zerbeulung. 

Wir halten alle Anwendungen dieses Prinzips, gattungsge
schichtlich und individualgeschichtlich fiir eine Arbeits
eigenschaft. 1hr steht das groBte Arsenal an Werkzeugen zur 
Verfiigung. Sie sind samtlich robust. 1hr Problem liegt in der 
Dosierung, fur deren exakte Steuerung die Arbeitseigen
schaften der Gewaltsamkeit keine Kriterien geben. 
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Behutsamkeit, Sich-Miihe-Geben, 
Kraft- und Feingriffe 

439 

In den Eigenschaften, die in mensch lichen Korpern die 
Muskeln, die Nerven und die Hirne, iibrigens auch die 
Haut, d. h. samtliche Riickkopplungssysteme miteinander 
assoziativ vereinigen (sog. "Riicksicht«) , ist die Unterschei
dung zwischen Kraft- und Feingriffen die bedeutendste 
evolutionare Errungenschaft. (Auf ihr beruht die Steue
rungsfahigkeit, die allerdings durch AuBendruck, der die 
Selbstregulierung stort, am leichtesten zu erschiittern ist. 
Selbstregulierung ist die ausgefiihrte Dialektik von der Be
ziehung zwischen Kraft- und Feingriffen. ') 
I List scheint etwas, gemcssen an Gewalteingriffen, prinzipidl gewaltloses zu scin. Indem ich 
mich listig verhaltc, weigert ich mich die Dinge frontal anzugreifen und mache den Versuch die 
inncrcn Kraftverhaltnissc cler Gegenstande fur mich in Bcwegung zu bringen. In der Tat 
verknupft sich aber das listige Vcrhalten mit den Kraften des Gegncrs in einer Weise, die zu 
tiner Umkchrung cler Richtung dicser KdiflC fuhn his zur Vcrkchrung ins Gegcntcil. Die Kraftc 
werden dorthin gelcnkt, wo sic von sich aus unler keinen Umstanden hin wollen. Das 
bezeichnet man als Gewalt. 

Das Greifen 

Dei der Mehrzahl der Arbeitsbewegungen werden zunaehst Arbcitsgc

rate, Dedicnungsg riffc und Werkstiieke crgriffen und sod ann in Bewegung 

gesetzt. Die Art des Zugreifens und die Bewegung selbst sind voneinandcr 

abhangig. ZweckmaBiges oder unzwcevmaBiges Ergreifcn begiinstigen 

oder hemmen den Dewegungsablauf. Ebenso sind das Loslasscn ode r Ab

setzen eines Gegcnstandes von der vorangegangenen Art der Dewegung 

abhangig. Entspreehendes gilt, wenn eine Bewcgung vorausgeht, um einen 
Gegenstand heranzuholen oder etwa ein Dedienungsclement zu betatigen . 

Deim Ergreifen und anschlieBenden Halten und netatigen etwa eines 

Werkzcuges kommt es nieht nur darauf an, daB geniigcnd festgehalten 

wird . Die H and hat bei solchen Verrichtungen nieht nur die Aufgabe 

des Haltens ; sic muB zugleieh aueh als Wahrnehmungsorgan tatig sein. 

Dureh Druek- und Gelenkempfindungen ergibt sieh ein Eind ruek ubcr 

Dewcgungsri ehtung und GroBe und uber den Widerstand, der bei der Be

wegungsdurehfuhrung uberwunden werden mull, sowie uber seine Ver

anderungen (propriozeptive Reize). Das Auge hat bei dicser Kontrolle 

der Dewegung meist nur cine Hilfsfunktion. 
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Wahrend nun das Halten umso sicherc~ erfolr;t, je f;roBer der auf ,bs 
gehaltene Objekt ausgeiibte Druck ist, -;urden die beim Halten und Be

.... egen auftretenden Veranderungcn des Widcrstandcs, Drehungcn und 
Verkantungen umso genauer erfaBt, je g~ringcr der ausgeiibte Druck jc 

Flacheneinheit ist. In der Regel erfolgt unwillkiirlich dic Art des Zugroi
fens zweckmaBig so, daB die auftretenden Veranderungcn und Gcgcn

wirkungcn nicht infolge zu starken PreBdruckes unterschwcllig werden. 

Dcr bei der Betiitigung von Bcdienungsgriffen notwend igc Druck muB so 

Abb.8 

Links: Brcitgriff, Mitte: Spitzgriff, Rechts: Daumcngriff. 

Nacb: Dacye" H. v., DeI Icbcodige Arm. Jena, Fischer, 1930, Tafel 7 und 8. 

gewahlt werden, daB noch ein entsprechcndes Feingcfiihl der Hand mog· 
lich iSL 

Bei der Abhangigkeit des Greifens vom notwendigen Griffdruck, von 

dell WahrnehmullgS11loglichkeitclI, von der Art des :w eq;reifenden Ge

genstandes und der auszufiihrenden Bewegung ergibt sich cine solehc Vicl

zahl von moglichen Griffartell, daB einc allen Variationen gerecht wer

dendc Klassifibtion kaum moglich sein wird. Nach Sauerbruch werden 
drei Grulllltypen ullterschicden: der Breitgriff, der Spitzgriff und der 

Daumengriff. (Abb. 8 nach v. Dacyer, 2). Der Dreitgriff gestattct die 
groBte K raft des festhaltens, erlaubt aber Dewegungen nur in Hand-, 
Ellenbogen- und Schultergclenk. Aile fcineren Anen des Zugreifens er
folgen mit dem besonders vielseitig variierbaren Spitzgriff, der auch das 

feinste Bewegungsspicl erl1loglicht. Beim Daumengriff kann der grothe 
Druck auf cine kleine flachc ausgeiibr werden, wie es etwa beim Schlii.
scldrehen oder Niisseknacken geschieht. 

Giese (16, S. 31) kommt durch Bezugnahme auf die zu crgrcifcndcn 

Gegenstlinde auf zwolf Typengriffe, die er nur zeichnerisch darstellt 

(Abb. 9) . Davon si'nd die Nr. 3, 6, 11 eindcutig Breiq; riffe, Nr. 9 und 12 

Abwandlungen dieser von allerdings spezifischer Auspragung, Nr. 2, 4, 
5,7 und 10 sind Spitzgriffe, Nr. 8 ein Daumcngriff. Nr. 1 konnte als ein 

weiterer Breitgriff angesehen werden, stellt aber wohl cher cine Sondcr-
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form dar, die als Haltegriff be-Leichnet werden konme. Er ist schon stark 

vom !;ehaltenen Ge!;enstand abhiin!;ig und in diese- Form fur das Greifcn 

und Halten leichter, sperri!;er Gegenstiinde typisch. Bei schwereren Ge

!;enstanden ruht die Last in der Re!;cl auf den vier lan!;en Fin!;ern und 

der Handflache sclbst, wahrend der Daumen von oben iibergreift. 

In noch slarkcrem Mafle auf die Arbeit und Arbeitsgedite bezogen 

sind die von Herig (18) umerschiedenen foormen des Greifens. Da seine 

!;rifftechnischen Bemiihun!;en in erster Linie auf die sach!;erechten 

~ ----~ ~ 

~ ~ ~ 
~ ~ II, ' g:~ 

f!i:= ~ £ 
Abb. ? 

Grifformen 

Nach: Girse, fr., Psychologic der Arbeirshand . Berlin und Wieo, Urban und Schwa,' 
2enberg, 1928, S. 32. 

Handhaben der Werkzeuge und Gerate ausgcrichtct sind, fur die er den 

Ausdruck -Griff. rcservien, nenm er die unterschiedlichen foormen des 

Greifens und Haltens cArbeitshaltungen. 1). four den Umgan\: mit frei

beweglichem Gerat ullterscheidet Herig Schreibhaltung, Bohrhaltun!;, 

Schneidhaltung, Schlaghaltun!;, Klemmhaltung. Schreib- und Bohrhal

lung sind Spitzgriffe, die letztere mit einer verstarkten Moglichkeit zum 

Dri.icken in der Arbeitsrichtung wie etwa bei der Benutzung eines im 
Handleller anlic!;cnJcn Schraubenziehers. Schneid- und Schlaghaltun!; 

sind Breitgriffe, die Klemmhaltung cine durch das Ger:it bedingte Ab

wandlung: Halten von Zangen, Scheren, Pinzenen. 
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Aufrechter Gang, 
Gleichgewicht, Sich-Trennen-Konnen, 
Nach-Hause-Kommen 

In einigen Texten wird neben der Erfindung der Feingriffe, 
der Eigenschaft des Auges aus I,60 m Hohe Horizonte 
wahrzunehmen (das macht einen Unterschied zur Wahrneh
mungsweise von Kriechtieren und Vierbeinern, die Entwick
lung der Sprache, sowie die Entfaltung des Hirns, als eines 
Organs eines Mangelmutanten), als das Spezifisch-menschli
che bezeichnen.' Tatsachlich ist es plausibel, daB der auf
rechte Gang die Hande zur Arbeit und Zeichensprache 
freisetzt und damit der Mund disponibel wird zur Sprache. 
[ ... J Es genugt, daB wir feststellen , daB der aufrechte Gang 
dem ursprunglichen Aufbau des Skeletts nicht entspricht. 
Menschen sind, wie Napier erwahnt, fur Gleichgewicht 
nicht vorgesehen. Beim Vorwartsschreiten wurden Men
schen in Richtung ihrer Nase zu Boden sturzen, wenn nicht 
subtile Gegenbewegungen der Muskulatur dem entgegen
wirken. Ein strammstehender Soldat hat insofern kein 
Gleichgewicht, sondern rotiert, fur die Vorgesetzten un
merklich, urn einen imaginaren Gleichgewichtspunkt. Die 
gesellschaftliche Auswertung mutativer Chancen erfolgt 
offenbar in einem Schweinsgalopp, dem die Stabilisierung 
der Errungenschaften nicht entspricht. 

In der Form, in der Marchen von der Subjektivitat berich
ten, ist das Sich-Trennen-Konnen vom Elternhaus, und 
zugleich die Moglichkeit nach Hause zuruckzukehren die 
mogliche Konstellation, an der sich entscheidet, ob Men
schen in der Regression, z. B. als Zwerge, Froschprinzen 
oder Zerrgebilde ihrer Selbst, verb lei ben oder ob sie erlost 
werden. Wir sprechen hier nicht von Marchen, sondern von 
einzelnen Arbeitseigenschaften. [ . . . J 

I In cler Evolutionstheorie ntnm man tinen Mangelmutanten dasjenige Lebewesen, das in 
seinem Stoffwechsel nicht autonom, sondern auf die spezifische Assoziation mit anderen 
angewiesen ist. Also t in Wescn, das Gesellschaft voraussetzt. 
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Die Analyse von Engels iiber die Menschwerdung des 
Affen durch die Arbeit ist insofern eine stark miBverstand
liche Verkiirzung. Besser verstandlich ware es, wenn man 
von der Voraussetzung ausgeht, die ein lernendes und arbei
tendes Wesen gattungsgeschichtlich und individualge
schichtlich jederzeit erst wieder herstellt, und die ist die 
Produktion der Zeitansatze, die Gynakozentrie. Sie setzt die 
Formbestimmungen, an die aile Faktoren der menschlichen 
Reproduktion wiederum erst ankniipfen. 

Habermas 
Erst Gesellschaft setzt Natur frei 

Notiz zum biogenetischen Grundgesetz 

Dieses Grundgesetz gibt es nicht, d. h . es bedarf der Arbeit, 
urn es zu erforschen. Die Formulierung eines solchen Geset
zes geht auf Ernst Haeckel zurUck. Es beruht auf einem 
MiBverstandnis Haeckels, der Arbeitsergebnisse von Ernst 
von Baer (1792- 1876) und Johann Friedrich Meckel, eines 
Anatomen (178 I-I 833) untersucht. In diesen Ergebnissen 
hieB es scheinbar, daB in der Embryonalentwicklung die 
allgemeinen, d. h. gattungsgeschichtlichen Merkmale, vor 
den speziellen erschienen: So als ob die gesamte Phylogenese 
im Uterus individuell durch den Embryo wiederholt wird, er 
also von der Urzelle tiber die Fische, Reptilien usf. aile 
Vorstufen der menschlichen Entwicklung wiederholt, urn 
sich dann zur Geburt hin und nach der Geburt in seiner 
weiteren Entwicklung mehr und mehr von den Formen aller 
anderen Lebewesen zu entfernen, sich zu spezialisieren. 
Dabei iibersah Haeckel aber, daB Baer in anderen For
schungsarbeiten diese Deutung verwirft: »Die individuelle 
Entwicklung der hoheren Tierformen durchlauft nicht die 
ausgebildeten Formen niederer Tiere. « 



444 ALEXAN DER KLUGE · D IE PATR IO TI N 

Gabi Teicherts 
Kleines Bahro-L eseh eft 
S. 480/48 I - Bahro 
Das Herumratseln tiber die Moglichkeit bzw. Vnmoglich
keit schrankenloser Bedtirfnisbefriedigung wird sich als 
gegenstandslos, als Reflex auf jetzt bestehende Verhaltnis
se erweisen, wenn der Reproduktionszyklus der kompen
satorischen Interessen einmal durchbrochen ist. 

S. 486 - Bahro 
Man muG die bereits spontan in Gang gesetzte Produk
tion tiberschtissigen BewuGtseins noch aktiv for~ieren, 
muG mit voller Absicht einen BildungstiberschuG er
zeugen ... 

S. 500 - Bahro 
»Nichts entmutigt so sehr, als ein Spiel nicht zu tiber
schauen, von dem das Leben abhangt«, ... 

Der letzte .»Klassenkampf« dreht sich ger;ade urn die 
Organisation des Informations-, des Erkenntnis- und 
Entscheidungsprozesses, urn seine Subsumtion unter die 
assoziierten Individuen, namlich unter ihr gesamtes En
semble. 

S. 524 - Bahro 
Sofortige Zentralisation der Verftigungsgewalt ist nicht 
nur nicht identisch mit Vergesellschaftung, sondern stellt 
unfehlbar einen Riegel gegen sie dar. Vnd totale Zentrali
sation ohne organische Abstufung wird immer eine theo
retische Vorstellung phantasieloser Zwangscharaktere 
bleiben. Zentral im Sinne von gesamtgesellschaftlich wird 
letztlich nur die Entscheidung tiber das (ethische) Wert
konzept fallen, an dem die Assoziation ihre Entwicklung 
orientieren will. 
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S. 146 - Bahro 
Bei der gegenwartigen Struktur der industriellen Gesell
schaften (beider Formation) werden die Produktivkrafte 
trotz und wegen ihrer technischen Dynamik niemals reif. 

S. 221 - Bahro 
Die Studentenunruhen im Westen sind Rebellion der 
kiinftigen Spezialisten im Hinblick auf ihren Anspruch, 
keine zu werden, nicht in die vorbereitete subalterne 
Position in den Bienenwaben des Spatindustrialismus ein
zuriicken. 

S. 52 5 - Bahro 
Deshalb muE der allgemeine Zusammenhang in autono
me Kollektivsubjekte verschiedener Stufe untergliedert 
sein, die ihre Einordnung ins Ganze selbst vermitteln. 

S. 527 - Bahro 
Das Reich des Menschen als Bewu6tseinswesen wird, ein
mal ~einer Existenzgrundlagen gewi6, durch jene assozia
tive Kommunikation gekennzeichnet sein, die dem freien 
Austausch der Individualitaten ebenso gema6 ist wie dem 
freien Austausch der Gedanken. 

S. 534 - Bahro 
Wegen der Unausweichlichkeit der Beziehung zu allzu 
wenigen anderen Personen, die iiberdies in offenem oder 
latentem Streit miteinander liegen und sich dabei auf die 
Kinder beziehen, erfolgt hier zudem jene primare Neuro
tisierung, der der Einzelne nur zufallig entgehen kann 
und die dafiir verantwortlich ist, da6 Individualisierung 
in modernen Gesellschaften viel eher zum bizarren als 
zum harmonischen Charakter treibt. 

S. 1441145 - Bahro 
Es waren in der ganzen bisherigen Weltgeschichte immer 
nur die Trager der allgemeinen Arbeit, d. h. die privile
gierten Planer und Politiker, Denker, Wirtschaftler und 



446 ALEXANDER KLUGE · DIE PATRIOTIN 

KUnstler, frei - weil das reflektierte Selbstbewu6tsein, das 
subjektiv fUr die Freiheit entscheidend ist, nur im Bezug 
auf die Totalitat der menschlichen Objekte erlangt wird. 

Abb.: »Nichts entmutigt so sehr, als ein Spiel nicht zu iiberschauen, von 
clem clas Leben abhangt. « Gabi Teichert, mutig. 
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26.' 
Gabi Teichert hat einen Freund, Fred Gerstacker (Nor
bert Kentrup), Schrotthandler, Autoreparateur. 

Auch er versucht, sie fUr die Gegenwart (d. h. z. B. fiir 
sich, seinen Korperbau, seine Reden) zu interessieren. 
Gabi Teichert ist aber nicht verfiihrbar. Sie hat ihr Ver
haltnis mit der Geschichte. 

Zur Zeit befinden sich Gabi Teichert und Fred in Frau 
Teicherts Schlafzimmer. Dieser Mann ist ein vertraumter 
Mensch. Er verirrt sich leicht in seinen Gefiihlen, hadert 
dann. Sein Beruf: nichts Einfaches. Er muB schneller sein 
als die Bank zulangt. DaB er mit sich hadert und daB er in 
seinem Beruf scharf arbeitet, ist das, was Gabi Teichert 
anzieht. 

Neuerdings lebt Fred in seinen Beziehungen folgender
maBen: eine lernt er kennen, mit einer anderen nimmt er 
sexuelle Beziehungen auf, mit einer Dritten kennt er 
Intimitat, intensive Hohepunkte der Beziehung, von ei
ner vierte trennt er sich gerade. 

Friihling, Sommer, Herbst einer Beziehung, aber je
weils mit verschiedenen. Von ihm aus gesehen, hat es den 
Rhythmus einer Liebesgeschichte. Seine Partnerinnen se
hen davon T eilstiicke. 

Gabi Teichert hat das Teilstiick Nr. 2 erwischt. 
Sie will aber Nr. 4 sein, sich von ihm trennen. Das tut 

sie heute abend. 
Streitgesprach zwischen den Beiden. 

Gabi Teichert versucht Fred zu erklaren, daB sie nun 
82 X dasselbe gemacht hatten und auch die Reden wieder
holen sich. Das ist ihr zuvid Gegenwart. Fred bringt dazu 
seine Sorgen ein, die die Frage betreffen, wie er einer 
Konkurrenzreparaturwerkstatt Autowracks wegschnap
pen kann, indem er schneller am Unfallort ist, ohne daB 
seine Manner von der Konkurrenzfirma verpriigelt 
werden. 

Gabi Teichert geht darauf nicht ein, sondern will das 
Gesprach auf Trennung bringen. 
I Arch. Notizen, Auszug. 
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Fred wiederum wtirde sie gern ftir seinen Korper inter
essieren. 

Endlich: Gabi Teichert verliert die Geduld. Sie sammelt 
ihre Sachen zusammen, die sie ftir die Nacht braucht und 
zieht aus der eigenen Wohnung aus, da dies die einzige 
Form ist, in der Fred begreifen kann (namlich die der Tat), 
daB SchluB ist. 

Fred, verbltifft. 

Tit.: 
,.Das Gluck ist nicht der Lohn der Tugend, sondern die 
Tugend selber. « (Spinoza) 

Montage-Miniatur (Musik) 
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Eine Bemerkung 
des Vorsitzenden der hessischen COU, 
Dr. Alfred Oregger 

Ich gehore, sagt Gabi Teichert, zu den Lehrerinnen, 
von den en der Vorsitzende der hessischen CDU sagt, 
sie seien durch ihr Studium gegangen, ohne irgend 
etwas gelernt zu haben. Wir erhalten unsere Examen 
fur etwas, das wir nicht wissen. Hierin sehe ich Vorzu
ge, da das reiche Material der Geschichte meines Lan
des somit zu meiner Erforschung frei daliegt. Was ich 
von der deutschen Geschichte hore ist nur auszuhal
ten, solange man nichts davon wei6. Ich mochte es 
anders ausdrucken: es ware ja schlimm, wenn das, was 
man uber die Geschichte meines Landes wei6, endgul
tige Wahrheit ware. »Es gibt immer einen Ausweg.« 

Diesen benotige ich, da ich meinen Beruf, Kinder 
zweimal wochentlich je 45 Minuten Unterricht uber 
deutsche Geschichte zu erteilen, auffasse »als war's ein 
Stuck von mir«. Es mag verklausuliert klingen, trifft 
aber die Erfahrung: Ohne Unwissen keine Forschung. 
Insofern sehe ich die Lage der hoheren Bildungsstatten 
in Hessen ahnlich wie mein Vorsitzender der CDU, 
wurde diese Lage aber anders werten. 

Zu den Merkmalen Nestfliichter, 
Nesthocker, Tragling, Mutterfolger 

Bernhard Hassenstein, Stuttgart 1970, Tierjunges und Men
schenkind im Blick der vergleichenden Verhaltensfor
schung, Schriftenreihe der Bezirks-Arztekammer Nord
Wurttemberg 1970: » ••• eine Fiille von Indizien (spricht) 
dafur, daB die Vorfahren des Menschen Baumkletterer ge
wesen sind, und fur Baumkletterer ist die Jungenform des 
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Traglings die einzig mogliche (auBer fur kleine Tierarten wie 
Eichhornchen oder manche Halbaffen, die Nesthocker-J un
ge haben und diese in einem Nest oder einer Baumhohle 
aufziehen). Hieraus kann man schlieBen: In der Stammesge
schichte der Vorfahren des Menschen gab es eine Periode, in 
der die Sauglinge echte Traglinge waren. . .. Der mensch
liche Saugling ist demnach ein ehemaliger Tragling. « 

Ein Tragling ist ein Mutterhocker, entweder weil eine 
Hautfalte fur die Aufnahme des jungen Lebewesens nach der 
Geburt vorgesehen ist (Pinguine, Kanguruhs), oder weil der 
Mutterhocker sich anklammern und von der Mutter getra
gen werden will (Affen, FluBpferde, menschliche Vor
fahren). 
Friedrich Engels leitet in: Die Menschwerdung des 
Affen durch die Arbeit die Entstehung des menschli
chen Gehlrns aus dem Werkzeugcharakter der Hande 
abo Es 1st In dieser Entfaltung keine Lust, sondern die 
Not der Treiber. Wir mussen diese objektivistische 
Deutung nlcht glauben. Uns Interesslert, wie sich die 
subjektlve Selte hierzu verhalt. Dann ware die Ausbil
dung der mensch lichen Hand zunachst libidinos, und 
dadurch uberhaupt Werkzeug. 

Ein kinema tischer Begriff 

Wenn anzunehmen ist, daB die menschlichen Vorfahren ich 
an ihre Mutter angeklammert haben, dann ind menschliche 
Sauglinge »unechte Nestfluchter«. Schneider (a.a.O., S. 27, 
Anmerkung 2) schlagt deshalb auch zu Recht vor, da~ man 
den Begriff Nestfluchter bei der Anwendung auf Sauger 
durch den Begriff Mutterfolger ersetzen solle, denn der 
Saugling bedarf der Orientierung zur Mutter von Geburt an. 
1st aber dieses Anklammern entwicklungsgeschichtlich so 
bedeutend, dann ist die Entwicklung der menschlichen 
Hand, deren Bedeutung fur die Entwicklung des Hirns, erst 
in zweiter Linie ein Produkt der Geschichte der Arbeit, in 
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erster Instanz ein Rudiment der Schutzsuche und der Mut
terfolge, d. h. des Anklammerns. Dies ist der urspriingliche 
Boden, der, zur Erfindung von Arbeit und Gesellschaft 
fiihrt, eine Wurzel, die dann Bodenbearbeitung, Industrie, 
Bewulhsein pragen wird. 

Die Regression zu dieser Wurzel muB moglich sein und 
erklart einige der Verhakungen und Anklammereffekte, die 
allem Denken und Fiihlen und dem gesellschaftlichen Ge
meinwesen als Form- und Zeitgestalten zugrunde liegen. 
Kein ArbeitsprozeB, keine einzelne Eigenschaft der Arbeits
vermogen wird plausibel zu erklaren sein ohne die Riickbe
ziehung auf die Schutzsuche, den Klammergriff. 

Abb.: Nilpferd mit Jungem, Klammergriff. 

»Biologische Naturmaschine« 

Die Evolutionstheorie ist wie die marxistische Gesellschafts
theorie das Werk der Zusammenarbeit zweier Manner : von 
Alfred Russel Wallace und von Charles Robert Darwin. Der 
Grundgedanke wurde von beiden am 1. J uli 1858, auf 18 
Seiten, der Linee-Society in London vorgetragen: On the 
tendency of species to form varieties: and on the perpetua
tion of the varieties and species by natural means of selec
tion. Es wird festgestellt: Die Neigung der Arten zur 
Varietatenbildung und die Fortsetzung der Varietaten und 
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Abb.: . Der Tod ist ein harter Sieg der Gattung iiber das Einzelwesen .• 
(Marx) 

Arten durch Auslese. Diese zwei Faktoren sind notwendige 
und hinreichende Bedingungen, urn die Evolution zu erkla
reno Schneider, a.a.O., S. 59, weist darauf hin, daB hier 
Wallace, deutlicher als das Darwin tut, das Subjekt als den 
originaren Trager cler Phylogenie, d. h. als Schrittmacher 
der Evolution heraushebt. Ontogenie, d. h. Geburt eines 
Lebewesens, und Phylogenie, d. h. Entwicklungsgeschichte 
der Gattungen, bilden also einen organischen Produktions
prozeB, den die Z wei-Faktoren-Theorie prazise, aber nicht 
mechanistisch oder objektivistisch beschreibt. Zwar ge
schieht die Bildung der Varietaten durch Zufall; die Selek
tion geschieht als Umweltdominante, d. h. mechanischer 
auBerer Druck: Zufall einerseits, Determination anderer
seits. Fur eine Entelechie, einen biologischen Idealismus ist 
hier kein Raum gelassen. Trotzdem handelt es sich in der 
Gattungsgeschichte nicht urn eine biologische Naturma
schine. 
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Der wesentliche Punkt, der die subjektive Seite des Evo
lutionsmechanismus ausmacht, zeigt sich bei genauer Beob
achtung. Es geht darum, wo in der subjektiven Lebensge
schichte, der Ontologenie, die zwei Faktoren der Varietat 
und der Selektion ihren Ansatz finden . Dieser Ansatz be
schreibt sich durch die Ereignisfolge, d. h. die spezifische 
Zeitgestalt, in der die Geburt eines Lebewesens uber die 
Heranbildung bis zur Geschlechtsreife, zur Geburt des Le
bewesens der nachsten Generation stattfindet. Nicht in den 
Ereignissen seIber nur, sondern besonders in den zwei Zei
ten findet die Selektion ihren Ansatz, produziert an der 
Phylogenie, indem die am Tod oder Dberleben des Einzel
wesens arbeitet. Schneider, a.a.O., S. I: »DaB wir uns repro
duzieren halt uns z. B. tierisch, aber daB wir es lang- und 
sorgsam tun, macht uns zum Menschen unter den Prima
ten. " Die lang dauernde Kindheit und Jugend des Menschen 
ist eines seiner speziellen Merkmale. 

Auf diese Weise produziert sich zunachst das Prinzip: 
»survival of the fittest «. Dies gilt jedoch zunachst nur fur das 
wilde Verhaltnis in dieser reinen Form. Bei jeder Domestika
tion, d. h. unter gesellschaftlichen Verhaltnissen kommen 
zum Zwei-Faktoren-Ansatz Manipulationen, die sich gegen 
das Bilden v<?n Varietaten richten oder diese nicht - zufallig 
erzeugen hinzu . Es kommt weiter hinzu, daB durch beson
dere Schutzvorkehrungen und Trennung von der Natur 
Manipulationen der Umwelt zum Schutze oder zum Nach
teil der Individuen - genau diese gemeinschaftliche Abkehr 
von der Natur ist die »Erfindung« der Gesellschaft -, die die 
naturliche Selektion so weit verandert, daB das Prinzip 
nunmehr ebenso survival of the fittest wie survival of the 
unfitted heiBen kann .' 

1 - Individually unfi tted, socially fittest .• 
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ann ein Pferd lachen? 
H ~ t- .2H't!, ~ H 

VON ROBERT MUSIL ~&i, ~I n~~~~~ 
Em ange""hen~r Psychologe hat den Satz Ziihne. Der Striegel aber marochierte luatlg UP. 

ruede~geschrieben : " :: .denn das Tier weiter, Strich vor Strich, und die Lippen r\ ,... 
kennt kern Lachen und Liicheln." gaben nun inuner mehr d.s GebUS frei , indes 

nas ermutigt mich zu erzih1en, daB ich sich die Ohren immer weiter zurUcklegten 
einmal ein Pferd lachen gesehen habe. leh und dBS Pferdchen von einem Bein auf da. 
dachte bisher, d.s kanne man aUe Tage andere trat . 
behaupten, und getraute mich nicht, Aufhe- Und plOtzlich begann .. zu lachen. Eo 
bens davon zu machen; aber wenn es etwas netschte die Zihne. EI suchte mit der 
10 Koltbares iBt , will ich gem auslUhrlich Schnauze den Burochen der ea kitzelte 10 
sem. heftig es konnte, we~o6en; in 'der 

Al5o, ea war vor dem Krieg; ea konnte ja gleichen Wei.ae, wie das eine Bauemmagd 
lOin, dan seither die Pferde nicht mehr mit der Hand tut, und ohne dae e. nach ihm 
lachen. Das Pferd war an einen Schilfzaun gebiasen hitte. Eo trachtete ouch, aich zu 
angebunden, der einen kleinen Hof um- drehen und ibn mit dem ,anzen KOrper 
grenzte. Die Sonne schien. Der Hinunel war fortzudringen. Aber der Knecht blieb im 
dunkelblau. Die Lull .uSerst milde, obwohl Vortei!. Und wenn er mit dem Striegel in der 
man Februar schrieb. Und im Gegenaatz zu Nihe der Acheel anlangte, hielt .. dOl Pferd 
diesem gattlichen Komfort fehlte Aller in keiner Weiae mehr aus; e. wand nch auf 
men.schliche: Mit einem Wort , ich befand den Beinen, schauderte am genun Leib und 
mich bei Rom, auf einem Landweg vor den zo~ cia. FleiKh von den Zihnen Z1;1rllck, 10 
Toren, an der Grenze zwilchen den bellChei- welt ea nur konnte. Es benahm I1ch dann 
denen Aualiiufem der Stadt und der ""kundenlang genaUIO wie ein Menach, den 
beginnenden biiuerlichen Campagna. man derma8en kitzelt, dae er nicht mohr 

Auch d .. Pferd war ein Campagnapferd : lachen kann. 
jung und zierlich. von dem wohlgefonnten Der gelehrte Zweifier wird einwenden, 
kleinen Schlag, der nichta Ponyartigea hat , daB ea dann eben doch nicht hat lachen 
auf dem ein groBer Reiter aber aUllieht wit kOnnen. Darauf i.st ihm zu antworten, da8 
ein Etwachaener auf einem Puppenstuhl- dies inaofem richtig Jei, at. der von beiden, 
chen. Es wurde von einem iustigen BUl"IChen der jedesmal vor Lachen wieherte, der 
geltriegelt, die Sonne sehien ihm auf. FeU, StaUburoche war. Duscheint in der Tat nur 
und in den Achaeln war ea kitzUg. Nun hat ein men.schliche. Verm6gen zu aein, vor 
ein Pferd aozuaagen vier Ach.seln und itt Lachen wiehem zu kOnnen. AbeT trotzdem 
darum vieUeicht doppelt 10 kitzlig wie der apielten die beiden aichtlich in Ubereinltlm
Menach. AuBerdem achien fiber dieleS Pferd mung, und IObald lie wieder von vom 
ouch noch je eine belOnders empfindliche begannen, konnte gar kein Zweifel doran 
SteUe an der Innenseite der Schenkel zu butehen, dae auch daa Plerd lachen woUte 
haben, und jedesmal, wenn es dort berUhrt und achon auf dal wartete, wal kommen 
wurde, konnte el sich vor Lachen nicht werde, 
halten. So achriinkt lich der gelehrte Zweifel an 

Schon, wenn lich der Striegel von weitem der Fihigkeit del Tierel darauf em, daB el 
niherte, Legte es die Ohren zurilck, wurde nicht tiber Witze zu lachen vermag. 
unruhig, woUte mit dem Maul hinIahren Do. aber iBt dem Pferd nicht immer zu 
und entbl56te, wenn es das nic;ht konnte, die verUbeln. 

»DaB das Ich nicht Herr sei in seinem eige
nen Haus.« (Freud, Gesammelte Werke, 
Band XII, S. I I) Bezieht sich nicht nur auf 
das Es, sondern eben so auf die Zeitgestal
ten, in denen Oberich, Ich und Es iiber
haupt zustande kommen. 
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Griinland 

U nd er 2.a v,irldskrige t bl ev fl yg nin ga r runt och over 
G ro nl and a ll dagliga . P5 30- talet va r fl ygve rksa mheten 
ring:> , och det va r mest lii ngdist nns- oc h atla ntfl ygare 

som snudd :>de vid Gro nl a nd. 

I sa mba nd mcd en tysk f i llll cx p ~ditio n :i r 1932 lI t
fOrdes dock int ern a po tfl ygningar pl. G ron land. D r. 
Fanck fn n U ni ve rsa l F ilm i Berl in pelade in ave nl yrs
fi lmcn "S.O .S. Isbe rg", oc h ex pedi tionen va r lIppdelad 
pa flera pl a tse r med I~ n ga avst. nd sinse mell an . E rn st 
Udct - den beromd e fly ga ren - in gick i ex pedi ti onen 
oc h u tfOrde ett an ta l post fl ygni ngar mell an exped itio
ne n olika delar oc h ocksl till ytt erva rl de n (U manak). 

Den kiinde amerikanske ko nstnaren Rockwell -Kent 
va r sa mt id igt pA G ro nl and oc h ko m i ko nt ak t med 
Univcrsa lex peditio nen. Ha n till verkadc d, ctt specie ll l 
lu f l po~ t frim iir k e fO r Udel-po; len. vi lke l ulfO rd es i t r,i
snil!. Rockwell -Kenl ska r sja lv "slocke n" oc h tryc kl e 
m'irkena . Mo ti ve t lir en brevd uva med ell brev i nab
be n ove r ell isberg. T ex ten Iyder: 10 0 RE - I. 
G R0 NLANDSK E LU FT POST. End asl 2 obegagnade 
exempl a r f inn as kva r oc h ave n fOrsii nde lser med m Ur
ket Uro sallsynl a. D e ha olika gronlUndska slamplar 
oc h aro, dd de transpo rt erals internat io nelll , post
sta mpl ade i Kopenh amn . 

Efler • terko msten till USA gjo rde Rockwe ll -Kent 
en ny gravyr av mark et oc h tryckl e 200 exe mplar. 
Trycket a r kl arare oc h jamn arc a n p: den urspru ngliga 
uppi agan. 

411 . Brev med privet luftpol tml rke befordrat I V Ernst Ude' 
I •• mband med Dr. Fanck. Grlin land. elpedltlon I r 1932. I 
Cover with private al" tamp carried by Ern. t Udel In connec-

ti on with the Fenck 'lp~ltlon at Greenland In 1932. 

Abb_: Flugpostmarke Udet-Flug 1932- Gronland_ 15 00 DM auf BrieL 
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1m Klammergriff 

Versammelt im Briisseler Spiegel-Buro die Redakteure Frit
hof Meyer, Hans Gerhard Stephani, Johannes K. Engel; die 
Politiker Wadim Sagladin, Erster Stellvertreter des ZK
Sekretars der Internationalen Abteil ung, W alentin Falin, Erster 
Stellvertreter des Leiters der ZK-Abteilung fur Auslandsin
formation. I 

[ ... ] wenn wir auf etwas reagieren, was im Westen geschieht 
und unsere Sicherheit bedroht, dann wird unsere Reaktion 
als Drohung bezeichnet, als Quasi-Einmischung in Angele
genheiten dieses Bundnisses. Das ist nicht korrekt. 
Spiegel: Die Amerikaner argumentieren genauso: Wann im
mer wir mit den Sowjets verhandeln wollen, stehen wir einer 
Haltung gegenuber, die besagt : Was unser ist, ist unser, aber 
uber eures mug verhandelt werden. 
Falin: Wir schlagen vor: Wir verhandeln uber alles . 
Sagladin: Durfen wir vorschlagen, uber unsere Raketen zu 
verhandeln, uber unsere, nicht uber amerikanische? Das Prin
zip der Sicherheit soli nicht verletzt werden. Das ist die 
einzige Bedingung. Wir mochten nicht unsere Sicherheit auf 
Unsicherheit der anderen Seite bauen, das konnen wir gar 
nicht: Heutzutage ist ein Verlust an Sicherheit der anderen 
Seite letzten Endes ein Verlust der eigenen Sicherheit. [ ... ] 
Spiegel: Hat Ihr Interesse an der Sicherheit des Westens nun 
zu Breschnews Angebot gefuhrt? 
Sagladin: Das ist kein Angebot, sondern ein BeschluB der 
UdSSR, und wir werden diesen BeschluB verwirklichen, 
Truppen und Panzer zu reduzieren. 
Falin: Einseitig. 
Spiegel: Ohne Gegenleistung des Westens? 
Sagladin: Wir erwarten ein Echo, aber das ist keine Bedin
gung. [ ... ] 
, Auszug aus dem Spiegcl-Gesprach Yom S. I r. 79. 
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Spiegel: Was fur Militarpersonal wird da abgezogen - ge
schlossene Kampfeinheiten oder Schreibtischhengste und 
Kuchenbullen? 
Falin: Geschlossene Verbande. Und wenn Panzer Schreib
maschinen sind, dann eben Schreibmaschinen. 
Spiegel: Was fur Panzer werden das sein? 
Falin: Gute Panzer. 
Spiegel: Vielleicht die bereits ausgemusterten yom Typ T 54 
oder 6 55 aus den Depots? 
Falin: Es werden Panzer sein, die uber ihre volle Leistungs
kraft verfugen und von denen Sie sich wunschen, daB sie aus 
Ihrer Nahe verschwinden. 
Spiegel: Wie weit weg werden die denn verschwinden? 
Falin: So weit, daB Sie die mit bloBem Auge nicht mehr 
sehen konnen. 
Spiegel: Wenn sie gleich hinter die sowjetische Westgrenze 
verbracht werden, konnen sie in wenigen Stunden wieder in 
der DDR sein. 
Sagladin: Das werden wir sehen. Wir wollen erst einmal 
beobachten, was die westlichen Staaten tun . [ .. . J 
Spiegel: Es gab Unstimmigkeiten, wieviel Truppen jeder hat. 
Die Amerikaner haben bei Ihnen 150000 Mann mehr ge
zahlt als Sie. 
Falin: Wir h~ben mit den Amerikanern in Wien die Zahlen 
ausgetauscht, und die waren, wie sich herausstellte, praktisch 
vollkommen gleich. Wenn es moglich ist, so heikle Sachen 
wie bei Salt II genau zu zahlen, kann niemand an Zahlen
spielereien ein Interesse haben. 
Spiegel: Sie meinen, uber die Einschatzung der Truppenstar
ke auf jeder Seite lasse sich Einigkeit erzielen? 
Falin: Wir haben in Wien die Zahlen genannt, die der 
Generalstab der sowjetischen Fuhrung vortragt. Unser Ge
neralstab tauscht die sowjetische Fuhrung nicht. 
Spiegel: Keine toten Seelen in den Starkemeldungen? 
Falin: So ist es. [ ... J 
Falin : Unsere Truppen konnen auch ungefahr so weit wie 
nach Amerika zuruckgezogen werden. Unser Land ist ziem
lich groB. 
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Spiegel: An die chinesische Grenze? 
Falin: Das haben Sie gesagt. 

459 

Sagladin: Wir hatten nichts dagegen, uns in die geographi
sche Position Amerikas zu versetzen und die Amerikaner 
dafur zwischen China und die Nato. 
Spiegel: Auch das Klima ware fur Sie dann giinstiger, bei
spielsweise beim Getreideanbau. 
Falin (tacht): Wir haben ubrigens noch ein weiteres Angebot 
gemacht - am 28. Juni dieses Jahres -, jede Seite sollte ihre 
Truppenprasens urn 700000 Mann vermindern und den 
jeweiligen Anteil innerhalb dieser Marge selbst bestimmen. 

[ ... J 
Spiegel: In der Nato ist es nicht so einfach wie vielleicht im 
Warschauer Pakt. 
Falin: Ich weiB nicht, ob es im Warschauer Pakt so einfach 
ist, auf der Seite suchen wir in der Tat nicht den Schuldigen. 
Warum aber muBten wir Raketen uberhaupt bauen? Fur die 
Jagd auf Sperlinge sind sie nicht konstruiert worden .. . 
Spiegel: Das ist es, was uns besorgt macht. 
Falin: ... sie waren die Antwort auf die Waffen, welche die 
Amerikaner in Westeuropa stationiert hatten und die uns 
bedrohen. 
Spiegel: Und nun kommt hier die Antwort auf die Antwort 
der Antwort. So geht das halt immer weiter, wenn der 
Circulus vitiosus nicht durchbrochen wird. Die Nato will 
nun beschlieBen, diese Waffen zu produzieren. Bis zu ihrer 
Stationierung vergehen vier Jahre, in denen man verhandeln 
kann. Was halten Sie von diesem Vorschlag? 
Sagladin: 1922 fand in Washington eine Konferenz uber die 
See-Abrustung statt. Es wurde beschlossen, zuerst aufzuru
sten und spater abzurusten, sob aId man sich daruber geeinigt 
hat. Aber einige Jahre spater kam Pearl Habour. Das ist di e 
Antwort auf Ihre Frage. 
Spiegel: Mit historischen Parallelen ist das so eine Sache. 
1922 fand auch in Moskau eine regionale Abrustungskonfe
renz statt, auf der die Sowjetregierung ihren westlichen 
Nachbarstaaten 75 Prozent Abrustung vorschlug. Diese 
N achbarstaaten gehoren heute alle zur Sowjet-Union. 
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Falin: Dazu brauchten wir nur noch einen Zweiten Welt
krieg durchzumachen. [ ... J 
Spiegel: Welche Typen von Kernwaffentragern sollen davon 
betroffen sein, die veralteten Typen SS-4 und SS-5? 
Sagladin: Verschieden Kernwaffentrager. 
Spiegel: Auch »Backfire«? Auch die Superrakete SS-20? 
Sagladin: Ich habe gesagt: Kernwaffentrager mittlerer Reich
weite, selbstverstandlich, wenn in Westeuropa keine neue 
Waffe diesen Typs erscheint. 
Spiegel: Was heilh reduzieren? W oandershin transportieren? 
Sagladin: Sie werden in den westlichen Militarbezirken redu
ziert. Man kann reduzieren, indem man sie in die ostlichen 
Militarbezirke transportiert. Man kann sie auch reduzieren, 
indem man sie verschrottet. 
Falin: Oder ins Museum stellt. 
Spiegel: Verkaufen Sie uns die doch. 
Sagladin: Fiir meteorologische Zwecke? 
Spiegel: Oder urn damit Fernsehsatelliten in eine Umlauf
bahn zu schieBen. 
Falin: Vielleicht. 
Spiegel: Ware es nicht am leichtesten, eine Absprache iiber 
eine Hochstzahl der Atomsprengkopfe - auf beiden Seiten 
- auch bei Mittelstreckenrakten zu erreichen, ahnlich wie bei 
Salt? 
Falin: Wir diirfen uns von diesem Begriff Mittelstreckenra
keten nicht irritieren lassen. [ ... J 
Spiegel: Man muB sich hohe Ziele setzen, urn wenigstens die 
Halfte zu erreichen. 
Sagladin: Bitte! 
Spiegel: Das Angebot des Generalsekretars Breschnew war 
nun leider mit kaum verschleierten Drohungen gegen den 
Westen verbunden. 
Falin: Drohungen gab es nicht! 
Spiegel: Erinnerungen. Besonders an die Adresse der Bun
desrepublik, deren Lage sich, so hieB es, wesentlich ver
schlechtern konne, die mit Folgen zu rechnen habe ... [ ... J 
Sagladin: Ja, und wenn dieser Staat Bundesrepublik, der bis 
jetzt eine groBe Rolle in der Entspannung gespielt hat, der 
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bis jetzt eine sehr gute Beziehung mit uns unterhalten hat, ja, 
seine Politik andert und die Aufriistung mit neuen am erika
nischen Waffen vorzieht, dann bedeutet das eine politische 
Veranderung in ganz Europa. 
Falin: Eine qualitative Veranderung. 
Sagladin: Wir haben Informationen, Wlr Wlssen aus der 
Presse ... 
Spiegel: Sie haben sicher auch noch ein paar andere Quellen. 
Sagladin: Na ja, also wir kennen die Rolle, welche die 
Bundesrepublik bei der Vorbereitung dieser Initiative ge
spielt hat und noch spielt. 
Falin: Eine entscheidende Rolle, neben Amerika. Es gibt 
zwei Geigen in diesem Orchester. Die erste Geige spielen die 
Amerikaner, und die zweite Geige spielt die Bundesrepu
blik. 
Spiegel: Diese Geige ist sehr klein und gibt nur sehr sanfte 
Tone, nur eine begleitende Stimme. Sie gibt nicht den Ton 
an. 
Sagladin (lacht): Politik und Musik sind zweierlei. [ ... ] 
Spiegel: Also wir konnen in Hamburg ruhig schlafen? 
Falin: Ruhig, solange Sie keine Raketen dort stationieren. 
Versetzen Sie sich bitte in unsere Lage: U ns kann es nicht 
gleich sein, wo eine Rakete abgefeuert wird - wegen der 
Vorwarnzeit. Den Amerikanern ist es auch nicht gleichgiil
tig, ob eine auf Washington gerichtete Rakete von einer 
Rampe kommt, die 100, 500 oder 1000 Kilometer von den 
Vereinigten Staaten entfernt ist. 
Spiegel: Etwa aus Kuba. 
Falin: Das haben wieder Sie gesagt. [ ... ] 
Spiegel: ... Was wird am Ende dieser Entwicklung stehen? 
Wie sieht Europa in 20 Jahren aus? 
Falin: Ich glaube, es wird kein Paradies sein, wei I das 
Paradies nur ein Traum ist. 
Spiegel: AuBer dem Paradies der Werktatigen, das ist doch 
kein Traum? 
Falin: Einer unserer Dichter hat gesagt: Das Leben unter
scheidet sich vom Traum vor allem dadurch, daB das Leben 
langer ist. [ ... ] 
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Sagladin: ... Diese Zahlen haben wir nach sehr eingehenden 
Studien und Beratungen mit unserem Generalstab vorge
schlagen, und wenn Sie sie militarisch sehr genau analysie
ren, werden Sie erkennen, was das bedeutet: Ein Dberra
schungsangriff wird militarisch unmoglich gemacht. Das 
sind also keine zufalligen Zahlen, und ich wiederhole noch 
mal und noch mal: Das ist keine Propaganda, das ist Aus
druck der Besorgnis. Wir miissen alles tun, urn zu verhin
dem, daB in zweitausend Jahren ein Archaologe grabt und 
sagt, es soli da eine Deklaration eines Ortes namens Helsinki 
gegeben haben ... 
Falin: ... wie man heute bei Pompeji ausgrabt ... 
Spiegel: So, wie die Dinge derzeit laufen, wird die Nato im 
Dezember wohl doch die Stationierung beschlieBen .... ] 
Falin: Wir mochten davon ausgehen, daB eine Seite nicht den 
ersten Schritt macht, der solche diistere Perspektive eroffnet . 
.. . ] 
Spiegel: Herr Professor Sagladin, Herr Falin, wir danken 
Ihnen fur dieses Gesprach. 

Abb. : • Wie man heute bei Pompeji ausgrabt ... ' 
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Abb.: _Ein Friedensforscher. . 
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» Es liegt sogar eine ge
wisse Hoffnung darin, 
daB die Inhaber der 
Verfiigungsgewalt 
selbst heute immer 
weniger zu dem Erleb
nis gelangen, daB sich 
unter ihrem EinfluB 
etwas zum Kosmos 
rundet.« 

Abb. : Aus G.T.'s Bahro-Leseheft. 
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E M LANG Die Kiinstler, ratios in der Zirkuskuppel 

Siiddeutsche Zeitung Yom ... 
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Abb.: . Unbezwingliche Sehnsucht ... ' 
. Dumpfes Begleitgefiihl. . 
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Rolands Ernennung zum Fuhrer 
der Nachhut des frankischen Heeres 

LVIII 737 Tresvait la noite e apen la clerc albe ... 
Par mi eel host (sonent menut cil graisle). 

7 .. 0 .Seignurs barons .. , dist Ii empererere Carles, 
.. Ven les porz e les destreiz passages: 
Kar me jugez k.i ert en la rereguarde .• 
Guenes re'punt: . Rollant, cist miens fillastre: 
N'avn barin de si grant vassclage .• 
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745 Quant I'or Ii reis, fiertment Ie reguardet. 
Si Ii ad dit: .Vos estes vifs diables. 
El cors vos est entree monel rage. 
E ki sent devam mei en )'ansguarde? 
Guenes respunl: .Oger de Denemarche: 
N'avez baron ki mielz de lui 101 facet.« 

LX Quant ot RolIant qu'i1 ert en 101 rereguude. 
Ireement parlal a sun paraSlre: 
. Ahi! culvert, malvais hom de put aire, 
Quias Ie guam n1~ ciist en la place, 

76} Cume fist a lei Ie bastum devant Carle?« 

LXI . Ortiz emperere., diest Rollant Ie barun, 
.. Dunez mei I'arc que vos lentZ al poign . 
Men escientre nel me reproverunt 
Que il me chedet cum fist it Guenelun 

770 De sa main destre. quam re~ut Ie bastun.« 
Li empereres en tint sun chef cobrunc, 
Si duist sa barhe e detoerst sun gernun, 
Nt poet muer que des oilz nc plun. 

LXII Anpres i'ro est Neimes venud, 
775 Meillor vassal n'out en la curt de lui , 

E dist al rei: .. Ben "avez entendut; 
Li quens Rollant, il est mult iraseut. 
La rereguude es tjugee sur lui: 
N'avez barin ki jamais la remut. 

780 Dunez Ii l'are que vos avez tendut, 
Si Ii truvez ki tres bien Ii aiutl. 
Li reis Ii dunet et RoHant l'a re'rut. 

471 
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Abb.: Minotaurus, 5000 v. Chr., blickt aufs Meer. 
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NegtlKJuge (1979) 
Exkurs: 
Das RoJandJied, 
das HiJdebrandJied 

Bei Jules Michelet, Die Hexe, Leipzig 1863, S. 24 findet sich 
die ratselhafte Stelle: "Einen gab es, der bei einem so groBen 
Schimpf in eine solche Wut geriet, daB er kein einziges Wort 
herausbrachte; dies war der verratene Roland. Sein ganzes 
Blut stieg ihm empor und gelangte bis zum Kopfe; seine 
Augen spriihten Blitze, sein stummer, plotzlich furchterlich 
beredter Mund lieB die ganze Versammlung erblassen . 
. . . Sie wi chen zuruck, er aber war tot, seine Adern waren 
gesprungen; seine Arterien spritzten das rote Blut bis an die 
Stirn seiner Meuchelmorder. « 

1m Rolandlied heiBt es in LVIII, Verse 737-747 und LXI, 
Verse 761-782 (Oxforder Handschrift): "Die Nacht vergeht, 
der klare Morgen erscheint . .. Der Kaiser sitzt stolz zu 
Pferde. Ihr Herrn Barone, sagt der Kaiser Karl, seht die 
Gebirgspasse und die engen StraBen : wahlt mir einen fur die 
Nachhut! Ganelon antwortet: Roland, meinen Stiefsohn! 
Ihr habt keinen Baron von gleicher Tapferkeit. Als der 
Konig dies hort, sieht er ihn drohend an und hat zu ihm 
gesagt: Ihr seid der Teufel selbst; wilde Wut ist in euch 
eingedrungen! Und wer soli vor mir bei der Vorhut sein? 
Ganelon antwortet: Ogier von Danemark! Ihr habt keinen 
Baron, der sie besser fuhren konnte. 

Als Roland hort, daB er zur Nachhut kommen soli, da 
sprach der zornig zu seinem Stiefvater: Ha, du Schuft, du 
elender Bastard, du hast wohl geglaubt, mir wurde der 
Handschuh zu Boden fallen , wie dir der Stab, als du vor Karl 
standest? Gerechter Kaiser, sprach Roland der Baron, gebt 
mir den Bogen, den ihr in der Hand haltet! Ich denke, man 
wird mir nicht vorwerfen konnen, daB er mir hinfiel, wie 
Ganelon der Stab aus seiner Rechten fie!! Der Kaiser hielt 
sein Haupt gesenkt, er strich sich den Bart und drehte an 
seinem Schnurrbart ; er kann die Tranen nicht zuruckhalten. 
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Danach ist Naimes gekommen; es gab keinen besseren 
Ritter als ihn am Hofe; er sagte zum Konig: Ihr habt es wohl 
gehort; der Graf Roland ist sehr erzurnt: die Nachhut ist 
ihm bestimmt worden; kein anderer Baron konnte mehr fur 
ihn eintreten; gebt ihm den Bogen, den Ihr gespannt habt; 
und findet sehr gute Hilfe fur ihn! Der Konig gibt ihm den 
Bogen, und Roland hat ihn entgegengenommen.« 

Man weiB, daB Rolands Stiefvater Ganelon als Gesandter 
Kaiser Karls zum Sarazenenkonig Marsilius geschickt wor
den ist, eine Gesandtschaft, die mit Todesgefahr verbunden 
ist. Er hat sich nur dadurch gerettet, daB er sich mit Marsilius 
gegen die Partei der Kriegstreiber am frankischen Hof ver
bindet; diese, deren Anfuhrer der von Ganelon gehaBte 
Stiefsohn Roland ist, muB die Nachhut des Heeres bilden, 
von Marsilius uberfallen und geopfert werden. Der Feind
schaft zwischen den beiden Baronen: dem Stiefsohn Roland 
und dem Stiefvater Ganelon liegen alte Vermogensstreitig
keiten zugrunde. Der Text des Liedes zeigt an dieser Stelle 
mehrere Geschichten des Verstandnisses der Vorerzahler. 

1st es so, daB der Kaiser - und auch Roland - die Intrige 
erkennen? Wissen sie jetzt schon, daB die Nachhut geopfert 
werden muB? Will der Kaiser Roland retten, indem er ihn 
fur die Avantgarde beansprucht? Was von den Grundlagen 
der Situation wird in den Versen ausgelassen? Die Deutung 
bei Michelet verbindet ja die aus der Situation allein nicht 
erklarlichen Ausbriiche Karls und Rolands, den offensichtli
chen Zorn, mit etwas, was im Rolandlied ausgegrenzt bleibt, 
der Situation zugrunde liegt und nicht berichtet wird. Es 
wird auch deshalb nicht berichtet, weil die Formenstrenge 
der Heeresversammlung, d. h. die Rucksichtnahme auf den 
Rang der verschiedenen Barone, die das Gemeinwesen 
bilden, eine offene Diskussion der Grundlagen, z. B. von 
Vermogensstreitigkeiten, nicht zulassen, wohl aber zulassen 
DbermaBreaktionen, Gefuhlsausbriiche. Die Formen sind 
noch gemeinsam, die Inhalte der Auseinandersetzung sind 
bittere Trennung. 

Die Nachhut des frankischen Heeres, Roland und die 12 

Pairs werden spater in einem engen Tal uberfallen, gehen 
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Abb. : - Gabi Teichert notiert : Seit tausend Jahren ist die Obrigkeit so 
geordnet, daB ich iiber das was ich will nur abstimmen kann, wenn 
ich dem, was ich nicht will , ebenfaUs zustimme. Das Stich wort dafiir 
heillt : Leitantrag .• 

unter. Das frankische Heer kehrt nach dem todlichen Lern
proze6, aufgeschreckt durch den dreimaligen Hornruf (da 
ist Roland aber schon tot) urn, kommt in Eilmarschen zu 
Hilfe. Irgendwelche ganz anderen Vorgange im Volke sind 
hier gespiegelt und es ist bekannt, da6 dieses Rolandslied 
zwar in Hochsprache geschrieben ist, aber auf Jahrmarkten 
uberliefert wurde: I I.I 12 ./ I 3. Jahrhundert. Es gibt den Hei
den Roland auch in der sizilianischen Uberlieferung, und 
zwar im Puppentheater. Dies ware nicht moglich, wenn der 
Mythos an seinen Bruchstellen, an denen er nicht berichtet, 
nicht auf Erfahrungen einginge, die von ganz anderen als den 
Baronen gemacht wurden. Die von Auerbach betonte un
realistische Enge des hochsprachlichen Textes ist in dieser 
Hinsicht wiederum besonders weitmaschig, d. h. la6t Asso
ziationen vergangener Geschichte - und in diese Lucken 
sto6t Michelets Deutung - zu. Es gibt also das Gemeinwe
sen, aber die Auslese der Besten wird von diesem Gemein
wesen (gegen dessen Willen) in den Tod geschickt, und in 
der Not erscheint es zu spat auf dem Kampfplatz.' 

I Dies iu die gaoze Erfahrung yom 8. Jahrhundert bis lur Zeit def Erzahler des Liedes. Es 
iSl jcdoch 2uch, was Inlrige, vorausgegangcnc Streitigkciten zwischen militarischcn Plan
stcllcninhabern und PaneiJeutcn betrifft, wa5 Treuc, Verral, Vorauswisscn und Nicht
Handeln u.£' h<trifft, die gleiche Chiffre im deutschen Hauptquartier, in der Etappe, in der 
Hccresgruppe Don 1941 abzuk:scn. Das Ergcbois ist die Aufopfcrung der 6. Armcc, 
gcwisscrmaBcn ciner Nachhut, im Kessel von Stalingrad. Au! dem Kessel cntkommt der 
Panzergeneral Huh<. Er hat au. der Erfahrung gelernt und bricht in einer vollig iihnlichen 
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Einen ganz anderen Text uber Trennung gibt das Hilde
brandlied. Der erfahrene Waffenmeister Hildebrand, der als 
verschollen galt, kehrt zuruck. Er begegnet einem jungen 
Heiden. Dieser, der Sohn des Hildebrand, halt den bewaff
neten Greis, der sich als Hildebrand ausgibt, fur einen 
Betruger. Nur der Kampf zwischen Vater und Sohn I kann 
uber die Wahrheit entscheiden, so gem sahe der Sohn den 
Vater zuruckkehren und so gem wiirde Hildebrand mit dem 
Sohn Frieden machen, daB sie beide auf den Tod kampfen. 
Der Sohn ist erschlagen. LemprozeB und Aufklarung der 
Situation erfolgen, wah rend er stirbt. Es gibt also den Gene
rationenvertrag, aber er verwirklicht sich uber todliche Irr
turner. 

Situation in der Kar-Woehr 1944 mit der (ntcn Panurarmec nichl befchlsgcma6 oach 
Siiden aus <km Kessel aU5, sondern oach 'Westen. Hicrfiir efhalt cr daJ Eichenlaub mit 
Schwcrtcrn, muB dahalb das Fuhrer-Hauptquarticr in Bcrchtcsgadcn aufsuchcn. Bcim 
Abflug zcnchmcttcrt Kin Flugzeug an cincr der Bergwandc, die Bcrchtcsgadcn umgcbcn . 
Oas GerUcht will niehl vcntummcn, daB 3uch hier die Chiffrc des Vcrrau cinwirktc. Die 
Soldaten sagten: cr hat niehl gchorcht und iSl zum Tooc vcrurtci lt worden. Sic oehmen an, 
daB aUe Benchtc, die von obcn kommcn, ttwas auslasscn und lesen in der LUcke. 

I Sic sind wohl die absolut Tuchtigstcn der Zeit. Man konntc sich cincn Text vorstcllen, daB sic 
gemeinsam. unter Vereinigung der Kraflc von Vater und Sohn, Reiche gewinnen. 

Tapferkeit und Tiichtigkeit ist a~r in dem Bericht nicht durch Panz.erung und Sund, oder 
Abstammung allein. sondern vor allem in der Fahigkeit von Waffenmeistern. also im Neubau 
von Panzern usf .• in einem Arbeitsvermogen dargestellt . Siehe auch ~i der Beschreibung 
Rolands: -baron de si grant vassel age. Vasselage kommt von vassus, der Tapfere, dann: der 
Lehnstrager, dann : der Horige, der Vasal!. Darin ist eine Erfahrungskette enthahen. Sprachlich 
haben die Franken ihre eigene Sprache ei ngetauscht gegen ein gal1isches Legionarslatein . Ocr 
Sprachryhthmus ist aber nicht in der ursprunglichen Sprache. miihsam von latinisierter Gram
matik zusammengehalten, erkennbar. Man konnte es im deutschen Rhythmus lesen. Diese 
Unvollstandigkeit im Sprachtausch verhah sich ahnlich wie die FOrTWirkung von Erfahrung in 
den Bruchstellcn des Berichteten. 
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Es ist namlich ein Irrtum, 
daB die Toten irgendwie tot sind. 
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