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ERSTER TEIL 

Die Vorgeschichte von 68: 

Der ganz Lange Marsch 





1. Die Exekution des Morgenthauplans
durch die Frankfurter Schule 

Wer ist zynischer: der namenlose Schreier auf dem Antifa-

Kongreß, der die ehemaligen DDR-Bewohner, die sich über-

schwenglich über die Wiedervereinigung freuten, besoffene 

Konsumfetischisten nannte , die einem neuen Faschismus in 

die Hände arbeiten, oder O t t o Schily, der SPD-Grüne im 

Toskana-Look, der 1989 aus Verärgerung über den Wahlsieg 

der C D U statt eines Kommentars nur grinsend eine Banane 

vor die Fernsehkamera hielt als stumme Anklage gegen die von 

dem bißchen westlichen Lebensstandard geblendeten DDR-

Bürger, die C D U gewählt hat ten? Gegen Menschen, für die die 

lang entbehrte, in vierzig Jahren Sozialismus nie frei verkäufli-

che Südfrucht zweifellos das erste einleuchtende Symbol funk-

tionierender Wirtschaft gewesen war ... Welche Verachtung 

des einstigen RAF-Anwalts, dessen Kinder fraglos mit Tonnen 

von Bananen groß geworden sind, für die proletarischen 

ALDI-Kunden, beispielhaft verächtlich, wie Brecht es einmal 

für immer beschrieben hat: Bei den Hochgestellten gilt die Rede 

vom Essen als niedrig - das macht: sie haben schon gegessen. 

Woher kommt dieser Deutschenhaß der Deutschen? Seit 

1973 gibt es die roten oder schwarzen Schlägertrupps der 

RAF-Sympathisanten oder »Militanten« und der gewaltberei-

ten Au tonomen . Die meist aus studentischem Subproletariat 
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Erster Teil 

hervorgegangenen, nie aus der »Arbeiterklasse« s tammenden 

Schlägergangs beziehen ihren Deutschenhaß aus ihrem festen 

Glauben an einen in unserer Gesellschaft latent vorhande-

nen, sich ständig ausbreitenden »Faschismus«.1 Ihre histori-

schen Vorbilder, ihren Jargon und teilweise auch die Kampf-

techniken übernahmen sie von den alten kommunist ischen 

Wehrverbänden der Weimarer Republik, wie etwa dem Roten 

Frontkämpferbund und dem Kampfbund gegen Faschismus.2

Sogar deren Slogan »Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!« 

wandelten sie nur geringfügig ab in »Trefft die Faschisten, 

wenn ihr sie schlagt!« Das mordlustige »Haut die Glatzen, bis 

sie platzen!« kommt nicht von ungefähr. Es ist jene Nähe zum 

Gegner3, der die mit Messern und Pistolen bewaffneten alten 

»Kameraden« des Roten Frontkämpferbundes immer wieder 

veranlaßte, sich den Objekten ihres Hasses, den SA-Leuten, 

bis zur Unterschiedslosigkeit - mit häufig vorkommendem 

Frontwechsel (= Fluktuation) - anzunähern. Die Faszination 

war gegenseitig, denn auch die Nationalsozialisten schätzten 

am meisten den Nahkampf mit den Rotfront-Schlägern, den 

einzigen, vor denen sie so etwas wie kriegerischen Respekt 

empfanden. Griff die Polizei ein, kämpften oft beide Seiten 

gemeinsam gegen die Büttel des verhaßten Systems. 

Es gab noch andere Bündnisse, denn neben dem Klassen-

kampf und dem gern zur Schau getragenen Internationalismus 

(schließlich war die KPD ja ganz offiziell nur eine Sektion der 

»Internationale«) ha t ten die Kommunisten ein nationales 

Programm, mit dem sie versuchten, die nationalistischen 

Töne der Nazis möglichst noch zu überbieten. Kein kriegeri-

scher »Antifaschist« wäre also je auf die Idee gekommen, 

»Scheißdeutschland« als Losung an Häuserwände zu malen 

10 
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und Transparente zu tragen mit der Aufschrift »Deutschland 

verrecke« oder - im Untersch ich ten ton - »Deutschland hau 

ab«. Hier endet die antifaschistische Tradition. 

Es kommt eine seltsame Neigung zum Vorschein, die gleich 

nach Ende des Zweiten Weltkriegs gefördert wurde, die zwar 

wenig Verständnis beim Volk fand, bei einem Teil der Intel-

lektuellen und der polit ischen Klasse aber - als Einverständ-

nis mit der deutschen Teilung - fortwirkte und nach der Wie-

dervereinigung erneut ausbrach und einen Teil der Intelligenz 

erfaßte: der Haß auf das eigene Volk, der - in kaum einem an-

deren Land der Erde vorzufindende - Nationalmasochismus. 

Die Schlägertrupps der A u t o n o m e n und der anderen ge-

waltbereiten »Antifaschisten« sorgen als geschlossener, meist 

auch mit schwarzwollenen Gesichtsmasken (Selbstbezeich-

nung: Haßmasken) vermummter Block dafür, daß die mehr-

heit l ich gewaltlosen Demonstrat ionen, wofür und wogegen 

auch immer, n icht einfache »Latschdemos« (= verächtlicher 

Eigenausdruck für Demonstra t ionen ohne Schlägereien) blei-

ben. Prügelnd und Steine werfend oder mit Benzinbomben 

Autos »abfackelnd«, begleiten sie wie Landsknechte alle 

l inken und grünen Kampagnen und Bewegungen, von der 

Volkszählung bis zur Nachrüstung, von Gorleben bis zur 

Hamburger Hafenstraße. Sie haben keine eigene ausgebildete 

Theorie, die ihnen nahelegen würde, »Deutschland, hau ab!« 

oder »Deutschland, verrecke!« zu brüllen. Doch die Brand-

stifter und Schläger haben Vordenker. Vordenker und Ein-

peitscher. 

So sprach der heute achtundachtzigjährige Erich Kuby bei 

den Diskussionen um die Wiedervereinigung den Deutschen 

das Recht auf einen selbständigen Nationalstaat schlicht ab. 
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Denn es gäbe eine deutsche Konstante, nämlich den »anti-

zivilisatorischen und antieuropäischen« Charakter der deut-

schen Politik, und es wäre eine »Verfälschung der Geschichte 

des deutschen Nationalstaates . . . das deutsche Volk wie jedes 

andere anzusehen«. Schließlich verglich Kuby die Wiederver-

einigung mit dem Sieg Hitlers beim Münchener Abkommen 

von 1938.4

Auch der heutige Chefdenker der Frankfurter Schule, der So-

ziologe und Philosoph Jürgen Habermas, befürchtete bei einer 

Wiedervereinigung, daß »eine kapitalistische Umgestaltung 

der Wirtschaft« der DDR dem Experiment eines neuen Sozia-

lismus das Wasser abgraben könnte und zog einen selbst für 

seine Verhältnisse höchst kühnen Vergleich zwischen der west-

deutschen Kapitalhilfe für die ehemaligen DDR-Länder und 

der Wehrmacht zu Zeiten Hitlers: »Deutsche Interessen wer-

den in deutscher Währung gewogen und durchgesetzt. Gewiß, 

schlimmer als dieser Code war die Sprache der Stukas. Aber 

obszön ist dieser Anblick des deutschen Muskelspiels allemal.«1

Der Begriff obszön wird seit 1968 und den Auseinanderset-

zungen um eine »befreite Sexualität« von den 68er Anhängern 

oder Nacheiferern der Frankfurter Schule auch oder gerade für 

etwas politisch Anstößiges und Ekelerregendes verwandt6: zum 

Beispiel für die Intervention der Amerikaner in Vietnam oder 

die - angeblich vom Westen verursachte - Armut in Afrika. 

Die Greuel der Roten Garden in Ch ina oder der Afghani-

stankrieg der Russen hingegen wurden niemals »obszön« ge-

nannt . Obszön ist bei Habermas also der deutsche Kapitalis-

mus. Fragen wir doch den Genossen Habermas einmal: 

Was ist obszöner: Wenn die vermummten Kreuzberger Schlä-

gertrupps skandieren »Deutschland hau ab!«, oder wenn Erich 
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Kuby verkündet, Deutschland müsse um Gottes willen geteilt 

bleiben, weil es Charakterzüge habe, die »sich ganz grund-

sätzlich von denen anderer Nat ionen unterscheiden, nämlich 

die der Machtentfaltung, Aggression und Rücksichtslosigkeit«. 

Diese deutsche Sonderstellung, dieser besondere deutsche 

Charakter und die deutsche Teilung als Heilmittel dagegen, wo 

verdammt haben wir das vor Kuby schon mal gehört? 

Woher dieser Deutschenhaß, den man heute, dreiund-

fünfzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bei kei-

nem anderen Volk der Erde mehr f inden kann? Der Kampf 

gegen das, was die A u t o n o m e n und »Ant ideutschen«, aber 

auch viele fundamental is t ische Grüne mit e inem gewissen 

Abscheu in der St imme Deutschland n e n n e n , wurde 1989 

gleich nach dem Fall der Mauer in den a l tkommunis t ischen 

Gesinnungsblät tern ausgerufen (sofern sie, nach dem Zusam-

menbruch des SED-Regimes und des Ko-Ko-Imperiums, 

noch Zuschüsse für ihre Publ ikat ionen erhiel ten und n ich t 

eingestellt werden mußten) und überschlug sich nach dem 

Bekanntwerden der ersten Brandanschläge gegen Asylbe-

werber und Ausländerwohnheime. Wie viele dieser ju-

gendl ichen Brandstif tungen und Uberfälle spontaner Bier-

dunst-Aggressivität zuzuschreiben sind und wie viele dieser 

Ak t ionen von Markus Wolfs Desorientierungsspezialisten 

initiiert wurden, können wir heute noch nicht übersehen. 

Wie erst nach der Wende durch e inen tschechischen Major 

enthül l t wurde, organisierten letztere jedenfalls von 1954 bis 

1965 zusammen mit dem tschechoslowakischen Gehe im-

dienst serienweise Schändungen jüdischer Grabstä t ten, was 

damals - wie heute - zu großer Empörung der deutschen und 

in ternat ionalen Öffent l ichkei t führte. Man fragt sich, wie 
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weit der Einfluß der »Firma« - besonders auf die Jugendli-

chen im Os ten Deutschlands - vielleicht noch heute reicht . 

Jedenfalls gaben die ersten ausländerfeindlichen Ausschrei-

tungen nach der Wiedervereinigung der in lähmender Lethar-

gie dahinkümmernden prokommunistischen Gesinnungspresse 

neuen Auftr ieb und - ein neues Feindbild: Deutschland. 

Ein Altkommunisten-Magazin, das glücklicherweise unter 

Ausschluß der Öffentl ichkeit erscheint (woran wir auch 

nichts ändern wollen7), veröffentlichte 1991 einen Artikel des 

Schriftstellers Wolfgang Pohrt, der anläßlich der Ausschreitun-

gen von Hoyerswerda davon träumte, was Gerechtigkeit be-

deuten könnte: wenn die deutschen Städte brennen würden 

wie die Ausländerwohnheime und wenn »deutsche Urlauber 

in Italien mit eingeschlagenem Schädel auf der Intensivstation 

enden« würden. Schließlich ruft er - und hier ist der Appell 

zum Handeln unmißverständlich - die »Antifaschisten« zur 

Lynchjustiz auf: »Was geschähe wohl, würde eine Bande 

rechtsradikaler Totschläger mal in e inen Hinterhal t gelockt, 

und ein paar von ihnen blieben auf der Strecke?«8

Doch der wohl wildeste Ausbruch wahnhaf t en Nat ional-

masochismus stammt von dem taz-Redakteur Wiglaf Droste, 

der Mauer und Stacheldraht für alle Deutschen zurückwünsch-

te und über Massenausrottung des deutschen Volkes wie folgt 

delirierte: 

»Lieber möge sich >das deutsche Volk< in seiner Gesamthei t 

von dieser Erde herunterbefördern, als daß auch nur noch ein 

Angehöriger einer anderen Nat ion von einem Deutschen um 

sein Leben gebracht wird; lieber jeden Tag Schüsse an der 

deutsch-deutschen Grenze als noch ein wegen Ladendieb-

stahls erwürgter Asylbewerber in Schwaben oder ein einfach 
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so erstochener Türke in Westberlin. Die Deutschen, also die, 

die sich sogenannten Stolz einbilden, Deutsche zu sein, 

gehören in Schach gehalten, notfalls mit Mauer und Stachel-

draht ... Es gibt nichts Abstoßenderes als die Vorstellung einer 

Wiedervereinigung: noch mehr Deutsche, und alle auf einem 

Haufen. «9 

Es gibt in jeder größeren deutschen Stadt eine Notaufnah-

me für schwer Depressive und Paranoiker. Ausrot tungsphan-

tasien dieser Ar t könn ten Anzeichen für schwere Depressio-

n e n oder andere Erkrankungen sein. Möglicherweise besteht 

Suizidgefahr. So etwas ist vielleicht therapierbar. Aber nie-

mand holte bei Wiglaf Droste den ärztlichen Notdienst . Doch 

muß hier die Frage gestellt werden, wieso es die Verrückten ge-

genwärtig immer in die gleiche Richtung zieht: nämlich gegen 

Deutschland. Bekanntl ich unterliegen die meisten Wahnvor-

stellungen politischen und gesellschaftlichen Konjunktur-

schwankungen: »Ich bin Jesus« ist in den Irrenhäusern immer 

noch Spitze, aber: »Ich bin Kaiser Wilhelm«, »Ich bin der 

Kaiser von China« oder »Ich bin C h e Guevara«, das ist out. 

Megaout. Bei »Ich bin der Führer« oder »Ich bin Stalin« stel-

len wir eine abnehmende Tendenz fest. Aber: »Ich will alle 

Deutschen ausrotten«, das ist zur Zeit wohl der letzte, ja -

Schrei (Originalton Droste): »Das deutsche Volk hat die 

moralische Verpflichtung auszusterben, und zwar subito. Jeder 

Pole, Russe, Jude, Franzose, Schwarzafrikaner usw. hat genau 

so viel Recht , >auf deutschem Boden<, von dem gesprochen 

wird, als sei er heilig und gebenedeit, zu leben wie irgendein 

Deutscher - wenn nicht sogar mehr. Ich habe kein persönli-

ches Schuldgefühl, was die deutsche Vergangenheit angeht, 

und ich möchte n iemandem eins einreden. Historisch aber 
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muß eine Gerechtigkeit erzwungen werden, und wenn so ca. 

100 Millionen Asylanten, egal wie arm, krank und kriminell 

sie sein mögen, aufgenommen und gleichwertig behandelt 

worden sind, dann darf an einem Kneipentisch ein Besoffener 

einmal leise seine Uberfremdungsbeschwerden führen - aber 

keinen Tag eher. Die Deutschland-den-Deutschen!-Deut-

schen . . . haben den Rand zu ha l ten und sich nicht zu mopsen. 

Tun sie es doch, gehören sie - ja doch! - deportiert, an den 

dunkelsten, kältesten und elendesten Ort , der sich in diesem 

Universum finden läßt.«10

Also doch der Notdienst . 

Doch die Antifa-Kämpfer und Autonomen , die wenigen 

alten und neuen Mitglieder der DKP, die zum Teil außerhalb 

und gegen die PDS operieren - sei es aus Taktik, oder weil 

man sich über bestimmte Einzelheiten bei der Auferstehung 

aus den Ruinen nicht einig werden kann - es sind nur weni-

ge. Mögen sie an die Wiederkunft der Zombis glauben - wenn 

die U n t o t e n im Kino dauernd wieder auferstehen und in »Re-

birthing-Kursen« alles möglich ist, warum soll n icht der Kom-

munismus auferstehen? Hat te n ich t schon Biermanns weise 

O m a Meume an die einzig zuständigen ewigen Mächte appel-

liert: »Mein Gott, laß Du den Kommunismus siegen!« 

Trotz allem, was geschehen ist, gibt es heute wieder Men-

schen, die den Sozialismus aufbauen wollen - nein, die Mit-

glieder unserer rot-grünen neuen Bundesregierung sind nicht 

gemeint. Dazu sind sie nun wirklich zu abgebrüht. Aber die 

Leute von der Kommunistischen Plattform in der PDS, die den 

Kommunismus trotz Oma Meumes unmißverständlichem 

Hinweis wieder aufbauen wollen, einen besseren natürlich, 

wie ich den Laden kenne mit menschlichem Anlitz - Hitler oder 
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Gaskammer sozusagen, wenn der Vergleich gestattet ist -, und 

die anderen Antifaschisten, die mit den Baseballschlägern, 

Molotow-Cocktails und Reizgas-Attentaten? Ach, sie sind, 

ebenso wie seinerzeit die Kommandeure des RAF-Todeskom-

mandos, nur eine Handvoll . Man könnte sie vergessen. Oder 

eben - therapieren. 

Was aber ist mit dem intellektuellen Schöngeist aus der 

Frankfurter Rundschau oder der Zeit-Redaktiop? Der entweder 

bei Adorno oder Horkheimer studiert hat oder (und das ist die 

Mehrhei t ) doch gar zu gerne bei einem der beiden studiert 

hätte (daß seinesgleichen 1968 den alten, hochsensiblen 

Mann im Hörsaal der Frankfurter Universi tät zu Tode gehetzt 

und geschockt haben1 1 , s teht auf einem anderen Blatt; Links-

faschismus nann t e das damals Adorno-Schüler Habermas mit 

einem irreführenden Wort, Nazi-Kommunismus wäre das bes-

sere gewesen)? Die ihre Meister Adorno und Horkheimer 

kenntnislos aus dem Gedächtnis verehrenden Klippschüler 

der Frankfurter Schule in Funk und Fernsehen, Zeit und Spie-

gel, was geht bei ihnen so um, wenn sie das Wor t Deutschland 

hören? Was für ein Pawlow-Reflex läuft da ab? 

Nein, Scheißdeutschland sagen sie natürl ich nicht , auch 

Deutschland verrecke oder Deutschland hau ab! ist n ich t ihr 

Ding, so etwas ist ihnen zuallererst einmal viel zu grob, zu »un-

differenziert«. Aber ein gewisses Verständnis . . . angesichts 

überall (!) sichtbar werdenden nat ionalen Größenwahns, gras-

sierender Ausländerfeindlichkeit , aufkeimenden Rechtsextre-

mismus' - ein gewisses Verständnis für den Antifaschismus 

kommt da schon auf. Es ist ja Gegenwehr, könnte man meinen, 

auch wenn da mal sozusagen die H a n d ausrutscht. 

Jeder der Berufs-Betroffenen möge sich - Hand aufs links 
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schlagende Herz - fragen lassen (die Antwort muß ja nicht 

gleich in der Zeit und im Spiegel oder in der Frankfurter Rund' 

schau veröffentlicht werden, aber in seinem stillen Kämmerlein 

möge er für sich beantworten), ob -für ihn ganz persönlich - ein 

Mord von links, ein durch RAF-Bomben verlorenes Auge, eine 

(bei der Baader-Befreiung) durchschossene Leber, eine Körper-

verletzung mit lebenslanger Folge etwas meilenweit! anderes ist 

als ein Mord oder eine Körperverletzung von rechts? 

Etwas, was man immer der Weimarer Zeit vorwarf: auf 

einem Auge, nämlich dem rechten, blind gewesen zu sein, ist 

im Nachkriegsdeutschland in sein spiegelverkehrtes Gegen-

teil umgeschlagen. Der Zeitgeist ist auf dem linken Auge 

blind. W e n n sie es schwarz auf weiß haben wollen: Auszug aus 

dem Antwortbrief des damals verantwort l ichen Zeit-Redak-

teurs Ulrich Greiner, angesprochen auf den Zusammenhang 

zwischen publizistischer St immungsmache gegen Ernst Nol te 

und Welt-Redakteur Rainer Zitelmann und den Benzinbom-

ben der Au tonomen gegen die auch von der Zeit Angegriffe-

nen, an den Verfasser: 

»Ich bezweifle nicht , daß es linke oder autonome Gruppen 

gibt, die Andersdenkende mit Terror überziehen, so wie es auf 

der Gegenseite offensichtlich leider ebenfalls vorkommt . . . 

Trotz aller Veränderungen, die die Begriffe in der jüngsten Zeit 

durchgemacht haben: es gibt einen Unterschied zwischen 

Rechts und Links .. .« 

Ja. Eben da sitzt der Defekt der linksliberalen Betroffen-

heitsfraktion. Terror gegen Andersdenkende ist zu verdam-

men. Aber wie war das noch mit der manchmal ganz offen aus-

gesprochenen Sympathie? »Freies Geleit für Ulrike Meinhof« 

(Boll) hieß die Devise, nicht, wie es nötig gewesen wäre: »Gib 
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auf, Ulrike« (Renate Riemeck). Immer wenn ein anarchisti-

scher Brandstifter aus der Haft befreit wird und ein angeblich 

»rechtsradikaler« Historiker wie Nol te überfallen wird, wenn 

der französische Publizist de Benoist in Deutschland zusam-

mengeschlagen wird (was ist da mit dem Ausländerhaß?) oder 

eine Kritikerin des radikalen Feminismus wie Katharina 

Rutschky niedergestoßen, getreten und gewürgt oder einem 

Abgeordneten der Republikaner eine Bombe auf die Terrasse 

geworfen wird, dann kommt Freude auf, klammheimliche 

natürl ich. »Tugendterror« n e n n t das Ulr ich Greiner. Das 

Wort muß man auf der Zunge zergehen lassen. Waren n ich t 

auch die Blutorgien Robespierres Tugendterror? Doch wo ist 

die Tugend? In der Vorstellung der Linksliberalen waltet selbst 

noch im Hinr ichtungskommando der RAF eine Ar t von Tu-

gend. Dagegen stelle man sich einmal vor, sechzehn ver-

mummte Schläger würden mit Reizgaspistolen Walter Jens 

oder Stefan Heym überfallen. Das Geschrei darüber wäre bis 

nach Ch ina zu vernehmen, Lichter- und Menschenket ten 

würden durch die Lande ziehen, und Monitor würde Sonder-

sendungen über das ganze ARD-Netz verbreiten. Aber wer da 

mit Reizgas überfallen wurde war ja nur (!) Nol te . 

Also: Aufrechter Kampf gegen rechts, aber klammheimli-

che Sympathie für die roten Schläger? Ulrike Meinhof ha t te 

den verhängnisvollen, todbringenden Satz » Auf Bullen darf 

geschossen werden« angeblich schon gesagt, als Dutzende Fa-

milien des Hamburger Establishments sich gegenseitig darin 

überboten, die Flüchtende bei sich aufzunehmen. »War sie 

schon bei euch?« hieß damals die Frage, und jeder war stolz 

darauf, mit »Ja!« antworten zu können . Einer übrigens nicht : 

ihr weitaus bester und ehrlichster Freund Peter Rühmkorf.1 2
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Irgendwann einmal ist in den Geh i rnen all dieser Men-

schen eine Falschprogrammierung über das Wesen des Totali-

tarismus installiert worden, eine kleine, unsichtbare Elektrode 

zur Willenslähmung und Desorientierung, wie sie die kleinen 

grünen M ä n n c h e n von einem fremden Sternensystem in den 

Science-fiction-Filmen immer in die Köpfe der Erdbewohner 

implantieren, um sie dann nach Belieben lenken zu können . 

Die Botschaft: Schläger von rechts sind etwas anderes als 

Schläger von links, Mord von links ist nicht ganz so! verdam-

menswert wie Mord von rechts. Das ist der »antifaschistische 

Defekt«. Die Blindheit auf dem linken Auge. Massenmorde 

hier, Massenmorde da, singulare, nie in der Geschichte gese-

hene Verbrechen: Rassenwahn hier, Klassenwahn da. Aber 

von beiden totali tären Gruselkabinetten sollen die Menschen 

nur das eine wahrnehmen, das andere ignorieren. Das geht 

eigentlich gar nicht , denn: Der Mensch kann denken. Bei den 

meisten Menschen ging das auch nie in den Kopf rein. Bei 

einigen tausend deutschen Intellektuellen ging es. Wie ging 

es? Das ist eine lange Geschichte. 

Es war im September 1944. Der Krieg gegen Hitler war so 

gut wie gewonnen. Man machte sich Gedanken über die Zu-

kunft . Nie wieder sollte von deutschem Boden Krieg ausge-

hen. Außerdem machte man sich ganz reale Sorgen um die 

zukünftigen Absatzmärkte. 

Churchi l l und Roosevelt trafen sich in Quebec. 

Roosevelt ließ seinen Finanzminister Henry Morgenthau jr. 

nach Quebec kommen. Morgenthau war Mitglied eines Re-

gierungsausschusses, der die Vorschläge der einzelnen Mini-

sterien zur Deutschlandpolitik zu koordinieren und Empfeh-

lungen für den Präsidenten auszuarbeiten hatte. Während die 
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Vorschläge der anderen Minister eine gemäßigte Politik ge-

genüber Deutschland befürworteten, sah Morgenthau nur in 

der staatlichen Teilung und völligen Vernichtung der gesam-

ten industriellen Kapazität Deutschlands eine Garant ie gegen 

eine erneute Aggression: Alle Industriewerke sollten demon-

tiert, die Kohlen-und Erzgruben abgebaut oder stillgelegt, 

Deutschland in ein reines Agrarland verwandelt werden; eine 

Vorstellung, die heutigen Fundi-Grünen das Herz höher 

schlagen lassen müßte. N a c h der Abt rennung Ostpreußens, 

Schlesiens, des Saarlands, des Gebiets zwischen Mosel und 

Rhein und der Bildung einer Internat ionalen Zone, die das 

Rheinland, Westfalen, die Nordseeküste und den Nord-Ost-

see-Kanal umfaßte, sollte der verbleibende Rest in zwei de-

zentralisierte Staaten aufgeteilt werden. 

Gegen starken Widerstand von Wins ton Churchil l wurde 

der Plan schließlich am 15. September paraphiert und war 

zwölf Tage lang das offizielle alliierte Kriegsziel. Lange genug, 

um der Goebbelsschen Durchhaltepropaganda einen unerhör-

ten Auftr ieb zu liefern und damit den Krieg, auch im Westen, 

mit unerbitt l icher Härte weiterzuführen. Vermutlich verlän-

gerte der Morgenthau-Plan den Krieg um Monate und koste-

te gerade im letzten Jahr des Krieges eine übergroße Zahl 

von Todesopfern - auf beiden Seiten. Am 27. September zog 

Roosevelt, nach Protesten von Außenminis ter Hull und 

Kriegsminister Stimson und einer sehr negativen Reaktion der 

Presse, seine Unterschrif t zurück. Für die späteren Beschlüsse 

von Jalta blieben von dem Plan Morgenthaus immerhin die 

Abt rennung der Ostgebiete (ein Drittel Deutschlands), die 

Zerstörung und Demontage vieler großer Industriewerke sowie 

die Teilung Deutschlands erhalten. 
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Der Morgenthau-Plan kam den Zeitgenossen damals gar 

n icht so überraschend und ungeheuerlich vor, wie er heute, 

am Ende des Jahrtausends, erscheinen muß. Dergleichen hat te 

man damals bereits schon einmal gehört. Einige Jahre zuvor 

ha t te ein ähnlicher Plan der deutschen Propaganda willkom-

mene Argumente geliefert: der Plan des Gelegenheitsjourna-

listen und Amateurhistorikers Theodore N. Kaufman. Kauf-

man hat te Ende 1940, also lange vor dem Kriegseintritt 

Amerikas, ein Buch unter dem Titel Germany must perish! 

(»Deutschland muß vernichtet werden!«) veröffentlicht. 

N a c h einer kurzen und summarischen Analyse der deutschen 

Geschichte behauptete Kaufman, ähnl ich wie in jüngster Zeit 

Goldhagen, daß die Deutschen von Anbeginn kriegerisch und 

aggressiv gewesen seien (Kuby knüpft da an), und kommt zu 

dem Schluß, daß der Krieg gar n icht so sehr Hitlers Krieg sei, 

ebensowenig wie die früheren Kriege dem deutschen Kaiser 

und Bismarck anzulasten seien, sondern: »Diese Männer 

waren nicht die Urheber von Deutschlands Kriegen gegen die 

Welt. Sie spiegeln nur die jahrhunderteal te angeborene (in-

bred) Lust der deutschen Nat ion nach Eroberung und Massen-

mord wider.« Deshalb gäbe es nach Ende dieses Krieges nur 

eine einzige Lösung: Deutschland müsse für immer beseitigt 

werden. U n d zwar so: Das gesamte deutsche Reichsgebiet wird 

unter die Nachbarn Holland, Polen, Belgien, Frankreich und 

die Tschechei aufgeteilt, und alle Deutschen - Männer wie 

Frauen - werden sterilisiert, so daß nach etwa sechzig Jahren 

das deutsche Volk ausgestorben ist. 

Natürl ich könnte man das Buch, das von vielen großen 

amerikanischen Zeitungen besprochen wurde und mehrere 

Auflagen erlebte, als Plan eines paranoiden Einzelgängers 
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abtun, der keinerlei Einfluß auf den amerikanischen Kriegs-

eintrit t und die spätere Politik des Präsidenten gehabt habe. 

Die Goebbels-Propaganda, die später die beginnende Depor-

tat ion und schließlich Ermordung der osteuropäischen Juden 

zu rechtfertigen suchte, behauptete jedoch hartnäckig, Kauf-

m a n habe Verbindung zu Kreisen gehabt, die als sogenann-

tes »Küchenkabinett« Einfluß auf Roosevelt ausübten. So 

sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, der Gesandte 

Schmidt , am 23. Juli 1941 auf einer Pressekonferenz, Roose-

velt selbst habe von einigen Kapiteln des Buches Kenntnis. Im 

Polit ischen Archiv des Auswärtigen Amtes sind aus dieser 

Zeit keinerlei Unterlagen - wie etwa Korrespondenz mit der 

Deutschen Botschaft in Washington - vorhanden, aus denen 

sich ableiten ließe, worauf sich diese Behauptung stützte.13 Für 

den Fortgang der Geschichte spielte Kaufman jedenfalls keine 

Rolle mehr. U n d Morgenthau? 

Irgendwann einmal zwischen dem 15. und dem 27. Sep-

tember 1944 muß Roosevelt und seinen Beratern aufgegangen 

sein, daß der Morgenthau-Plan genauso aberwitzig, unpopulär 

und unzweckmäßig war wie der Kaufman-Plan. Daß es nichts 

nützen würde, die deutsche Wirtschaft zu zerstören. Zumal der 

zukünftige Ost-West-Konflikt sich bereits in Umrissen ab-

zeichnete und man das deutsche Potential in einer künftigen 

Auseinandersetzung mit dem kommunist ischen Osten brau-

chen würde. Daß es auch andere Mittel geben müsse, das deut-

sche Volk daran zu hindern, je wieder seiner »angeborenen 

Mordlust« zu f rönen und einen Krieg zu beginnen. Das war die 

Stunde, in der die re-education, also die Umerziehung des deut-

schen Volkes, geboren wurde. 

Noch während des Krieges begannen amerikanische Offi-

23 



Erster Teil 

ziere, darunter viele ehemalige deutsche Emigranten, mit der 

Arbeit . Dabei ging es n icht nur um so naheliegende Aufgaben 

wie die Aufklärung über die Greuel ta ten der Nazis, die Aus-

schaltung aller NSDAP-Mitgl ieder aus allen öffentl ichen 

Funkt ionen und die Wiedereinrichtung einer demokratischen 

Selbstverwaltung auf unterer Ebene. Woll te man wirklich für 

alle Zeiten eine Wiederbelebung des aggressiven deutschen 

Volkscharakters verhindern, mußte man mehr erzeugen als 

ein massenhaftes Gefühl der Kollektivschuld an den Kriegs-

verbrechen Hitlers. Man mußte die Kollektivschuld sogar für 

die Kinder und Kindeskinder bejahen. 

Es genügte auch nicht , jede Frage nach etwaigen Kriegs-

verbrechen der Alliierten, zum Beispiel die Zerstörung Dres-

dens und nahezu aller deutschen Großstädte, die Frage nach 

den Mill ionen von Opfern bei der Vertreibung der Deutschen 

aus der Tschechoslowakei und Polen - jahrzehntelang zu 

verbieten und zu einem gesellschaftlichen Tabuthema zu er-

klären. W e n n man die deutsche Gefahr ein für allemal aus der 

Welt verbannen wollte, mußten die Deutschen selbst daran 

mitwirken, ihre geschichtliche Identi tät zu zerstören und 

damit ihr Zusammengehörigkeitsgefühl und ihre Selbstach-

tung zu verlieren. N ich t die Fähigkeit zu trauern war gefragt, 

sondern die Unfähigkei t zu lieben: weder sich selbst, noch 

seine Sprache, seine Kultur, seine Si t ten oder gar seine Ge-

schichte. Ja, die Geschichte selbst mußte gewissermaßen aus 

dem Bewußtsein getrieben werden. Es durfte eigentlich nie 

ein deutsches Volk gegeben haben und nie eine deutsche Na-

tion, nie eine deutsche Sprach- und Kulturgemeinschaft und 

infolgedessen auch keine gemeinsame Geschichte, erst recht 

kein deutsches Reich, es sei denn das von Preußen mit Blut 
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und Eisen zusammengeschmiedete Reich Bismarcks, das man 

unschwer als Vorstufe zu Hitlers Dri t tem Reich interpretieren 

könnte . 

Jeder war sich darüber im klaren, daß es einer ganz außer-

ordentl ichen Anstrengung bedürfe, die Deutschen davon zu 

überzeugen, daß es sich auch ohne Geschichte und ohne Iden-

tität ganz gut leben ließe, so wie Peter Schlemihl nach dem 

Verlust seines Schattens. Aber n iemand würde diese große 

Operat ion so gut durchführen können wie die Deutschen 

selbst, ihre Meinungsbildner, ihre Hochschullehrer, Lehrer, 

Schriftsteller und Journalisten. U n t e r Führung bewährter Er-

zieher natürl ich. Amerikanische Sozialwissenschaftler und 

Sozialpsychologen, vornehmlich Emigranten aus Deutsch-

land, die zuvor in der »Abteilung für Psychologische Kriegs-

führung« im amerikanischen Hauptquart ier gearbeitet hat ten, 

waren für die Durchführung der political re-education von be-

sonderer Bedeutung. Vor allem auf zwei Feldern der öffentli-

chen Meinungsbildung: dem Umbau der Universi täten sowie 

der Vergabe von Lizenzen für Zeitungen, Verlage und Rund-

funksender durch die »Abteilung für Informationskontrolle«. 

1949 kehrt Max Horkheimer nach Deutschland zurück und 

wird in Frankfurt zum Ordinarius e rnannt . 1950 wird das 1933 

geschlossene »Institut für Sozialforschung« wieder eröffnet. 

Seit 1949 lehrt Theodor W. Adorno wieder in Deutschland. 

Zusammen mit Fromm und Herbert Marcuse, der in den U S A 

bleibt, bemühen sie sich um die Erziehung der deutschen In-

telligenz im Sinne der »Kritischen Theorie«.1 4

Mit nachhal t igem Erfolg. Fast unüberschaubar die Anzahl 

ihrer Schüler und deren Schüler, unübersehbar die Zahl der 

Veröffentlichungen im Geist der Frankfurter Schule und deren 
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Nachfolger, schier unabsehbar ihre Auswirkungen auf die gei-

stige Elite der Bundesrepublik. 

Die anderen Umerziehungsmaßnahmen, auch die vor einer 

breiten Öffentl ichkeit geführten Nürnberger Prozesse, die sehr 

pauschal durchgeführte »Entnazifizierung« und die Kollektiv-

schuld-Thesen Martin Niemöllers zeigen hingegen wenig Wir-

kung, lösen auch schnell Gegenreaktionen aus, so zum Beispiel 

des Vorsitzenden der SPD, Kurt Schumacher, der sich gegen 

die vorherrschende »Zerknirschungsmentalität« wendet. 

Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, der Aufstieg 

der Bundesrepublik Deutschland zu einer internationalen Wirt-

schaftsmacht, der Koreakrieg, dem der jahrzehntelange kalte 

Krieg folgt, beenden diese erste Phase der Umerziehung. Nach 

dem Ende des Kalten Krieges und dem Beginn der Entspan-

nungspolitik (Koexistenz) folgt in der nächsten Generat ion 

eine zweite, noch tiefer gehende Umerziehungswelle, getragen 

vom gesinnungsethischen Rigorismus der 68er-Bewegung, ge-

schult und geführt von der zweiten Generat ion der Frankfurter 

Schule, von denen hier stellvertretend nur die wichtigsten, 

Alexander Mitscherlich und Jürgen Habermas, genannt seien. 

So entstand, verstärkt und getragen von dem Langen 

Marsch der 68er durch die Insti tutionen, ein nahezu lücken-

loses linksliberales Meinungsmonopol in Rundfunk, Fernsehen, 

Buchverlagen und Printmedien, die bei allen Unterschieden 

des Selbstverständnisses und ihres Erscheinungsbildes als nahe-

zu geschlossener gesellschaftlicher Block das Umerziehungs-

werk weiterzuführen hoff ten und, wenn es von der amerikani-

schen Presse oder von den deutschen Moralwächtern wieder 

einmal für nicht radikal genug erklärt wird, zu vervollkomm-

nen suchten. 
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Dieses System funktionierte viele Jahre. Es funktionierte 

nicht nach Ar t einer Verschwörung oder eines von einem 

Chefideologen überwachten Propagandaministeriums. Es 

funktioniert eher wie das Prinzip der kommunizierenden 

Röhren, eines fügt sich scheinbar gesetzmäßig ins andere; frei-

lich ha t sein Funktionieren durchaus auch etwas mit Geld und 

Leitungsfunktionen, Medieneinfluß und Sozialprestige zu tun. 

Abweichungen werden nicht geduldet, Unbequeme radikal 

isoliert. Lange bevor die amerikanische Ostküstenpresse den 

Begriff politically correct prägte, bestand bei uns ein Zwang zum 

linksliberalen Wohlverhal ten, dessen Verweigerung mit ge-

sellschaftlicher Äch tung und sozialem Bestandsverlust geahn-

det wurde. 

Morgenthauplan und Besatzungsrecht, Teilung und Vertrei-

bung als Kriegstribut wurden von vielen Schriftstellern und an-

deren Intellektuellen als Nationalmasochismus verinnerlicht. 

Als Hauptbestandtei l des Morgenthau-Plans (im Grunde: 

eines fortgeschriebenen, abgemilderten Kaufman-Plans) blieb 

neben der Abt rennung der Ostprovinzen die Teilung des rest-

lichen Deutschlands bestehen. Bis 1990. Als »Strafe« für die 

kollektive Schuld an den Verbrechen des Hitlerregimes war 

sie von vielen Schriftstellern und Intellektuellen verinner-

licht worden. Von nun an wollten sich deutsche Intellektuelle 

und Journalisten von keinem noch so radikalen Ausländer an 

Deutschenhaß überbieten lassen. 

Das beste Mittel gegen Deutschland schienen für alle Zei-

ten die Deutschen selbst zu sein. Die Zerstörung der Vergan-

genheit und der Identität würden ewig Bestand haben - statt 

op ewig ungedeelt wollte man am liebsten op ewig gedeelt! sein. 

Dies konnte , so glaubten die Anhänger der Uberbau/Basis-
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Dialektik nu r funkt ionieren , w e n n mit der Basis auch der 

ideologische Uberbau gesäubert würde, und so mach te sich 

eine ganze G e n e r a t i o n von His tor ikern daran, die deutsche 

Ident i tä t zu e inem Wus t regionaler und religiös-dynastischer 

Beliebigkeiten herunterzudisput ieren und zu relativieren, bis 

am Ende jener mult ikulturel le Mix he rauskommen würde, der 

etwa e inem Stadttei lfest in Türkisch-Kreuzberg als histori-

sches Un te r fu t t e r d ienen könn te : Verfassungspatriotismus. 

Kein Wunder , daß d a n n am Ende dieser sterile Homunku lus 

herausgekommen ist. 

Nur : Für dieses Kuns tprodukt möch te na tür l ich keiner auch 

nur e ine müde Mark v o n seinem Besitzstand abgeben, ke inen 

Pfennig mit i rgendeinem Landsmann freiwillig tei len, ke ine 

einzige Arbei t ss tunde für irgendein Opfe r und Ans t r engung 

kostendes Gemeinschaf t swerk aufbr ingen. Wer e inem Volk, 

einer Jugend systematisch jedes Zusammengehörigkei tsgefühl , 

selbst bei der Ehrung seiner Toten, jede gemeinsame ge-

schicht l iche Erinnerung, jede Selbstachtung, ja die Selbst-

Wahrnehmung ausgetrieben ha t , muß sich n ich t wundern , 

w e n n kein Jugendl icher sich für irgendeinen Wer t einzusetzen 

bereit ist - außer für seine eigene, ganz private »Selbstver-

wirklichung«: gute Freunde, viel »Spaß« bei der Liebe(= fun ) , 

eine wirklich gute Pasta, t rockener W e i n und viele Reisen, in 

immer mehr Länder. Eine zweite Heimat , w e n n möglich in der 

Toskana. 

Deutschland, solange es Spaß mach t . Soll te es ke inen Spaß 

mehr machen , wechseln wir e infach, die Frauen wie die Vater-

länder, notfalls sogar mehrfach . Die anderen Länder h a b e n ja 

schließlich auch irgendeine Verfassung, für die m a n d a n n 

»verfassungspatriotisch« e in t re ten kann . 
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U n d wenn wirklich mal der Faschismus kommt, mit Atom-

bomben bewaffnet, etwa in Gestal t von Schirinowski oder 

Saddam Hussein? 

Was dann, Genossen Grüne und Antifaschisten? Mit 

Tantra und Fußreflexzonenmassage gegen den arabischen Hit-

ler oder die Erben Stalins? 

W e m vom Kindergarten bis zur Universi tät beigebracht 

worden ist, daß sein zu Land lieben, Deutschland auch nur zu 

sagen, fast schon faschistisch, zumindest faschistoid ist, wer ge-

sehen hat, daß viele Leute unter einem Transparent »Scheiß-

deutschland!« oder »Deutschland kaputt« demonstrieren, wer 

gelernt hat, daß Soldaten grundsätzlich und vom Ger icht ver-

bürgt Mörder sind, der wird sich nicht wundern, wenn beim 

Golfkrieg (ohne die Schuldigen zu kennen oder sich die Mühe 

zu machen herauszufinden, wer der Aggressor war) gleich in 

ganzen Universitätsvierteln ein Meer von weißen Fahnen aus 

den Fenstern hängt - weiße Fahne = wir kapitulieren. Vor 

wem? Wundern muß der Beobachter sich nur, daß die glei-

chen Leute, die gegen den Golfkrieg so vehement demon-

strierten, noch nie gegen die Greuel ta ten der Serben bei ihren 

ethnischen Säuberungen und der Vertreibung der albanischen 

Mehrhei t im Kosovo auf die Straße gegangen sind. - Pech ge-

habt. Warum sagen die jungen Albaner aus dem Kosovo nicht 

einfach »Scheiß Kosovo« und verdrücken sich in die nächste 

Disco? 

Ich kenne Leute, die haben außer Trauerarbeit noch 

nie in ihrem Leben was gemacht - und die leben ganz 

gut davon. Johannes Groß 
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2. Vom Protest zum Widerstand:
Der 20. Juli und die RAF

»Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Wi-

derstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das, was mir nicht paßt, 

nicht länger geschieht.« Dieses Zitat von Ulrike Meinhof, 

heute noch gelegentlich von vermummten Au tonomen auf 

Spruchbändern bei »antifaschistischen« Demonstra t ionen 

mitgeführt, markiert eine Wende der 68er Bewegung nach 

dem At t en t a t auf Rudi Dutschke am 11. April 1968. 

Die wenigsten Bewunderer dieser von fast allen unter-

schiedslos verehrten konkret-Kolumnistin und späteren Mär-

tyrerin der R A F werden wissen, daß der Spruch gar nicht von 

Ulrike Meinhof stammt, sondern die freie Ubersetzung eines 

Satzes war, den ein Abgesandter der Black-Power-Bewegung 

im Februar 1968 auf der berühmten Vietnam-Konferenz in 

Berlin seinen deutschen Mitstreitern zugerufen hat te . 

Doch es war kein Zufall, daß Ulrike Meinhof zu diesem 

Zeitpunkt den positiv besetzten Begriff Widerstand in die De-

batte einführte, der assoziativ an den Kampf der Hitlergegner 

gegen die nationalsozialistische Diktatur er innern sollte. Es 

handel te sich um den Versuch, der eskalierenden Gewalt-

tätigkeit der Studentenbewegung eine ansehnl iche und im 

Historischen wurzelnde Legitimation zu verschaffen. N ich t 

einmal das Wor t Legitimation fehlt in dieser konkret-Kolumne 
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vom .Mai 1968. So habe der Bundeskanzler n icht »die politi-

sche und moralische Legitimation, gegen den Widerstandswil-

len der Studenten Einspruch zu erheben«, heißt es. 

Ulrike Meinhof fühlte sich seit ihrem Auf t re ten in der er-

sten deutschen Studentenbewegung von 1958 in der Tradi-

tion des deutschen Widerstands gegen Hitler, verehrte die 

Geschwister Scholl und zeigte sich empfindlich für die gering-

fügigsten Anzeichen, daß die ehemaligen »Nazis und Mili-

taristen« in der Bundesrepublik aufs neue an die Macht streb-

ten, was insbesondere die kommunistische Propaganda nicht 

müde wurde zu behaupten. 

In ihrer Familie wurde die Legende gepflegt, ihre Mutter 

und deren Freundin Renate Riemeck hä t t en als S tudent innen 

in Jena »Verbindung« zu einer Widerstandsgruppe von Arbei-

tern bei Zeiss gehabt. Doch das blieb vage. Welchen Umfang 

diese Verbindung hatte, konnte auch durch spätere Nachfor-

schungen (etwa von Stefan Aust) n icht ermittelt werden. Fest 

stand, daß beide Frauen, auch die ehemalige BDM-Führerin 

und Trägerin des Goldenen HJ-Abzeichens Renate Riemeck, 

sich in ihrer Gegnerschaft gegen das NS-Regime einig waren 

und sich darin im Verlauf des Krieges immer mehr bestärkt 

fühl ten. 

Auf diese »antifaschistische Vergangenheit« berief sich Ul-

rike Meinhof schon früh, etwa bei ihren Angriffen gegen die 

atomare Bewaffnung der Bundeswehr, die Notstandsgesetze 

oder ehemalige Repräsentanten des Regimes, wie den persön-

lichen Ad ju t an t en von Himmler, den SS-General Karl Wolff, 

der, wie die Journalistin einer Funksendung berichtete, vor 

dem Frankfurter Schwurgericht hervorhob, daß er »der Juden-

vernichtung Einhalt geboten« habe - zusammen mit Walter 
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Schindler (!).15 An dieser Stelle betonte die Chronis t in Ul-

rike Meinhof übrigens, sie sei »glücklicherweise als Mitglied 

einer Generat ion, die den Nationalsozialismus nicht mehr be-

wußt erlebte, der Gelegenheit entgangen, mitschuldig zu wer-

den, sei es durch Bewunderung, sei es durch Mangel an Zivil-

courage«. 

Kurz zuvor ha t te sich konkret mit all seinen Mitarbeitern 

von der illegalen KPD getrennt. In der nun von allen kom-

munistischen Einflußversuchen freien, unabhängigen Zeit-

schrift konnte Ulrike Meinhof eine Einschätzung des 20. Juli 

vornehmen, die heute noch gültig sein dürfte: 

»Jene Offiziere, die schließlich das Gesetz des Handelns im 

deutschen Widerstand gegen Hitler übernahmen, deren Tat 

sichtbarer und glänzender in Erscheinung trat als alles, was 

von Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftlern, 

Chris ten und Studenten geleistet worden war, handel ten wie 

nie zuvor die Mitglieder einer herrschenden Kaste im Interes-

se des ganzen Volkes. Diese stockkonservativen Politiker, 

Adligen und Offiziere versuchten zu vollziehen, was das uner-

reichte Ziel der Linken war: Die Beseitigung des Nationalso-

zialismus, die Beendigung des Krieges, die Wiederherstellung 

des Rechtsstaates. Diese absolute Interessengleichheit zwi-

schen einer kleinen Schicht mächtiger Männer und allen 

Schichten des deutschen Volkes, das ist es, was der Osten in 

der Einschätzung des 20. Juli 1944 meist nicht wahrhaben 

will, was im Westen all diejenigen vereint, die diesen Tag 

feierlich begehen.« 

Doch Ulrike Meinhof wäre n icht die, die sie war, und n ich t 

die, die sie wurde, n ich t die, die wir verstehen konnten , und 

nicht die, der wir n icht mehr folgen konnten , wenn sie n icht 
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hier, im friedlichen Jubiläumsjahr 1964, zwanzig Jahre nach 

dem Attenta t , plötzlich mit unerwarteter Heftigkeit den Bogen 

von der Hitlerdiktatur zur demokratisch verfaßten Bundes-

republik geschlagen hätte: 

»Es ist an der Zeit zu begreifen, daß die Vergasungsanlagen 

von Auschwitz in der Atombombe ihre technische Perfektion 

gefunden haben und das Spiel mit A tombomben im Blick auf 

die Deutschen in der DDR, die Polen jenseits von Oder und 

Neiße, die Tschechen im Sudetenland, die Russen im Balti-

kum das Spiel mit einem Verbrechen hitleristischen Aus-

maßes ist. Es ist an der Zeit zu begreifen, daß der Kampf der 

Männer und Frauen des 20. Juli im Widerstand gegen U n -

recht und Gewalt noch n ich t endgültig gewonnen ist. Das 

Schreckliche braucht noch nicht geschehen zu sein, um un-

seren Widerspruch herauszufordern. Das Come-back eines 

Franz Josef Strauß ist auch noch nicht die Stunde des politischen 

Attentats ...» 

Die Demagogie, das Spiel mit dem Widerstandsbegriff, das 

Ulrike Meinhof hier beginnt, n immt ein Ausmaß an, das an 

die Demagogie Hitlers und Goebbels ' erinnert . Von nun an 

schießt sie sich auf die junge deutsche Demokratie und ihre 

Repräsentanten ein. N o c h 1960 hat te sie davor gewarnt, daß 

nach den Notstandsgesetzen wieder Konzentrationslager wie 

im März 1933 eingeführt werden könnten; 1962 befürchtet 

sie, daß durch die Notstandsgesetzgebung die grundgesetzlich 

geschützte »Würde des Menschen wieder antastbar« werde. 

A c h t Jahre später, am 5. Juni 1970, gibt sie auf einem Ton-

band, das der französischen Journalistin Michèle Ray, der Frau 

des Filmregisseurs Costa Gavras (»Z«), übergeben wird, zu 

Protokoll: »Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine, 
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wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein 

Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen, 

das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, 

überhaupt mit diesen Leuten zu reden, und natürl ich kann ge-

schossen werden.«1 6

Von der Sorge um die Antastbarkeit der Menschenwürde 

bis zum Schießbefehl auf die durch den Tiervergleich außer-

halb der menschl ichen Gemeinschaf t Gestel l ten lag ein lan-

ger Weg. Er wurde in historisch kürzester Frist zurückgelegt. Er 

führte von der radikalpazifistischen Furcht vor einem neuen 

Krieg und der Wiederkehr der Diktatur über die Ausschaltung 

der Wahrnehmung (der Wirklichkeit der Bundesrepublik) 

und die Gleichsetzung von n ich t Vergleichbarem (terroristi-

sche Diktaturen und demokratisch verfaßte Gesellschaften) 

schließlich zu dem scheinbar folgerichtigen Schluß: Pflicht 

zum Widerstand bis zum politischen Mord. 

Daß es bei einer besonders dazu disponierten Gruppe zu die-

ser Kette von Fehlschlüssen, oder besser: wahnhaf tem Verhal-

ten, nach einer in sich schlüssigen Logik kommen konnte , war 

kein Zufall. 

Mehr oder weniger stillschweigend ha t te sich ab 1966 der 

von allen Parteien und politischen Klassen getragene anti' 

totalitäre Konsens der Nachkriegszeit, die Raison d'etre der 

neuen deutschen Demokratie, zersetzt. N a c h einer pausenlo-

sen Agitat ion nicht nur der geschickten Propaganda des Ost-

blocks, die sich bald im Lande selbst reproduzierte, sondern 

auch diejenigen Kräfte, die sich, wie die Vertreter der Frank-

furter Schule, in der Tradition der großen Anti-Hitler-Koali-

tion sahen, war der antitotali täre Konsens nach dem Ende des 

Kalten Krieges abgewertet und langsam durch den aus den 
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zwanziger Jahren s tammenden kommunist ischen Propandabe-

griff des Antifaschismus17 ersetzt worden. Der antitotalitäre 

Konsens der politischen Klasse galt nun als Produkt des nach 

dem Koreakrieg entfesselten Kalten Krieges (was historisch er-

sichtlich falsch war, denn ihn ha t te es ja zwischen 1929 und 

1933 bei den demokratischen Parteien auch gegeben). Aus 

dem anti total i tären Selbstverständnis spaltete sich der schlech-

te (»überholte«, »blinde«) Ant ikommunismus ab. Übrig blieb 

der gute (»fortschrittliche«, »einleuchtende«), überdies durch 

die Anti-Hit ler-Koali t ion legitimierte Antifaschismus. Wer 

das öffentlich als unleugbaren Erfolg einer kommunist ischen 

Propaganda (aus Komintern-Zeit von 1928/29) bezeichnete, 

galt n u n bald als hoffnungslos unmoderner kalter Krieger.18

Die kommunistische Partei ha t te schon 1929 gelehrt, daß 

im Grunde alles, was sich der Machtergreifung der angeblich 

von ihr geführten Arbeiterklasse entgegenstelle, faschistisch 

sei. So bezeichnete man keineswegs nur die damaligen Natio-

nalsozialisten, sondern auch die rechtsbürgerliche Regierung 

v. Papens, ja sogar die Sozialdemokraten als »faschistisch«.

»Auf Bullen kann geschossen werden!« Das war bei einer 

solch eindeutigen Lage für die Mitglieder des Militärapparats 

der KPD wie dem damals zweiundzwanzigjährigen Erich Miel-

ke, dem späteren obersten Herrn der Stasi, gar keine Frage. 

Die Gleichsetzung der demokratisch verfaßten Gesellschaft 

der Bundesrepublik mit dem Faschismus, Grundlage für die 

Inanspruchnahme des Widerstandsrechts, einschließlich poli-

tischen Mords, erfolgte durch die Studentenbewegung, indem 

sie den alten, im wesentlichen von Stalin propagierten Ant i -

faschismus als weltweiten Kampf gegen den Imperialismus in-

ternationalisierte. Ihre Speerspitze - nicht ihre perverse Ab-
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weichung! - war die Baader-Meinhof-Gruppe, die sich später 

»Rote Armee Fraktion« nannte . Sie vollzog nur das, was theo-

retisch längst gefordert worden war. Schon 1967 hat te der 

Schriftsteller Peter Schneider programmatisch gefordert: 

»In prinzieller Hinsicht endet die Frage nach der Gewalt 

in der Frage, ob wir entschlossen sind, unsere Ziele zu errei-

chen . . . Den Sozialismus werden wir nur bekommen, wenn 

wir unsere Feinde wissen lassen, daß wir alle Mittel anwenden 

werden, die nötig sind, ihn zu bekommen ...«19

Es fehlte nur die Internationalisierung der Tyrannis, um ein 

international auszuübendes Widerstandsrecht propagieren und 

schließlich den politischen Mord in Deutschland als völker-

rechtlich begründeten »Widerstand« ausgeben zu können. Der 

von Baader geführte und von Ulrike Meinhof mit einem not-

dürftigen ideologischen Uberbau versehene Schinderhannes-

Terrorismus hat te nur noch einige Retuschen sowie Manipula-

t ionen am Widerstandsrecht vorzunehmen: den nat ionalen 

Widerstand gegen eine Diktatur durch den weltweiten Wider-

stand gegen die Verschwörung des »Imperialismus« zu erset-

zen. Diese Manipulat ion an den Rechtsnormen, die ohne eine 

gleichzeitige Manipulat ion der Wirklichkeit weder denkbar 

noch machbar gewesen wäre, führte in Deutschland über die 

Gleichsetzung Diktatur = Imperialismus, Unterdrückung des 

Volkes = Unterdrückung der Völker (durch Kriege, Atomwaf-

fen) zu einem Widerstandsrecht, das angeblich nun ein inter-

nationales geworden war: 

»Das Widerstandsrecht erschöpft sich nicht im innerstaat-

lichen Bereich. Es überschreitet die nationalstaatl ichen Gren-

zen. Es steht n icht nur jedermann zu, sondern kann auch 

Zugunsten von jedermann ausgeübt werden.« Angeblicher Aus-

36 



Vom Protest zum Widerstand: Der 20. Juli und die RAF 

Spruch des (sozialdemokratischen) Generalstaatsanwalts von 

Hessen, Fritz Bauer, zitiert von Baader-Anwalt Hans Heinz 

He ldmann im Prozeß gegen Baader, Ensslin und andere am 

28. Juni 1976. Unser heutiger Innenminister, damals Anwal t

von Gudrun Ensslin, verglich in der gleichen Verhandlung 

die Bombenanschläge der Baader-Meinhof-Gruppe mit einem 

Anschlag auf das Reichssicherheitshauptamt im Drit ten 

Reich, um die Anwendung eines angeblich völkerrechtlich 

begründeten Widerstandsrechts auf dem Boden der Bundesre-

publik Deutschland gegen den»Völkerrechts-Aggressor« U S A 

zu legitimieren. 

Das seit der Ant ike den Menschen heilige Widerstands-

recht, das Recht auf den Tyrannenmord, der von Stauffenberg 

und seinen Freunden nach schweren Skrupeln beschlossen 

wurde, um durch die Ermordung Hitlers einen »eidfreien« Zu-

stand zu schaffen und damit der Wehrmach t die Abschaffung 

der »legal« zustande gekommenen Diktatur zu ermöglichen, 

wurde nun für Baaders private Kriegserklärung an die Bundes-

republik bemüht . 

Am Ende empfanden sich die Nachfolger der Baader-Mein-

hof-Gruppe, die zweite und dritte Generat ion der RAF 

(sprich: Raff), nur noch als Widerstandskämpfer, die durch 

Folter (zum Beispiel Zivangsernährung bei Hungerstreiks) oder 

Mord (Tod Holger Meins durch n ich t ausreichende Zivangser-

nährung), physische oder psychische Ermordung der »politi-

schen Gefangenen« (Meinhof, Baader, Ensslin und Raspe) 

Opfer des faschistisch-imperialistischen »Schweinesystems« 

wurden, zu dessen Vernichtung jedes Mittel nicht nur recht, 

sondern sogar geboten sei. 

Die in der Tat kämpfende Speerspitze der 68er Bewegung ist 
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weitgehend aus dem politischen Leben der Bundesrepublik 

verschwunden und ist nun dabei, mit Hilfe ihrer halbherzigen, 

aber leichtfertigen Sympathisanten endgültig zur Legende 

und zum mythisch überhöhten Gegenstand des Tanztheaters 

(Kresnik), der Schauspielkunst (Castorf) und der Malerei 

(Richter) zu werden. Die große Desinformation aber, der Fun-

damentalirr tum, basierend auf der al ten kommunist ischen 

Mogelpackung »Antifaschismus«, die aus Anhängern des blu-

tigen Diktators Stalin Widerstandskämpfer gegen die Diktatur 

macht und aus verdienten Ordensträgern Mielkes Festredner 

zum 20. Juli, lebt weiter und wird begünstigt und ausgebreitet 

durch jene Gedankenlosigkeit , die vergessen machen will, daß 

der Kampf gegen die Diktatur, gegen Terror und Massenmord 

unteilbar ist. Gegen diese Gedankenträghei t ist n ich t nur Pro-

test, sondern Widerstand geboten. 

38 



3. Ein Quantum Weinerlichkeit oder:
Richard v. Weizsäcker und die Sprache 

der evangelischen Kirchentage 

Natürlich muß die Wahrheit immer im Kampf 

mit der Unwahrheit geschrieben werden, und 

sie kann nicht etwas Hohes, Allgemeines und 

Vieldeutiges sein. Von dieser hohen, allge-

meinen und vieldeutigen Art ist ja gerade die 

Unwahrheit. Bertolt Brecht 

Wie kommt Spinat aufs Dach? Das ist einfach. Doch wie 

kommt das Salz ins Meer? Das ist schon schwieriger. Wie aber 

kommt die Phrase, die Heuchelei, die Salbaderei ins evangeli-

sche Pfarrhaus? Wie kommt das Hohe, Allgemeine und Viel-

deutige, also die wortreich bemäntel te Unwahrhei t , in die 

Sprache der evangelischen Pfarrhaushalte? Jene getragene Me-

lodie von altertümlicher Gemütl ichkeit ä la wie sollte da nicht 

ein jeder und so wollen wir denn nun von Herzen dankbar und fröh-

lich sein - vor allem natürlich dankbar und voll des schlechten 

Gewissens über die unverdiente Gnade -, eine Sprache der 

letzten zweihundert Jahre, von der wir neulich2 0 behauptet 

haben, daß von ihr in unseren Tagen das Weizsäckerdeutsch, auch 

Kirchentagsdeutsch genannt, ausgegangen sei, ein Sermon, 

dessen sich die öffentlichen Medien an jedem Festtag und bei 
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jeder Denkmalsenthüllung vollmundig und lautstark bedie-

nen, und der von immer mehr jungen und bald auch weniger 

jungen Menschen für bare Münze genommen wurde. Bis am 

Ende alle Gutmenschen als eine Ar t sadomasochistischer 

Geißlerzug in Massenumzügen durch die Lande zogen und 

lauthals und unverlangt ihre Staatsangehörigkeit leugneten: 

»Wir sind alle Ausländer.« 

Oder, Gipfel des nationalmasochistischen Irrwahns: Das 

demonstrative Tragen eines auch von den jungen Türk innen 

gehaßten Kopftuches durch deutsche Lichterketten-Mäd-

chen, oder die Transparente: »Ausländer, befreit uns von 

diesen Deutschen!«, oder die Aussage eines Demonstrations-

teilnehmers: »Ich sage im Ausland immer, ich bin Schweizer, 

weil ich mich so schäme«, und die stille Hoffnung, daß die be-

glaubigte Teilnahme an mindestens zwei antifaschistischen 

Demonstrat ionen oder das Tragen eines Ich-bin-Ausländer-

Stickers preisgünstigen Ablaß für alle Sünden der Großväter 

und Väter und fiktiven eigenen Sünden bringen möge. 

Hieß es n ich t aber eigentlich in der Schrift: Deine Rede sei 

JAJA und NEINNEIN, und was darüber ist, das ist von Übel? 

Und wollte n icht Luther nach der langen Nach t des Mittel-

alters und der unverständlichen lateinischen Predigten und 

Gebete endlich wieder »dem Volk aufs Maul schauen« ? U n -

verschlüsselt auf »gut altteutsch ohn ' alle Bemäntelung und 

Gleisnerei« (Thomas Mann) auch denen da oben mutig die 

abweichende Meinung sagen? 

Wo sind wir hingekommen, wenn die Bischöfe und Pfarrer 

alle reden wie Klaus Bednarz und Ralph Giordano? Nicht , wie 

ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern dem Zeitgeist zum 

Munde. 
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Wieso kommen verschlüsselte Phrasen - wie die vom globa-

len Herausgefordertsein - aus unser aller Munde, anstatt offen 

zu sagen: »Der Globus will unser Geld und soll es - in Got tes 

N a m e n - kriegen«; kostet ja n icht mein Geld, mag der Red-

ner, der bei den Medien so beliebte Altbundespräsident Weiz-

säcker, gedacht haben und tönt weiter von der mitmenschli-

chen »geschwisterlichen Verantwortung«, die gerade wir als 

Deutsche tragen sollen, ebenso wie die uns auferlegte »unfrei-

willige Wanderschaft«, zu der ein großer Teil des deutschen 

Volkes nach dem Krieg sozusagen aufgebrochen sei, womit er 

die völkerrechtswidrige Massenvertreibung von zwölf Millio-

nen Deutschen und den Tod von über zwei Mill ionen Vertrie-

benen meint - ach, du froher Wandersmann! 

Ein schönes Kirchentagsdeutsch (Weizsäckerdeutsch), eine 

Leerformel und vielleicht Produkt emsigen nächt l ichen 

Nachdenkens des persönlichen Referenten und Redenschrei-

bers (= Pflügerdeutsch?) ist auch die Mitmenschlichkeit, zusam-

mengefummelt aus Mitleid, Mitleiden (Compassion) und der 

guten alten Tante Menschlichkeit , die modisch ein bißchen 

aufgepeppt werden sollte. Kirchentagsredner Weizsäcker 

schaffte es, dieses schöne mitmenschliche Wortgemengsel im 

Juni 1995 noch zu steigern: zu einer mitverantwortlichen Zu-

gehörigkeit (zur weltlichen Ordnung) . 

Übung: Bilde Sätze mit mitverantwortlicher Zugehörigkeit und 

Mitmenschlichkeit, die n icht genausogut mit Menschlichkeit 

gebildet werden könnten! Vertausche die Begriffe und trage 

sie beim nächsten Kirchentag vor! 

Worte aus dem reichhaltigen Zitatenkästlein unseres fast 

f lächendeckend verehrten Ex-Bundespräsidenten - den ver-

ehrenswürdig zu n e n n e n spätestens seit seiner Rede zum 8. Mai 
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im Jahr 1985 (statt Niederlage und Kapitulation = Befreiung 

- nach der Sprachregelung Walter Ulbrichts) zum ungeschrie-

benen Gesetz der beginnenden PC-Diktatur gehört. Gegen 

den »Präsi« auch nur leise ironische Bemerkungen zu machen, 

wurde eines der wenigen Tabus, die auch so beredte Streiter 

wider die Schaumsprache und die Unworte des Jahres, wie der 

Satiriker Eckardt Henscheid oder der charmant senil gewor-

dene Dieter Hildebrandt, n icht einmal andeutungsweise zu 

brechen wagten. Weizsäcker ist - eine Sel tenhei t bei den zu 

jedem Zynismus und zu jeder Beleidigung gern aufgelegten In-

tellektuellen der Altbundesrepublik (Soldaten sind Mörder, 

Deutschland verrecke etc.) - bis heute eine Art Heiliger. 

Nochmals also, wie kam das Salz ins Meer? Die Sprache so 

auf den Hund? 

Waren es n ich t gerade die evangelischen Pastorenhäuser, 

die in ihrer großen Mehrhei t dem Drit ten Reich zugestimmt 

und ihm ohne Murren gedient hat ten? Waren es nicht auch 

viele christlich-preußische Tugenden, die da gegen die Wei-

marer Republik hochgehal ten und nach 1933 wieder in ihr 

Recht gesetzt gesehen wurden? Waren es nicht gerade die be-

sten protestantischen Eliten, die, wie der Vater von Richard v. 

Weizsäcker, als Offiziere ihrem Führer treu ergeben (oder mit 

heimlichen Skrupeln) auch dann noch dienten, als dieser die 

Kommunisten verboten, die Sozialdemokraten und schließ-

lich alle Parteien ausgeschaltet hatte, die Juden durch die 

Nürnberger Gesetze diskriminiert und zur Auswanderung 

genötigt hat te , die eigenen Getreuen und die Al ten Kämpfer 

beim Röhmputsch ermorden und selbst die Reichswehr n ich t 

ungeschoren ließ, und als hohe Offiziere wie Schleicher ohne 

Gerichtsverfahren erschossen wurden? Da wurde in vielen 
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evangelischen Elternhäusern immer noch Herrgott steh dem 

Führer bei / Daß sein Werk das Deine sei von Will Vesper gele-

sen, und selbst nach dem Krieg, bei der zunächst eher zufälli-

gen Kenntn isnahme von Massenvernichtungen und groben 

Menschenrechtsverletzungen, hieß es: »Das hat der Führer 

nicht gewußt«. Konnte er ja n icht gewußt haben, sagte man. 

Freilich ha t t en die gleichen Adelsfamilien, Bürgerhäuser 

und Offiziersränge sich schon ab 1943 von Hitler mit der glei-

chen Schnelligkeit abgewandt, mit der sich das Kriegsglück 

von diesem verabschiedete. Mit jedem Kilometer, den sich die 

russischen Panzer dem Reich und seiner Hauptstadt näher ten, 

wurden die moralischen Skrupel der Offiziersfamilien und der 

religiöse Abscheu der Pastorenhaushalte größer, und die Be-

denken gegen den glaubenslosen Gefrei ten nahmen überhand. 

Bis am Ende ein zwar von außen nie so recht wahrnehmbarer, 

jedenfalls doch nachträglich ganz starker Widerstand vorhan-

den war und mit dem Zusammenbruch - und 1968 endlich 

auch in den Pfarrhäusern - die Sekundärtugenden wie Gehor-

sam gegenüber dem Staat, Fleiß, Zuverlässigkeit, Loyalität und 

Patriotismus ganz fragwürdig geworden waren. 

Da kam der Umschlag. Vom kollektiven Mi tmachen zur 

Kollektivschuld. War es n u n Zufall, daß der Erfinder und Ver-

künder der Kollektivschuld wieder ein evangelischer Pfarrer 

war? Wie der als »persönlicher Gefangener« Hitlers schonend 

inhaftierte berühmte U-Boot -Kommandant (wofür werden 

U-Boot-Kommandanten berühmt? Für das Versenken von 

Schiffen, ohne Gnade!) und oppositionelle Pfarrer Niemöller. 

Doch der Gedanke der Kollektivschuld konnte sich, n icht zu-

letzt dank des heft igen Widerstands des Oppositionsführers 

Kurt Schumacher (SPD), als Staatsdoktrin n icht durchsetzen, 
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zumal der Koreakrieg begonnen hatte; um so mehr aber be-

gann er nach innen zu wandern und sich dort, in der evange-

lischen Seele, festzuzurren. 

Die Mehrhei t der heutigen Pfarrer/Pastorinnen - weniger 

als Kämpfer und Künder von Gottes Gnaden , sondern aus 

schöner Erinnerung an 68er Universitäts- und Kirchentags-

zeiten handelnd, mit feministischen Theologinnen, Abtrei-

bungsbefürwortern, Lichterketten-Organisatoren, Kirchen-

asyl-Aktivisten und Drit te-Welt-Freunden mehr als kräftig 

durchmischt - sah sich um nach neuen Sekundärtugenden 

und neuen Objek ten für ihren angeborenen Gehorsam. Sie 

legten den preußischen Unter tanen-Gehorsam ab - und fan-

den den vorauseilenden »Gehorsam vor dem Zeitgeist«. 

Militärgeistliche diskutieren seitdem nicht mehr ob, son-

dern wann Soldaten Mörder genannt werden dürfen - unsere 

Soldaten selbstverständlich -, denn in Südamerika zeigten sie 

sich sehr aufgeschlossen für allerlei militärische Anstrengun-

gen des Volks gegen ihre Obrigkeit. Kirchen überall im Land 

öffnen auch noch dem letzten, zum dri t ten Mal eingereisten 

illegalen Drogenhändler aus dem Sudan ihre Gotteshäuser als 

Wohnsta t t , marschieren in Antikernkraf t -Demos und n e n n e n 

die Maßnahmen der neuen Bundesregierung gern halbherzig, 

die Ausländerpolitik Schröders sowieso. Denen kann das Boot 

nie voll genug sein. Kein Pfarrer, der sich nicht nach ein, zwei 

glücklosen Versuchen, Kinder zu zeugen, schnell zwei oder 

mehr süße braune, gelbe oder schwarze Adoptivkinder mit 

den herrlich wuscheligen Kraushaaren oder den wunderschön 

geschlitzten Augen Asiens ins kinderlose Pfarrhaus holt. Für 

sie ist dann das Problem des schlechten Gewissens ein für 

allemal gelöst. 
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Man muß sie einmal gehört haben, es ist eine andere Spra-

che. Wie sprechen solche Leute untereinander in der Pro-Asyl-

Gruppe auf dem Kirchentag oder während der internationalen 

Sing- und Gebetsfreizeit auf Burg Sowieso? Sie sprechen alle-

samt wie Weizsäcker. Und wie ihre Vorfahren: etwas salbungs-

voll, pietistisch, gelassen beschwichtigend. 

Aber: Sie glauben an nichts mehr. Jedenfalls n icht an Got t . 

So glauben sie den eigenen Phrasen. Die toskanadeutschen 

und weizsäckerdeutschen Grundphrasen: Änderung der Welt 

durch Verdrehung der Sprache. So glaubt man, wenn schon 

nicht an Got t , so doch an den guten Menschen. Die Kette 

reicht von Gandh i bis Giordano, von Martin Luther King bis 

Bednarz und von Mutter Teresa direkt bis zu Lea Rosh. So daß 

sie nunmehr tagtäglich Trauerarbeit leisten und sich die Buß-

asche pfundweise aufs Haupt schütten. U n d obwohl sie 

eigentlich ein herrlich erhebendes Gefühl dabei haben müß-

ten - wußten doch schon die Pharisäer des N e u e n Testaments: 

Herr, ich danke Dir, daß ich nicht so bin wie die anderen! -, wir-

ken die meisten von ihnen, außer ein paar ausgesprochenen 

Zynikern, bedrückt, mißmutig, fast krank. 

Der Grund des heimlich nagenden Mißmuts, der ebenso 

heimlichen Impotenz, der Unfähigkeit zu lachen und der insti-

tutionalisierten schlechten Laune sind nicht etwa die Toten von 

Srebrenizca und die Verstümmelten im Kosovo. Auch nicht die 

vielen deutschen Arbeitslosen und die Obdachlosen im Winter. 

Die Ursache des Mißmuts ist eine im tiefen Herzen sitzen-

de Ungläubigkeit , die einfache Tatsache, daß diese Pfarrer -

Hand aufs Herz! - längst n icht mehr an e inen persönlichen 

Got t glauben. Dies zu wissen und doch ihr Gehal t als Pfarrer 

zu beziehen, macht sie ganz krank. 

45 



4. Resolutionäre Gewalt

»Ich unterschreibe überhaupt nichts mehr«, rief der Hambur-

ger Lyriker Peter Rühmkorf ins Telefon, »laßt mich mit Euren 

Resolutionen in Ruhe. Was ich zu sagen habe, steht in meinen 

Gedichten. Ende.« Fünf Minuten später Anruf Walter Jens: 

»Du mußt unterschreiben. Alle haben. Grass hat auch.« 

Gleich darauf Anruf Grass: »Es haben alle, sogar Walser. Die 

FAZ wird toben.« 

Hm. So - oder so ähnlich - läuft das. Das war die vorläufig 

neueste Unterschrif tensammlung unter deutschen Schriftstel-

lern. Diesmal standen die N a m e n der Dichter unter einem 

Brief der PDS, in dem der Bundespräsident um die Begnadi-

gung eines DDR-Spions gebeten wurde, der 1994 zu zwölf Jah-

ren Haft verurteilt worden war, Rainer Rupp. Topas war der 

Deckname dieses erfolgreichen Mitarbeiters von Markus 

Wolf, der viele deutsche Schriftsteller und Journalisten be-

spitzeln, verhaften und deren Existenz zerstören ließ. 

Schwamm darüber, wollen die deutschen Schriftsteller ihrem 

Volk vermitteln, n icht so nachtragend sein. U n d vor allem: 

keine Angst vor der PDS. 1998, bei der sogenannten Erfurter 

Erklärung für ein Bündnis von PDS, SPD und Grünen, waren 

es noch weniger Unterzeichner. Aber der harte Kern: Günte r 

Grass, Walter Jens und Horst Eberhard Richter, waren schon 

mit dabei; und Dieter Lat tmann, den man eigentlich nur von 
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solchen Aufrufen - und Sammelbänden - kennt , die seit vie-

len Jahrzehnten von deutschen Schriftstellern ausgestoßen 

werden wie Entsetzensschreie oder Kassandrarufe. 

Früh schon gab es Aufrufe der Gruppe 47 zur Lage der ge-

spaltenen Nat ion . Später den ersten Sammelband: Ich lebe in 

der Bundesrepublik. »Ungern!« war die gewünschte Antwor t 

(es war die Zeit, in der die meisten Bundesbürger besonders 

gern in ihrem Land lebten). A u c h damals gab es schon die 

PDS. Sie hieß noch SED. U n d so stand im Sammelband: 

»Ich vermute, daß manches in diesem Taschenbuch Ul-

bricht gefällt. Allein . . . es kommt darauf an, wer es sagt, ein 

Bauernfänger oder ein redlicher Schreiber. Die fünfzehn Au-

toren in diesem Band sind redlich«, schrieb der Herausgeber 

treuherzig.21 Das war noch vor dem Mauerbau, danach begann 

die Zeit der Sammelbände und Unterschrif tensammlungen 

erst richtig. Immer redlich und immer betrübt. 

Immer wenn es (sie) nichts kostete, meldeten sich die 

Schriftsteller der Gruppe 47 und ihre Nachfolger zu Wort. 

W e n n es brenzlig wurde, gingen sie auf Tauchstation. Der Auf-

ruf von Renate Riemeck: »Gib auf, Ulrike!«, wurde von keinem 

deutschen Schriftsteller unterschrieben, dagegen gab es viel 

Verständnis für die »verzweifelten Desperados« und Empörung 

über die »rattenhafte Wut« ... des Staates. Nich t einmal auf 

dem Höhepunkt der Mordserie, nach der Schleyer-Entführung, 

wurde eine Verurteilung der RAF zur Unterschrift herumge-

reicht. Die redlichen Mahner waren wie vom Erdboden ver-

schwunden, tauchten aber sogleich wieder auf, um bessere Be-

handlung für die »policischen Gefangenen« zu fordern. 

Das »Gewissen der Nat ion« litt unter beschränkter Wahr-

nehmung. Nach den f lammenden Aufrufen gegen die Ameri-
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kaner in Vietnam rührte sich kein Federhalter und kein Ku-

gelschreiber gegen die Sowjets in Afghanistan. Und als die 

Lage der DDR unerträglich, der Bankrott ihrer Wirtschaft 

unübersehbar geworden war, kam kein halber Aufruf zustande. 

Die meisten schienen die Meinung von Egon Bahr zu teilen, 

die Wiedervereinigung sei Quatsch.2 2 Beim Fall der Mauer 

und bei der Wiedervereinigung ihres Volkes - in jedem Land 

der Erde hä t te das einen unbeschreiblichen Jubel der intellek-

tuellen Elite ausgelöst - gab es keine Freude und keinen Göt -

terfunken. Die meisten (außer Mart in Walser) schwiegen, im 

gleichen dumpfen Unbehagen wie Grass. 

Heute kann sich das Unbehagen wieder frei entfal ten -

beim Kampf gegen die Rest -CDU. 

Was sind das für Schriftsteller, die zusammen mit der PDS 

Unterschrif ten für einen Agenten des Stasi sammelten, über 

dessen Opfer sie hingegen kein Wort verloren hatten? Ich 

denke, es ha t etwas mit elitärer Gesinnung - man könnte auch 

sagen, mit Menschenverachtung - zu tun. Der Wel tbühnen-

autor Kurt Hiller sagte 1957, er könne einfach nicht begreifen, 

daß seine Putzfrau genauso viele St immen bei der Bundestags-

wahl haben solle wie er. Hiller war kein Sonderfall, er war nur 

besonders ehrlich. Bei unseren heutigen Schriftstellern kommt 

höchstens klammheimlich Freude auf, wenn sie hören, was die 

Roten und die Grünen vorhaben. Überheblichkeit gegenüber 

kleinen Leuten mischt sich da mit einer diffusen antikapita-

listischen Versessenheit, die ihnen selbst Ulbricht und 

Honecker noch als Racheengel des Weltgeistes erscheinen 

ließ. Energiesparen? Ökosteuer statt Auto steuern? Auto fah-

ren nur noch sonntags? Verpesten nicht sowieso viel zu viele 

Mittelklassewagen die Luft? Nur noch alle fünf Jahre eine Flug-

48 



Resolutionäre Gewalt 

reise .ins Ausland? Fahren nicht sowieso viel zu viele dumpfe, 

spießige, biertrinkende Deutsche in die Karibik und von der 

DM beduselte Ossis, die nicht auf Grass hören wollten und da-

mals die Wiedervereinigung wollten, nach Ibiza? Selber schuld, 

wenn sie nun Ökosteuer zahlen, auf alles, was auch nur ent-

fernt Spaß macht, und wenn sie gesellschaftlich zum Sparen 

»erzogen« werden. Die Ossis kennen das ohneh in noch von 

früher, die anderen müssen es lernen. Mal ein bißchen weniger 

Konsumrausch. Mal Fahrrad fahren und an die Ostsee. Früher 

ging es doch auch. - Der Dichter lebt auch an der Ostsee. 

Also vorerst keine Unterschrif tensammlung mehr. Dafür 

best immt bald ein Buch (aus Hamburg oder Köln): Rot-grün-

rot - sonst sind wir alle tot oder Ihr werdet euch wundern. Da 

schreiben wieder alle. Grass und Jens und Rühmkorf und Rich-

ter und La t tmann und alle. Nur Walser n icht . 

»Topas«, der zu zwölf Jahren Haf t verurteilte DDR-Spion 

Rainer Rupp, sollte 1999 - gegen den erbit terten Widerstand 

der C D U / C S U und insbesondere der sogenannten Bürger-

rechtler aus der früheren DDR - zum parlamentarischen Mit-

arbeiter der PDS-Fraktion im Bundestag nominier t werden. 

Man gab den Plan auf, da die Teilnahme der PDS in dem Bun-

destagsausschuß, der die Geheimdienste kontrolliert, auf dem 

Spiel stand. Doch was heißt das? Daß der Ak t der Solidarität 

politisch noch nicht mehrheitsfähig war. Und was heißt 

eigentlich erbitterter Widerstand? Weshalb diese künstliche 

Aufregung? Die ehemaligen SED-Mitglieder, die heute als 

PDS firmieren, haben der kriminellen Vereinigung »Soziali-

stische Einheitspartei Deutschlands« redlich gedient. Gegen 

Honorar versteht sich. »Topas« auch. Wo ist der Unterschied? 

49 



5. Wurzelzwerge oder:
Warum die Grünen immer an die 

Radieschen wollen 

Was ist radikal? Vom Radieschen her wissen wir, daß Radix die 

Wurzel ist, und tatsächlich haben die Grünen in ihrer vorge-

burtl ichen Phase ja immer schon dem Staat und der Gesell-

schaft an die Wurzeln gewollt. Sagten n ich t die 68er Vorväter 

in schöner Einfachheit und einprägsamer Offenhei t : Das Übel 

an der Wurzel packen - alle Großkonzerne knacken? Und Häuser 

besetzen und politische Gegner bekämpfen, auch den »Bul-

len« Widerstand leisten - ganz ohne Gewalt ging das nie ab. 

High sein, frei sein, und etwas Terror mußte schon mal dabei 

sein, wie es in dem schönen alten Spruch hieß; und bei den 

Genossen Tritt in und Fischer und den vielen unbekannten 

Kämpfern der kommunist ischen Spli t ter-Grüppchen, die alle 

später zu den Grünen gingen, war sie dabei. Soviel zur präna-

talen Phase. 

Aber heute? 1999? An die Wurzeln? Die doch nicht . Heute 

sind die Grünen nur noch harmlose Wurzelzwerge, nützliche 

Wichte , die unsere etwas verkrustete Gesellschaft ein bißchen 

auflockern wollen - wie die Würmer den Humus. 

Manche scheinen das zu denken. Eine andere Republik? All 

das sei der Schnee von gestern, beruhigt uns die FAZ; »zu 

Recht«, fügt der Spiegel hinzu, und die Berliner Zeitung wußte 
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schon vor der Wahl , daß Schröder bei den har ten T h e m e n 

Wirtschaft und Sicherheit keine l inken Vorstellungen bedie-

nen werde und daß Rot -Grün kein halsbrecherisches Aben-

teuer würde. U n d die Woche, sozusagen das Zentralorgan von 

Rot-Grün, schrieb: »Die Grünen sind nach 18 Jahren turbu-

lenter Geschichte heute eine pragmatische Reformpartei -

leidenschaftslos und kompetent .« 

Also, ich weiß ja nicht . 

Großbanken luden Fischer bereits vorbeugend in ihre Vor-

standsetage, Fernsehsender reißen sich um jeden Interview-

termin mit den neuen Ministern, wie beim Euro wird gar nicht 

mehr die Frage des Ob gestellt, sondern nur noch des Wie: Wie 

weit wird Trittin als »kompetenter Umweltminister« gehen? 

Wie gut vertritt Fischer als »kompetenter Außenpoli t iker« die 

Bundesrepublik? Wird die Ökosteuer schrittweise eingeführt 

oder sofort, zusammen mit dem Euro, mit dem Ausstieg aus der 

Atomenergie, der Umsteuerung durch die Versteuerung? 

Schonung der natür l ichen Quellen, Abbau der bestehenden 

Ungerechtigkeiten, sichere Ren ten für unsere Al ten und Vor-

sorge für unsere Kinder. U n d . . . 

Hal t mal. Bevor wir alle besoffen gequatscht sind und lang-

sam alles gar n ich t mehr so schlimm finden - halb so heiß ge-

gessen wie gekocht -, ehe wir vor lauter Harmoniebedürfnis 

oder auch Verbitterung uns langsam an den Gedanken der 

Machtübernahme gewöhnen und die ganze »Umsteuerung« 

(wohin bitte?) auf uns zurollt o h n e Bremse und Rückwärts-

gang, bevor wir uns langsam von der Harmlosigkeit der grünen 

Wurzelzwerge überzeugen und uns für ihren etwas magersüch-

tig und zergrübelt aussehenden, aber in Wahrhei t topfi t ten 

und in seinen neuen Armani-Klamot ten wirklich modern und 
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sicher auftretenden Außenminis ter Fischer restlos begeistern 

- und wer fände ihn nicht wirklich besser angezogen und den 

deutschen Interessen dienlicher als Kinkel? -, lassen Sie uns 

nur ein paar notwendige Überlegungen anstellen: 

Unbest r i t ten ist (der Verfasser war dabei), daß 1976/77 von 

radikalen Linken eine Diskussion um eine »vierte Partei« 

begonnen wurde und daß diese vierte Partei als eine radikale 

sozialistische Partei, links von der bloß sozialdemokratischen 

SPD, gedacht war. Da zur gleichen Zeit an vielen Or ten eine 

sehr spontane, eigentlich aber eher wertkonservative U m -

weltschutzbewegung, geführt von Wyler Weinbauern und 

Sylter Naturschützern, im Entstehen.begriffen war, traten die 

meisten Mitglieder der vorwiegend kommunist ischen Split-

tergruppen (der sogenannten K-Gruppen) aus studentisch-

großstädtischem Milieu gezielt in diese eher provinzielle 

Naturschutzbewegung ein und besetzten bei der kurz darauf 

folgenden Gründung der Grünen-Parte i nicht nur wichtige 

Positionen, sondern best immten bald maßgeblich die Mei-

nungs- und Stimmungsbildung (modisch verquatscht gesagt: 

Sie »errangen die kulturelle Hegemonie«) . Alle in der Ge-

schichte der Grünen auftretenden Führungspersonen aus dem 

konservativen, naturschützerischen und rein pazifistischen 

Bereich wie zum Beispiel Herbert Gruhl , Baidur Springmann 

und Petra Kelly sind lange aus den Schaltzentralen der Partei 

verschwunden. Führungsfiguren wie die Minister Fischer und 

Trittin kommen aus dem Kreis radikaler K-Gruppen, deren 

Ziel die Veränderung der bestehenden Gesellschaftsverhält-

nisse - im Sinne einer egalitären Verteilungsgesellschaft -

war. 

Und ist? Das wäre die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. 
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Da. kann man die Frage einer Nato-Mitgliedschaft oder 

eines internat ionalen Einsatzes der Bundeswehr getrost beisei-

te lassen. Trotz der erwarteten verbalen Zugeständnisse an den 

radikal-pazifistischen Flügel im Koalitionspapier ist der Sinn 

der politischen Macher n icht auf den Austrit t aus der Na to 

oder die Abschaffung der Bundeswehr, sondern auf die Ände-

rung der Gesellschaft gerichtet. Das Mittel dazu ist - immer 

nach veröffentl ichten Papieren - die große ökologische Ener-

gie- und Steuerreform, die »Umsteuerung der Wirtschaft«. 

Hiervon soviel wie möglich wenigstens »auf den Weg zu brin-

gen«, war das Anliegen des mit weitgehenden Kompetenzen 

ausgestatteten SPD-Ideologen Lafontaine, dem die grünen 

Wurzelzwerge noch am ehesten über den Weg trauten. Doch 

auch nach Lafontaine heißt es Umsteuern. 

Die gesamte Wirtschaft soll, n ich t durch Verstaatlichung 

und Enteignungen, sondern durch rigide staatliche Eingriffe 

(Steuer- und Genehmigungsverfahren) , die den gleichen -

oder besseren - Effekt haben sollen, im Sinne einer egalitären 

Zukunftsgesellschaft umgebaut werden. Langfristig sollen 

diese M a ß n a h m e n nicht nur die Gesetze der markwirtschaft-

lich ausgerichteten Industrie verändern, sondern auch die 

Bürger im Sinne einer n ich t mehr egoistischen, sondern am 

Ideal einer ursprünglich als sauber und natürl ich phanta-

sierten multikulturellen Gemeinschaf t erziehen. Die Frak-

tionsvorsitzende der Grünen , Kerstin Müller, ha t das mit dan-

kenswerter Offenhei t ausgesprochen: Erziehung! Wer nicht 

hören will, muß fühlen. Also: Überdimensionale Verteuerung 

der (in Wirklichkeit billigen) Energie (keineswegs nur des 

Benzins) soll die Lebensgewohnhei ten des einzelnen und der 

Gesellschaft verändern. Der einzelne soll sich, nach einer ge-
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wissen Übergangsphase, nur noch gesellschaftlich nützlich 

verhalten, die natürlichen (da haben wir das Wort ) Ressourcen 

schonen, und die Industrie soll nur noch gesellschaftlich not-

wendige und nützliche Waren produzieren. Aller vorsich-

tigen Bemäntelungen beraubt, heißt das nichts weiter als: 

Zwangswirtschaft, die von einer Ar t »Volksgemeinschaft« ge-

billigt und kontroll iert wird. 

War es wirklich nötig, daß unsere Vorfahren, die Cro-

magnon-Menschen, schon vor vierzigtausend Jahren ihre Höh-

len sooo heizten - vielleicht sogar überheizten? -, wie es seit 

der Entdeckung des Feuers exzessiv geschieht und, die natürli-

chen Ressourcen der Wälder überhaupt nicht schonend, das 

im Übermaß erlegte Wild auch noch brieten? War nicht der 

Fleischverbrauch damals schon viel zu hoch im Vergleich zu 

China , hä t te es nicht ein schönes pflanzliches Vollwert-Müsli 

auch getan? 

Verbraucht deine Zahnbürste n icht viel zuviel Energie? 

Sind nicht bei ihrer Herstellung schon viel zuviel Strom und 

Rohstoffe verbraucht worden? Setze das Ganze fort für sämtli-

che Gebrauchsgegenstände mit Ausnahme von Geräten, die 

die Umweltbelastung und den Energieverbrauch messen! 

War es nötig, von den erlegten Bisons auch noch Vorräte an 

Trockenfleisch, später gepökeltem und geräuchertem Fleisch 

anzulegen und immer weniger Obst zu essen - die kaput ten 

Zähne der ersten Menschen sind ja bekannt und in jedem bes-

seren Museum zu besichtigen; die sahen grauenvoll aus. Und 

die Artenvielfalt der Bisons - dahin. U n d die Wälder Europas 

- abgeholzt. Essen nicht die Menschen an der Küste von Ana -

tolien noch wie vor zehntausend Jahren völlig unnötig und 

artenzerstörerisch Schildkrötensuppe ? 
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Heute haben sich die Fragen verdichtet und bedürfen einer 

staatlichen Antwor t durch den Bundesumweltminister: Ist es 

überhaupt nötig, sooo viel Tiefkühlgemüse zu kaufen, wo viel 

zuviel Stromstunden von den Tiefkühl truhen verbraucht wer-

den? Ist es nötig, dauernd in einer warmen Wohnung zu sitzen, 

wenn es eine lauwarme, »verschlagene« Sonnenheizung auch 

tut? Ist es nötig, für jede Familie, die Masse macht es schließ-

lich, eine Waschmaschine zu haben, die Wäsche strahlend 

weiß oder überhaupt so oft (!) zu waschen, die Klospülung nach 

jeder Benutzung zu drücken, weil dabei viel zuviel »Wasser-

resourcen« verbraucht werden? Ist es nötig, daß deine Hem-

den oder Blusen (aus Hanf nach Möglichkeit) gebügelt sind? 

Dein Anzug (ebenfalls aus Hanf) nicht verknautscht ist, dein 

Brot und deine Gewürze haltbar, deine Tomaten und Apfel-

sinen besonders süß und schmackhaft sind? Normale Apfel-

sinen sind nicht unbedingt besonders süß, weil sie zu früh 

gepflückt werden und einen langen Schiffstransport überstan-

den haben. Natürl ich gewachsene Tomaten schmecken auch 

nicht das ganze Jahr über so gut wie bei der Ernte. Müssen die 

Früchte und das Gemüse überhaupt das ganze Jahr verfügbar 

sein, wo es doch genug Rhabarber, Sauerampfer und die hoch-

vitaminhaltige Brennessel im Überfluß gibt? Muß es immer 

vom Besten, vom Frischesten sein? Natürl ich nicht. 

Doch der Mensch ist bekannt l ich schwach und genußsüch-

tig, deshalb müssen nicht nur das Leitungswasser und die 

Schadstoffemission, sondern auch die Bürger lückenlos kon-

trolliert werden. 

Verhaltensweisen und Bücher2 ' , die schon heute in grün-

alternativen Milieus verbreitet sind, geben eine kleine Vorah-

nung von dem ausgedehnten Blockwartsystem, das nötig wäre, 
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um diese einschneidenden Maßnahmen im Sinne utopischer 

Tagträume durchzuführen - und aufrechtzuerhalten. 

Abgesehen von den Kosten, die die Beschäftigung aller Ar-

beitslosen und der durch die Reduzierung der Autoindustrie 

und anderer noch arbeitslos Werdenden - zuzüglich der schon 

eingeplanten weiteren Millionen Einwanderer und deren A n -

gehöriger - und der Bau der benötigten Windmühlen, Son-

nenkollektoren und der Anbau von schnell nachwachsenden 

Rohstoffen (zum Beispiel Hanf) verursachen würden. Die rund 

hunderttausend neuen Frauenbeauftragten und ihre dringend 

notwendige Weiterqualifizierung sind noch nicht enthal ten. 

Doch die neuen Frauenbeauftragten, die Windmühlen-Azubis 

und die vielen Kontrolleure kaufen auch wieder neue Hanf-

blusen und Wasserkontrollgeräte und beleben den Binnen-

markt, könnte man sich trösten, aber: Die zahlen ja keine Öko-

steuern für ihre Sonnensammler. 

Macht nichts: Mindestens eine Legislaturperiode lang kann 

man diese schöne neue Welt locker durch neue (Öko-)Steuern 

und die A u f n a h m e von Krediten finanzieren. Bis man wieder 

abgewählt wird. Aber dann ist wenigstens, wie Trittin sagen 

würde, was »auf den Weg gebracht«. 
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68 oder: Der Lange Marsch 

in die Toskana 





6. Deutsche Medien -
auf dem linken Auge blind 

Deutschland 1967. Die Revolte war in vollem Gange. Die 

Illusionen türmten sich zu Bergen. Alles schien machbar. Die 

Befreiung des Menschen von allen Zwängen. Darunter wollte 

es keiner machen. Die Schlagworte des Tages hießen: Jetzt! 

Sofort! Peace now! Sozialismus gleich! Das Ganze schien 

schon gelaufen zu sein mit dem Aufstand der Studenten. Die 

Erschießung des S tudenten Benno Ohnesorg brachte das Faß 

zum Uberlaufen. Einige riefen schon an diesem 2. Juni 1967 

nach Waffen. »Wir schießen zurück« hieß die Parole. Es war 

Gudrun Ensslin, wie man heute weiß, die an diesem Abend 

den Vorschlag machte, eine Polizeistation zu überfallen, um 

sich mit Waffen zu versorgen. So machte man das in Südame-

rika, ha t te sie irgendwo gelesen. 

Da rief Rudi Dutschke, schön und heiser wie ein Engel der 

Vernunft , zur Ruhe auf und zur revolutionären Geduld. Etwas 

später prägte er das Wort von dem Langen und mühevollen 

Marsch durch die Insti tutionen. N a c h dem Vorbild des Lan-

gen Marsches von Mao Tse-tung. U n d der sah damals so aus: 

Es ist eigentlich mehr eine Flucht als ein gezielter Marsch. 

1934 wird die erste kommunistische Sowjetrepublik in der 

Provinz Kiangsi von den Truppen Tschiang Kai-scheks zer-

schlagen. Mit Mühe gelingt den Kommunisten die Flucht. 
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Am 27. Okober 1934 brechen sie auf Befehl Maos auf zu dem 

»Langen Marsch«. Er führ t in einem riesigen Bogen durch 

ganz C h i n a bis in den äußersten Nordwesten des Landes. Auf 

jedem Kilometer leisten die Flüchtenden zähe und geduldige 

Agitat ionsarbeit für Maos Bauernkommunismus, lassen über-

all kleine Funktionäre zurück, werben Tausende neuer Kämp-

fer an. Am Ende steht der Sieg Maos, 1947, nach dreizehn 

Jahren Langen Marsches. Das ist die Analogie in Rudi 

Dutschkes Aufruf an die 68er, und es lohnt sich, sie zu kennen. 

Sieg aus der Niederlage. Agi ta t ion auf der Flucht. Unermüd-

liche Agitat ion, auch schon mal ein bißchen Gewalt, wenn 

erstere nichts hilft . 

Erst im Mai 1968 erschien das Taschenbuch, das den Auf-

ruf Rudi Dutschkes enthiel t .2 4 Es war der Monat , in dem das 

A t t e n t a t auf Rudi Dutschke die Bewegung ausrasten ließ. 

Steine und Benzinbomben gegen Springerhäuser und Zei-

tungsautos, Gewal t und Chaos. In Deutschland und kurz da-

nach in Frankreich, wo sogar schon Fabriken besetzt, Armee-

e inhei ten vor der Stadt zusammengezogen wurden. Dann war 

der Traum von der schnellen, hei teren Revolution ausge-

träumt. Die »Arbeiterklasse«, auf die die studentischen Welt-

veränderer so große Hof fnungen gesetzt hat ten, hat te nicht 

mitgemacht . In Deutschland n ich t und nicht in Frankreich. 

Es dauerte n o c h eine ganze Weile, bis der Aufruf Dutschkes 

zum Langen Marsch aufgenommen wurde. Ein paar Anarchi-

sten riefen damals noch »Feuer unterm Arsch - verkürzt den 

Langen Marsch!«, doch zur R A F gingen nach 1970 nur eine 

Handvol l Menschen . Auf den Langen Marsch machten sich 

hingegend hunder t tausend, vielleicht dreihunderttausend, die 

Zahlen sind nur zu schätzen. Etwa so: Das Enzensbergersche 
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»Kursbuch«, die reine Lehre also, lasen damals vielleicht 

fünftausend, die Zeitschrift konkret lasen über fünfhunder t tau-

send - suchen Sie e inen (!), der es n ich t gelesen hat , damals. 

Spätestens ab 1970 begann der massenhafte »Lange, mühe-

volle Marsch durch die Inst i tut ionen«. Das Mühsame bestand 

eigentlich nur darin, zu Ende zu studieren oder in einer Partei 

mitzuarbeiten. Früher hä t te m a n so etwas vielleicht e infach 

eine Ochsentour genannt , Karriere machen. Mindestens hun-

derttausend sockten damals los, Schröder, Trittin, Joschka 

Fischer und A n t j e Vollmer, O t tmar Schreiner, Heidemarie 

Wieczorek-Zeul und Scharping und wie sie alle hießen. Sie 

beendeten ihr Studium und strebten in die Berufe (die über-

wiegende Mehrzahl wurde Lehrer). Oder sie suchten, wie 

Joschka Fischer, auch ohne Abschluß ein politisches Betäti-

gungsfeld bei den etablierten Parteien, vornehmlich bei der 

SPD, später auch bei den von einigen Linken mitbegründeten 

Grünen. Als Folge dieses sich fast drei Jahrzehnte hinziehen-

den Langen Marsches ha t sich heute eine gutbezahlte Gene -

ration von C4-Professoren an Deutschlands Univers i tä ten un-

kündbar etabliert. Der Rest der Eliten f indet sich mittlerweile 

in den höheren und mit t leren Rängen der Parteihierarchien, 

in einflußreichen Posit ionen bei Funk- und Fernsehanstal ten, 

Tageszeitungen, Werbefirmen und Filmproduktionen, das Fuß-

volk hat immerhin als Lehrer, Studienrat , Pfarrer, Leiter einer 

Volkshochschule oder in SPD-Ortsgruppen sein Etappenziel 

erreicht. Dabei erwies sich die Eroberung der Medien als die 

wirkungsvollste Arbeit , die Voraussetzung für den Wahlsieg 

von 1998. 

An die Herrschaft über die Medien ha t te Rudi bei seinem 

Langen Marsch wahrscheinlich am wenigsten gedacht, er 
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meinte zunächst hauptsächlich die Universi täten, im weite-

sten Sinne alle Schaltstellen der Verwaltung und der Politik. 

Es steckte auch kein konkreter Plan h in ter dem Aufruf. Macht 

euch auf den Marsch - das war bei Dutschke mehr im utopi-

schen Sinne gemeint, wie man eben ein Ziel aufstellt, das m a n 

vielleicht nie erreichen kann. Wie der Endsieg des Kommu-

nismus oder das Reich Gottes. Der Weg ist das Ziel! tröstet 

man sich dann gern. Ein wenig religiöses Pathos klingt 

tatsächlich in Dutschkes Aufruf zum Langen Marsch nach. 

Etwas in der Ar t wie Macht euch die Erde untenan! Oder Geht 

aus in alle Welt und verkündet die Botschaft! Der Pfarrerssohn 

Rudi hat te durchaus etwas von einem Propheten in der Stim-

me. G e h t h in in alle Inst i tut ionen und macht sie euch Unter-

tan . . . Hät te er ahnen können, daß diesmal n icht der Weg das 

Ziel war, sondern der Lange Marsch am 27. September 1998 

mit dem Ziellauf seiner Spitzenläufer Schröder, Lafontaine, 

Scharping, Trittin, Fischer siegreich enden würde - n icht zu-

letzt durch eine fast lückenlose Beherrschung und Durchdrin-

gung der Massenmedien? 

Von der Herrschaft über die Medien träumte man 1968 

n ich t einmal. Man wollte gern ein eigenes linkes Organ wie 

konkret und später dasda/avanti, das man durch Redaktionsräte 

oder durch Redaktionsstatute beherrschen könnte . Notfalls 

auch durch Gewalt . Aber die Massenmedien, die großen Zei-

tungen des Springerkonzerns und von Gruner & Jahr, Burda 

und Bauer, erst recht die großen Fernseh- und Funkanstal ten 

galten als feste, nahezu uneinnehmbare Domäne des Gegners. 

Zu ihnen hat te man ein eher magisches Verhältnis, empfand 

sie als Teil einer mächtigen Verschwörung, als eine mehr oder 

weniger faschistische Bedrohung. Man sah den Verfassungs-
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schütz, damals am liebsten Staatsschutz genannt , überall 

mächtig am Werk, man sah alte Nazis im Hintergrund un-

durchschaubare Fäden und Drähte ziehen, wie es in fast allen 

Romanen von Simmel so simpel, aber spannend geschildert 

wird. 

N i c h t in den kühnsten Träumen Rudi Dutschkes wäre die 

Vision ents tanden, daß einst ein Betriebsrat im Springerkon-

zern - inspiriert durch linke Gewerkschaftler, darunter ehe-

malige ta^-Redakteure, ja sogar Mitarbeiter aus dem Neuen 

Deutschland - den Eintritt angesehener Publizisten wie Rainer 

Zitelmann, Heimo Schwilk und Ulrich Schacht in die Welt 

würde verhindern können , und daß er dabei von dem Auf-

sichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Richter, nicht gebremst, 

sondern eher unterstützt werden würde. N ich t »Feuer unterm 

Arsch«, sondern Sorglosigkeit, Selbstvergessenheit oder nur 

Schusseligkeit der herrschenden politischen Klasse verkürzten 

hier den Langen Marsch. 
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7. Der Lange Marsch -
Fallbeispiel WDR 

Lassen Sie mich eine kleine Anekdote erzählen. 1970: Ich 

sitze mit ein paar konservativen Journalisten in Köln zusam-

men. Es ist auch Klaus v. Bismarck dabei, seit kurzem Inten-

dant des größten deutschen Senders, des W D R . Man spricht 

über die aufgeschlossene Personalpolitik des Intendanten, der 

auch schon mal kritische, das heißt linke Positionen in seinen 

Sender integrieren will, eine ausgewogene Vielfalt. Ich sage 

am Ende des Abends zu dem mächtigen Herrn über dreizehn 

Mill ionen Hörer und Fernsehzuschauer, Herrn v. Bismarck: 

»In fünfundzwanzig Jahren ist Ihr ganzer Laden von links un-

terwandert!« Ich habe selten einen so langen, anhal tenden 

Lacherfolg erzielt. Köstlich. Echt Röhl . . . 

1998 gab es unter den dreitausend Mitarbeitern des W D R 

noch eine Redakteurin, die nach der verordneten öffentl ichen 

Meinung als »rechts« gilt. Das heißt, sie vertritt Positionen, 

die früher der ganze Sender vertrat, konservative Positionen. 

Sie macht die Vertr iebenen-Sendung einmal in der Woche, 

sagt schon mal Danzig statt Gdansk und bringt Berichte aus 

Ostpreußen. Alles auf der versöhnlichen Linie: Deutsche und 

Polen - alte und neue Heimat. Aber es ist das Wort Heimat, 

das die wachsamen Spitzel der politischen Korrektheit alar-

miert und ärgert. In kleinen Kommentaren formuliert sie 
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schon mal die Einwände des gesunden Menschenverstands 

gegen den herrschenden Mainstream. Sie erhält viel Zustim-

mung, ha t die meiste Leserpost. U n d doch steht sie innerhalb 

des Senders seit längerer Zeit ständig unter starkem Beschuß. 

Unte r dem Druck eines fast täglichen Mobbings durch Kolle-

gen unter lächerlichsten Vorwänden. Ihre Stellung gilt als be-

droht. 

W e n n ich von Machtergreifung spreche, dann möchte ich 

nicht mißverstanden werden. Der Lange Marsch war keine 

Hinterstubenverschwörung. Da saßen keine ehemaligen kon-

kret-Redakteure in einem Dachstübchen in der Makkabäer-

straße in Köln und machten einen Plan, wie wenn man eine 

feindliche Stadt erobern wollte: 

Langer Marsch: Zielobjekt W D R , Westdeutscher Rundfunk 

Köln, größte Funk- und Fernsehanstalt der Bundesrepublik, 

größter Jahresetat, etwa dreitausend Angestellte, neben den 

Tageszeitungen wichtigster Meinungsbildner für den gesamten 

Raum Nordrhein-Westfalen. Hörer und Zuschauer potentiell 

dreizehn Millionen. 

Feindlage: Alle wichtigen Posten sind von der C D U besetzt, 

die wenigen SPD-Proporz-Sendeleiter sind rechte Säcke. Also 

greifen wir gezielt an der ungeschützten Flanke an: beim Drit-

ten Programm, Feuilleton, gleichzeitig beim Schulfunk und 

bei den Sendungen für Gastarbeiter. Dort bilden wir einen 

Brückenkopf, versuchen zunächst e inen Stellvertreter-Posten 

zu besetzen und schleusen rasch verfügbare Reserven ein: freie 

Mitarbeiter, die gelegentlich eine Buchbesprechung, eine 

Schulfunksendung über Polarforschung oder über die Eich-

hörnchen im Frühling schreiben, sprechen, senden, cutten oder 

montieren. N a c h kurzer Frist beantragen wir deren Ubernah-
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me als feste freie Mitarbeiter mit Recht auf Mitgliedschaft im 

Betriebsrat und, nach einer weiteren Frist - den Langen 

Marsch hat te Rudi n ich t umsonst e inen langen und mühe-

vollen Marsch genannt! - Festanstellung (tatsächlich bis 1987 

einklagbar) im Angestell tenverhältnis, aus dem Kollegen 

höchstens durch viel (!) bessere Anstellungsverträge bei ande-

ren Sendeanstal ten herausgebracht werden können - sonst 

durch keine Macht der Welt. 

Aber so war es nicht. Jedenfalls n icht nur so. So einleuch-

tend es sich auch anhört . Es funktionierte nicht wie ein Kom-

mandounte rnehmen von James Bond, sondern eher wie das 

System kommunizierender Röhren. Man sickerte ein. N ich t 

als Folge militärischer Planung, sondern wie Grundwasser bei 

Rheinüberschwemmungen, still und langsam, aber um so 

unaufhaltsamer; und wer würde sagen, daß die folgende perso-

nelle Erneuerung und Verjüngung nicht ohneh in fällig gewe-

sen wäre? Mit jedem Jahr schieden WDR-Leute bei Er-

reichung des fünfundsechzigsten Lebensjahres aus, und der 

Personalbestand, vor allem beim Fernsehen, wurde atembe-

raubend schnell erhöht (wie die Gebühren) ; und wer hä t te 

nun sagen wollen, daß alle diese net ten , etwas salopper ge-

kleideten jungen und mit tel jungen Leute schlecht geeignet 

für den Sender gewesen wären, nur weil sie außer dem wöchent-

lichen Spiegel nun auch noch die taz lasen? 

So war es nicht . U n d wenn mit e inem Mal Wallraff plötz-

lich im Literaturteil und sogar im Schulfunk schon als Dich-

ter (!), wenn Boll und Engelmann als besonders gute Schrift-

steller gepriesen wurden, fiel es schon deshalb gar nicht mehr 

auf, weil Wallraff nach zehn Jahren SPD-Regierung in Nord-

rhein-Westfalen inzwischen als Unterrichtsstoff gelehrt wurde, 
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seine.Betrugsmethoden beispielhaft geworden waren, und die 

Schulkinder angehalten wurden, es ihm gleichzutun, während 

die Diskussion über Goethes Faust oder Hölderlins Hyperion 

ein bißchen abgekürzt wurde, wenn sie überhaupt noch statt-

fand - die Schüler begannen ja schon selbst über ihren U n -

terrichtsstoff abzustimmen und fanden Schiller oder Hölderlin 

nicht so »geil« (heute würden sie sagen »cool«); ihre Eltern 

wollten sich da auch nicht groß einmischen, sie ha t t en seit 

1968 die Orientierung ohneh in verloren. 

Keine Verschwörung lief da in Köln an, sondern nur ein 

langsamer Sinter- oder Sickerprozeß. Er dauerte von etwa 1970 

bis 1998 und ist heute im wesentlichen abgeschlossen. Am 

Ende stand ein (fast) perfektes System des sogenannten »kriti-

schen Journalismus« (= Codebezeichnung für linken oder für 

alles Linke aufgeschlossenen Journalismus), das durch eine der 

großen Tageszeitungen, den Kölner Stadtanzeiger mehr ergänzt 

als kritisiert wird. 

Jede der am Montag vom Spiegel oder von Monitor und 

Panorama ausgerufenenen Angst gegen die jeweilige Ozon-, 

Gen- oder Elektrosmog-Gefahr (im Hintergrund steht stets 

das Profitstreben = Kapitalismus muß putt!) hallt - vielfach 

verstärkt - in Funksendungen und Tageszeitungen wider; jede 

als Vorbild herausgestellte, noch so unfähig-durchschnit t l iche 

Figur wie Monika Griefahn, Pflüger, Küppersbusch, Wallraff, 

Alice Schwarzer oder Ralph Giordano wird sogleich von allen 

über den Klee gelobt, jede als Unperson ausgerufene (Anne-

marie Schimmel, Steffen He i tmann) zerrissen - oder einfach 

verschwiegen. 

Doch was die totale Machtergreifung der 68er und ihrer 

Mitläufer ermöglichte, war nur in den seltensten Fällen deren 
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eigene Durchtr iebenheit oder gar Intrigen der »kritischen« 

(also = l inken) Besatzer, sondern sie wurde auch und vor allem 

verschuldet von einer seit der Adenauerzeit naiv selbstsiche-

ren, im Grunde selbstvergessenen, am Ende vertrottelten po-

litischen Klasse, die der spätestens 1980 offenkundig werden-

den massiven Unterwanderung - oder sollen wir sagen: dem 

Umbau? - keinen Widerstand leistete und die vor allem - bis 

auf ganz wenige, eher zufällige Ausnahmen - praktisch keinen 

eigenen Nachwuchs herangebildet hat te . 

Irgendwann erwachten einige und schlugen Alarm. Die 

dann folgende Beschimpfung des W D R als »Rotfunk«, eigent-

lich eher eine ziemlich präzise Bezeichnung als eine Diffa-

mierung, erzeugte nur Solidarisierungseffekte, vor denen die 

herrschende politische Klasse sofort zurückzuckte. Als man 

langsam begriff, was unter Klaus v. Bismarck geschehen war, 

wenigstens die automatische Umwandlung von freien Mitar-

beitern in feste Pauschalisten mit Anstellungsanspruch stop-

pen wollte, raffte man sich nur noch zu halbherzigen Maß-

nahmen auf, die durch eine stärkere SPD-Präsenz in den 

Aufsichtsräten wieder konterkariert wurde. Der Lange Marsch 

war gar n icht sehr heldenhaf t und anstrengend - er fand am 

Ende praktisch ohne Widerstand statt; das Territorium war 

zum großen Teil schon geräumtes Gelände. 

* * * 

Dieser Aufsatz über den W D R in der Welt am Sonntag löste 

einige Aufregung bei den Verantwortl ichen im W D R aus. 

Schließlich bestätigte der Personalrat des Westdeutschen 

Rundfunks der angegriffenen Redakteurin, sie sei eine von 

allen Kollegen hochgeschätzte Mitarbeiterin. Immerhin. 
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8. Ökosteuer - ein Propagandawort
wie Goebbels »Kohlenklau« 

Alle Parteien, die versprochen ha t ten , nach dem 27. Septem-

ber 1998 ein besseres, gewissermaßen Neues Deutschland ihren 

Wähle rn - und den Wahlverlierern - zu bescheren, sprechen 

von der Zukunft. Wie sieht, abgesehen von der neuen perso-

nellen Besetzung - die Vergangenheit der verdienten Genos-

sen - geschenkt! - nun die Zukunft aus, wie müssen wir uns 

die vorstellen? 

Alle Regierungsparteien (und die sie mit »solidarischer 

Kritik« unterstützende, nur optisch ein wenig aufgehellte 

SED, Stalins willige Vollstrecker) sind, wie es in der schönen 

Nat ionalhymne der alten DDR hieß, die ihre Bewohner nur 

seit Jahren n ich t mehr singen durften, n ich t nur der Sonne, 

sondern auch der Zukunft zugewandt. Alle schwören auf bes-

sere Ausbildung der Jugend und mehr Arbeitsplätze durch In-

vestit ionen in Zukunftstechnologien. 

Was sind das - Zukunftstechnologien? 

Kohlekraftwerke und Braunkohlenförderung werden es am 

Ende sein sollen. Obwohl alle wissen, daß diese oft unrentabel 

sind und die Luft mit noch mehr Kohlendioxyd aufladen, als 

sich seit der Entdeckung des Feuers ohneh in in der Atmo-

sphäre angesammelt hat . Atomkraftwerke, die an sich sauber-

sten Energieerzeuger, will Schröder, nach einer gezielten Ver-
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lautbarung von »Ja,ja - nein, nein«, abschaffen. Erst ein paar 

veraltete, die ohneh in stillgelegt werden müßten, schließlich 

aber alle. Während in fast allen Ländern der übrigen Welt, die 

Sowjetunion und Rotchina an der Spitze, massenhaft neue, 

sicherere Kernkraftwerke gebaut werden. 

So läuft es am Ende doch wieder darauf hinaus, daß der 

Strom in Deutschland aus der Steckdose kommt, eingespeist 

in Frankreich oder Spanien. Oder - sogar in der Ukraine? 

Auch Tschernobyl liefert schließlich saubere Energie ans 

Netz. Man kann dem Strom bekannt l ich nicht ansehen, wo er 

herkommt. 

Bleibt die Frage, was sind Zukunftstechnologien? Fragt man 

einen besserwisserischen Kollegen, erhält man meist eine 

Antwor t wie das Kind in einer Geschichte von Tucholsky, das 

die Erwachsenen fragt, woher die Löcher im Käse kommen: 

Also das ist . . . das ist so ... wir leben in einer globalen Infor-

mationsgesellschaft, und die Zukunft liegt bei den neuen 

Kommunikationssystemen. Alles global vernetzt: Alle wissen 

alles, von Flensburg bis Tokio. Also . . . 

Schön und gut, aber wie kommt die Butter auf das Brot? Der 

Hunger aus der Welt , das Salz aus dem Meer wieder raus, 

damit Trinkwasser für alle da ist? Wie kommt das Getreide in 

die Sahara? Wie die Seuchen aus den immer riesiger werden-

den Slums der Riesenstädte in der dri t ten Welt? Wie der fest-

sitzende Aberglaube aus den Köpfen der immer elender leben-

den Massen in Afrika, Asien und Südamerika: daß man sieben 

und mehr Kinder in die Welt setzen muß, weil diese später mal 

die Eltern versorgen werden? 

Zukunftstechnologien. Das wird sich sicher nicht darin er-

schöpfen können, daß am Ende jeder noch ein drittes Handy 
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gekauft hat, mit Bildplatte und Faxanschluß, um so allmählich 

optimal erreichbar und jederzeit präsent zu sein (für wen 

eigentlich?). U n d wenn eines Tages dieser Markt gesättigt sein 

wird, und jeder so eine multiglobale Quasselstrippe sein eigen 

n e n n t und damit nach Japan e-mailen und die Freundin in Los 

Angeles anpiepen und zum Billigtarif mit jedem Erdenbürger 

virtuell im Net herumklönen kann, dann beginnt eigentlich 

erst das Problem: worüber sprechen wir dann mit dem Rest der 

Welt? 

Sicher n ich t über Adorno und Horkheimer, auch nicht 

über die neue Inszenierung von Wilson und Marthaler in Salz-

burg, n ich t über die letzten medienübergreifenden Mode-

schreie des Tanztheaters. W e n n wir uns wirklich mit dem Rest 

der Wel t unterhal ten wollten, den Obdachlosen im Sudan 

zum Beispiel, den Hungernden im Kongo und den Deportier-

ten aus dem Kosovo, wäre es sicher nicht ein Gespräch über 

die Anschaffung von noch mehr Handys und CD-Roms, son-

dern über Wasser und Brot, ausreichend Energie und die Ab-

schaffung von Hunger und Kälte und Krankhei ten für bald 

sechs Milliarden Erdbewohner. 

Liebe Genossen Nicht-Nazis unter den Grünen! Es muß 

auch euch bekannt sein, daß die Seuchen der Erde n ich t mit 

sanfter Medizin, Geistheilern und homöopath ischen Tröpfe 

chen geheilt werden, die in viertausendfacher Verdünnung so-

zusagen nur noch den Geist der Gesundhei t durch die Blut-

bahn des Pat ienten beamen, und daß der Hunger n ich t durch 

gutherzige - meist n icht einmal uneigennützige - Popkonzer-

te für die zuvor im Internet world ivide gezeigten, entsetzlich 

abgemagerten Negerbabies beseitigt werden kann, die am 

Ende des Konzerts längst gestorben sind. Ebensowenig wie der 
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geometrisch wachsende Nahrungsmittel- und demzufolge Ener-

giebedarf der Menschheit durch Windmühlen und Sonnen-

sammler - für lauwarmes Badewasser - gedeckt werden kann. 

Liebe Genossen aus der Al t -SPD! Von diesen Möglich-

keiten hä t te Marx n ich t einmal zu t räumen gewagt: Gen-

technik. Klonen. Träume, goldenes Wenn / Sieh die hohe Flut der 

Ähren steigen!25

Die Unschuld der Gene war doch sowieso schon lange dahin. 

Die Jäger-und-Sammler-Gesellschaft ist, auch wenn einige 

Grüne das noch nicht gemerkt haben, vorbei. Haben nicht die 

Ackerbauern und Viehzüchter seit rund zwanzigtausend Jahren 

nichtsnutzige Gräser und Urrinder, die nur wenig Milch und 

Fleisch gaben, durch mühsame Züchtung massiv verändert und 

damit hocheffiziente Nutzpflanzen und Nutztiere geschaffen? 

U n d heute? Möglichkeiten, die sich die Menschhei t in 

zweihundert Jahren Wissenschaft in Westeuropa, den U S A 

und in Japan eröffnet hat, warten auf Anwendung: Nutzung 

der schier unermeßl ichen Energiereserven durch (die Umwel t 

n ich t belastende) Kernergie, Weiterarbeit an der unerschöpf-

lichen Energiequelle Kernfusion und die fast unbeschränkten 

Möglichkeiten der Genverbesserungen bei Pflanzen, Tieren 

und - ja, auch Menschen. Warum denn lassen heute alle jun-

gen Eltern ihr Kind vom drit ten Monat an mit Ultraschall un-

tersuchen? Offenbar doch, weil sie sich - und ihrem Kind (!) 

wünschen, daß es gesund sein möge. 

Stat t dessen hallen nach dem Wahlsieg von Rot -Grün nun 

wieder verstärkt und gewissermaßen regierungsamtlich die 

Mißmutsparolen einer maschinenstürmerischen Industrie-

feindschaft durch die deutschen Lande, das Propagandawort 

von der Genmanipulation, der Müllvermeidung und der Aufruf 
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zum Energiesparen, das die Ökosteuer erzwingen will. Achtung, 

sparst Du auch genug Energie? Das könnte aus dem Goebbels-

schen Sprachschatz der kriegsbedingten Mangelgesellschaft 

s tammen. Vorsicht: Kohlenklau! hieß damals die Parole. 

Tatsächlich werden wir seit dem 27. September 1998 von 

einer Genera t ion von Miilltrennern, Fanatikern der unbe-

fleckten Gene und heimlichen Industriefeinden regiert, die 

wegen eines - vielleicht - im Busch lebenden Wachtelkönigs 

und des - nur potentiell vorhandenen! - Feldhamsters Woh-

nungen für dreitausend Menschen verhindern. 

Neueste Horrorvision ist der geklonte Mensch, der zu einer 

geklonten Armee von Killern zusammengefaßt wird, die die 

Menschhei t bedroht. Eine Zukunftsvision, die übrigens direkt 

aus den primitiven Heftchenromanen um Perry Rhodan stammt, 

die in den siebziger Jahren unter Linken ebenso populär waren 

wie Asterix und Donald Duck. 

Doch wer will hier eigentlich eine geklonte Armee von wil-

ligen Killern (Klone sind Mörder!) aufstellen und gegen wen? 

Demokratische Gesellschaften und demokratische Bürger, die 

für keinen noch so edlen utopischen Zweck die Gesellschaft 

manipulieren und egalisieren wollen, brauchen keine Killer. 

Ich spreche von Demokratien, in denen die PDS und die Grü-

nen - ebenso wie die N P D und die DVU - verdienterweise in 

der Minderhei t bleiben. Sonst klone uns Got t . 

Die Gefahr geht nicht von den G e n e n aus und auch nicht 

von den Atomkernen . Die Gefahr geht vom Menschen aus. 

Ganz besonders von der Minderhei t der Gutmenschen . W e n n 

die allerdings ihre Mitbürger zu Wachtelkönigs-Anbetern und 

Feldhamster-Fanatikern umklonen könn ten - ich glaube, da 

hät te ich Angst. 
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9. Stasi - na und?

Ein Gespenst geht um in Europa, der - gar n icht so schlimme 

- Kommunismus. Kommunistische Minister - na und? Kon-

takte zum östl ichen Geheimdienst - und wenn schon? Mitar-

beit beim Stasi - na und? Die St immung breitet sich aus wie 

ein Grinsen. 

Warum soll eine ehemalige Denunziant in des Stasi nicht 

Vorsitzende des Justizausschusses in Sachsen-Anhal t werden, 

wenn der Ministerpräsident von Brandenburg sich nicht zu 

schade war, mit denen zu klüngeln. Immer im Interesse der 

Menschen, versteht sich. Das auch Gysi stets im Auge hat te 

bei seinen Mandanten . Manche Journalisten wollten nur In-

format ionen über alte Nazis, die wußten gar nicht , daß ihre 

Gesprächspartner Stasi-Mitarbeiter waren - sagen sie. Hä t te 

auch nicht gut ausgesehen damals, denn das heutige, prickeln-

de Na und?-Gefühl gab es 1967 noch gar nicht. Sie müssen 

sich richtig gewundert haben, daß ihre Gesprächspartner, die 

angeblich als »Stasi-Leute n icht zu erkennen« waren, die ge-

wünschten NS-Dokumente , wie zufällig, gleich dabei hat ten . 

Denn diese A k t e n befanden sich nahezu exklusiv bei der Ab-

teilung HVA IX/11 des Ministeriums für Staatssicherheit. 

A u c h das läuft heute unter dem Na und.?-Bonus. Die Süddeut' 

sehe Zeitung stellte 1998 sogar allen Ernstes zur Debatte, ob 

Wallraff sich als »IM Wagner« vielleicht nur bei dem Stasi 
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einschleichen wollte, wie einst als Türke bei Thyssen.2 6 Al-

lein gegen die Mafia, sozusagen. 

N a c h der Bundestagswahl von 1998 ist die Sehstörung auf 

dem linken Auge perfekt. Äußerste Wachsamkeit gegenüber 

dem rechten Rand, den geistig armen Split terparteien der 

Rechten, von denen eine in Sachsen-Anhal t junge Protest-

wähler mobilisiert hat. Deutschland ist alarmiert, äußerste 

Wachsamkeit das Gebot der Stunde. Wehre t den Anfängen. 

Mehr Aufklärung, mehr Geschichtsunterr icht , mehr Museen, 

Denkmäler, Gedenkstunden, Demonstrat ionen. Aufklärung 

der Jugend über die Gefahren. 

Aber: Aufklärung über Ulbrichts Terrorregime - Fehlanzei-

ge. Mauerbau nach Ansicht eines Vorstandsmitglieds der PDS 

- gute Sache. Zusammenarbeit mit der umbenann ten SED -

na und? Im kleinen erst mal, im Dorf, in einer Stadt, in einem 

Land. N i c h t im Bundestag. 

Warum eigentlich nicht , Herr Schröder? 

Gysi und seine SED light - kein Thema. Hier bitte keinen 

falschen Alarm schlagen, hier n icht den Anfängen wehren. 

Sondern einen Schlußstrich ziehen. Die fast eine Million 

Spitzel einbeziehen. Integrieren. N i c h t so pingelig sein. Uber 

die Mauer toten und Markus Wolf n icht soviel Geschichts-

unterricht , möglichst gar keine Museen an der Mauer, oder 

nur verkleinerte Flächen wie an der Bernauer Straße. Gekürzte 

Gedenkstunden, gestrichene Gedenktage. Kein T h e m a mehr. 

Aber die Stasi-Spitzel n ich t ausgrenzen, bitte. Auf die Men-

schen »zugehen«. Die Talkshows gehen mutig voran. G e h e n 

ordentl ich auf die Menschen zu. Gysi - sechzehnmal bei Talk 

im Turm, Sahra Wagenknecht - siebzehnmal in der Talkshow, 

Bisky - überproportional, Markus Wolf - immer. W e n n der 
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oberste Chef so ansehnlich und vorführbar ist, warum soll sein 

kleiner Kontak tmann schlechter wegkommen? Was im Osten 

ehrenhaf t war, warum soll das im Westen ehrenrührig sein? 

Seltsamerweise ändert an dieser grinsenden, also maskenhaften 

Verharmlosung von Mauertoten, Schießbefehlen, Selbst-

schußanlagen und Todesurteilen auch das Erscheinen der 

deutschen Ausgabe des »Schwarzbuchs«27 nichts. Es handel t 

von den Verbrechen und Massenmorden des kommunisti-

schen Weltsystems, das hier glaubhaft beschuldigt wird, n ich t 

weniger als achtzig Mill ionen Menschen ermordet zu haben. 

Interessant ist die Haltung der meisten linken und linkslibe-

ralen Kommentare zum »Schwarzbuch«. Nach einem pflicht-

schuldigen »Grauenhaft!« konzentriert man sich schnell auf die 

Hauptfrage, ob da nicht »Relativierung« von Naziverbrechen 

im Spiel sei, ob nicht der durch Reizgas-Uberfälle - und FAZ-

Kommentare! - endlich zum Schweigen gebrachte Nolte durch 

die Hintertür aus Paris wieder eingeschmuggelt werden solle. 

Wehret den Anfängen. Und schon verflüchtigt sich die Bot-

schaft des »Schwarzbuchs« zu einer Warnung vor den Gefahren 

eines neuen Faschismus. Und zu einem Rechenexempel: Ist es 

korrekt, die Toten der großen Hungerkatastrophe bei der 

Zwangskollektivierung in Rußland mitzuzählen und die Opfer 

der chinesischen Kulturrevolution? Fünfzig oder achtzig Millio-

nen Tote? Kein Thema. Das waren andere Verhältnisse, bei Pol 

Pot. Schlimm genug, ja. Aber was haben sie mit Gysi und Sahra 

Wagenknecht und Michael Benjamin zu tun, dem Sohn der 

furchtbaren Hilde, in deren Amtszeit die meisten Todesurteile 

in der DDR vollstreckt wurden, durch das Fallbeil? 

Zeitungen wie die Zeit rechnen die Todesopfer neuerdings 

national ab. Da stehen die Massenmorde der Nationalsoziali-
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sten gegen die relativ wenigen Todesopfer des SED-Regimes -

schlappe sechshundert durch Erschießungen, Todesurteile 

und Morde von Stasi-Agenten. Das stärkt das Na und1-

Gefühl natürlich gewaltig. Sollte es wohl auch. 

Demgegenüber steht nur die Wahrhei t , an die allerdings 

durch viel mehr Geschichtsunterr icht und viele große und ar-

chitektonisch glänzend gestaltete Gedenkstä t ten erinnert 

werden sollte: die Opfer des Terrors. Das Sowjetsystem mit sei-

nen später zum Teil selbständigen Satelliten stellt weltge-

schichtlich eine Einheit dar, in der die DDR ein integraler 

und sogar besonders gut funktionierender Bestandteil war. 

Dieses System war mörderisch. Es brachte achtzig Mill ionen 

Menschen den Tod, dem Rest »nur« Elend. Kein Thema? 

Das grinsende, also maskenhafte Na und?-Gefühl gegenüber 

SED und Staatssicherheit erweist sich als ein Grinsen über 

achtzig Mill ionen Tote. 
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demokratische Rechte 

1998. Wahl in Sachsen-Anhal t . Zwölf Prozent S t immen für 

die DVU. Die l inken Meinungsmacher in den Hamburger 

Redaktionsstuben und Fernsehstudios und ihr A n h a n g im 

Land gerieten für eine Woche aus dem Tritt. Die ergrauten 

Genossen, die den langen und mühevol len Marsch durch die 

Inst i tut ionen bereits erfolgreich beendet glaubten, verstan-

den die Wel t n ich t mehr. Al te Nazis meinetwegen, die gibt 

es, »Unbelehrbare«, aber dreißig Prozent junge Deutsche, 

Erstwähler und Jungwähler? A u c h sie unbelehrbar? Sechzig 

Prozent aller ostdeutschen Jungwähler stufen sich selbst als 

»eher rechts« ein, und viele haben im September tatsächlich 

rechts gewählt. Meldungen aus dem Al t re ich besagten, daß 

die Jugend dort ganz ähnl ich gestimmt sei. Was ha t te man 

falsch gemacht? Hat te man n ich t jede Woche eine neue Ge-

denksendung über die Vorteile des Globalismus und der Mul-

tikultur veranstaltet? U n d allen eingehämmert , daß gerade 

wir als Deutsche . . . 

Und jetzt diese sich ausbreitende »Unbelehrbarkeit«. Dar-

über konn ten sich die Genossen Redakteure an den ersten 

Tagen gar n ich t mehr einkriegen. Dann fingen sie sich wieder. 

Natürl ich waren die jungen Wähler keine Nazis, es waren 

Protestwähler. 
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Es folgte das nächste Argument : Die unbera tenen jungen 

Menschen waren auf die Parolen eines Rattenfängers herein-

gefallen. Typisch die abschätzige Bemerkung des Spiegel, es 

seien »Jugendliche und Arbeiter, die offenbar leicht zu gewin-

nen sind«. Ein Blick auf den historischen Hintergrund der Ha-

melner Sage hä t te viele von diesem Vergleich absehen lassen. 

Aber die Zeit ha t te bei den meisten Genossen Journalisten 

zum Abschluß eines Studiums nie gereicht, und die Ge-

schichte vom Rattenfänger stand n ich t bei Adorno. 

Also wie immer schön grob vereinfacht: Dreißig Prozent 

der jungen Deutschen, die am Abend nicht genug Wickert ge-

sehen und am Morgen n ich t genug Frankfurter Rundschau und 

taz gelesen hat ten , ha t ten falsch gewählt. 

Als nächstes hieß es, die Deutschen seien politikverdrossen. 

Doch die Deutschen waren und sind (!) keineswegs politik-

verdrossen. Sie sind nur über die Politik, die heute gemacht 

wird und über die Politiker, die sie vertreten, verdrossen. Sehr 

verdrossen sogar. 

Das Allensbacher Institut ha t schon mehrfach darauf hin-

gewiesen, warum das so ist. Die Deutschen sind - als einziges 

Volk in Europa - ein Volk ohne unbefangenes Selbstvertrau-

en, ein Volk ohne Identität . Sie e rkennen sich selbst und ihre 

Sorgen - und Wünsche - in den bes tehenden Parteien nicht 

wieder. Ihre Sorgen über den ständig wachsenden Antei l an 

Ausländern bei wachsender Arbeitslosigkeit, ihre Angst vor 

Kriminalität, vor der Verrohung der Jugend und der Unsicher-

heit auf den Straßen werden mit dem Hinweis auf die Verbre-

chen des Nationalsozialismus als Rassismus, ihre Sehnsucht 

nach nationaler Identität als europafeindlich, ihr Beharren 

auf Grundwer ten als Stammtischparolen abgetan. 
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In Bayern gibt es eine CSU, der viele Wähler zustimmten, 

über fünfzig Prozent. Aber viele außerhalb Bayerns hielten vor 

der Bundestagswahl Ausschau nach einer Partei, die sie mit 

weniger Mißmut hä t ten wählen können als die C D U . Eine li-

berale Partei, die wie einst unter Heuss und Dehler einen, 

sagen wir deutschfreundlichen Flügel hätte, würden manche der 

Verdrossenen schon gewählt haben. Den hessischen Fraktions-

vorsitzenden Heiner Kappel, der entschieden nationalliberal 

auftrat, ha t t en in seinem Wahlkreis immerhin 17,4 Prozent 

der Bürger gewählt, während der Antei l der F.D.P. im übrigen 

Hessen unter fünf Prozent blieb. Zweiundsechzig Prozent der 

Mitglieder seines Wahlkreises im Taunus wähl ten ihn als Kan-

didaten für die Bundestagswahl. Doch die stromlinienförmige 

Arroganz der jungen F.D.P.-Führung drängte den gestandenen 

Liberalen aus der Partei und verwies den Nationliberalen v. 

Stahl in Berlin ins Abseits. Kappel gründete, schlecht beraten 

und noch schlechter finanziert, eine eigene, noch sehr kleine 

Partei, die auch noch ins Fahrwasser des glücklosen Brunner 

und seines Bundes Freier Bürger geriet. 

Die F.D.P. aber brach nach dem Ausscheiden Kappels end-

gültig mit der Tradition eines Theodor Heuss, Thomas Dehler 

und Erich Mende, die der Partei, als erkennbar deutschfreund' 

lieh, mit zwölf bis dreizehn Prozent eine feste Wählerbasis ge-

schaffen ha t ten . Was tauschten Westerwelle und Gerhardt 

dafür ein? Nich t einmal das Wohlwollen der Banken und der 

Industrie, die den windschlüpfrigen Herrchen zutiefst miß-

trauen. 

Mit der Vertreibung des Nat ionalen aus der F.D.P. haben die 

Manager dieser Partei die etwas über zwanzig Prozent natio-

nalliberalen Wähler vertrieben; das Ergebnis war absehbar. 
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Das 1998 verabschiedete Parteiprogramm, unpopulär wegen 

seines radikalen Eintretens für eine Art Global-Player-Kapita-

lismus pur, berücksichtigte im übrigen eher die Wünsche des 

linksliberalen Multikulti-Flügels um Frau Leutheusser-Schnar-

renberger und die Ausländerbeauftragte Schmalz-Jacobsen als 

die der Parteibasis, deren konservative Mehrhei t bei der Ab-

stimmung über den Lauschangriff deutl ich geworden war. Das 

Wort Deutschland kommt in diesem F.D.P.-Programm nur 

noch als Überschrift vor, n icht als Wert . Stat t dessen sollten 

alle in Deutschland geborenen Türken und deren Angehörige 

- tendenziell fünf Mill ionen - die deutsche Staatsbürgerschaft 

erhalten, was unter anderem bedeutete, daß sie auch als 

Schwerkriminelle nicht mehr ausgewiesen werden können. 

So gewinnt man Freunde - bei Spiegel- und Zeit-Lesern, beim 

Wähler allerdings nicht. U n d die Mill ionen Ausländer sollen 

ihren deutschen Paß nun tatsächlich bekommen - von der 

rot-grünen Regierung. 

Der Kanzler Kohl hät te zum weiteren Überleben eine Idee 

gebraucht. Es mußte n icht gerade eine Vision sein, aber etwas 

mehr als Hintze und Kuntze sich es ausdenken konnten , hät te 

es schon sein müssen. Kohl brauchte einen potenten Koaliti-

onspartner. Die SPD konnte es n icht sein, so sehr Schäuble 

das auch gehofft hatte. Die F.D.P. war zu schwach. Sie konnte 

nach der Vertreibung ihres nat ionalen Flügels zuwenig Ge-

wicht auf die Waagschale bringen, und die sich fortwährend 

herumspreizenden Jungmanager und Minister mit all ihrer zur 

Schau getragenen lächerlichen Würde standen nun plötzlich 

da als ganz gewöhnliche Leute, nicht einmal in einem Rechts-

anwaltsbüro Spitzenklasse. 

Die C S U braucht, wie man bei der Bayernwahl gesehen 
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hat, keinen Koalitionspartner. Ihre Mannschaft und auch ihr 

Programm werden von einem konservativen und aus Traditi-

on und Vernunft rechts stehenden Wählerpublikum ange-

nommen. Die C D U aber braucht dort, wo es keine C S U gibt, 

einen rechten Koalitionspartner. Eine demokratische Rechte, 

die die Rechtsextremisten der DVU, der Republikaner und 

der N P D klar in die Schranken weist und doch das brachlie-

gende Wählerpotential der Protest- und NichtWähler mobili-

siert. Dieses Potential liegt, nach über die Jahre fast gleich-

bleibenden Untersuchungen von Allensbach und anderen 

Instituten, bei über fünfzehn Prozent. 

Entscheiden sich alle die Wähler bei den vielen Wahlen, 

die 1999 in den Ländern, Kommunen und in Europa abgehal-

ten werden, für die Republikaner, die N P D oder am Ende für 

die DVU, sind sie für die Demokratie verloren. Eine Freie De-

mokratische Partei in der Tradition von Dehler, Mende und 

Heuss könnte diese Wählerschaft gegen den Linksblock mo-

bilisieren. Findet die C D U keinen solchen Koalitionspartner, 

wird die Etablierung einer bundesweiten CSU und eine Ab-

spaltung des linken CDU-Flügels auf die Dauer nicht zu ver-

meiden sein. 
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12. Das Ende der RAF -
nicht sehr überzeugend 

Im Sommer 1998 gab eine Gespensterarmee den Kampf auf: 

die RAF, nach achtundzwanzig Jahren. O h n e mächtige Freun-

de und Sympathisanten hä t te die schlecht organisierte Chao-

tentruppe keine zwei Jahre überlebt. Zwei mächtige Gruppen 

halfen der RAF in ihren ersten Jahren und sorgten dafür, daß 

sie zum Schaden der Gesellschaft so lange operieren konnte: 

die linksliberalen Journalisten der Bundesrepublik und der 

Staatssicherheitsdienst der DDR. 

Ein Gespensterpapier geisterte im Sommer 1998 durch die 

Redaktionsstuben und Sendeanstal ten. Die Terroristengrup-

pe, die 1970 zunächst unter dem N a m e n Baader-Meinhof-

Gruppe bekannt wurde, nach eigenem Selbstverständnis schnell 

die Rote-Armee-Fraktion (RAF) genannt , ha t te sich aufgelöst 

und dies in einem Acht-Sei ten-Papier bekanntgegeben. Das 

anonyme Bekennerschreiben war offensichtlich echt. Unver-

wechselbar wie der Fingerabdruck, den Andreas Baader einst 

der Bild-Zeitung geschickt hatte, um seine Urheberschaft an 

den Mordanschlägen auf amerikanische Soldaten in Deutsch-

land unumstößlich zu besiegeln. Unverkennbar wie ein gene-

tischer Fingerabdruck war für die Spezialisten im Bundeskri-

minalamt jene grauenhafte Mischung aus lakonischem Jargon 

und Resten von unverdautem Soziologendeutsch, wie sie nach 
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dem Tod Ulrike Meinhofs für alle Sendschreiben der RAF ty-

pisch wurde. Das Schreiben war also authentisch. 

Ein Papier wie das Testament des Dr. Mabuse, aber diese 

Flaschenpost aus der Vergangenheit will gerade das Gegenteil 

glaubhaft machen: Wir haben aufgegeben. Freiwillig. Wir 

könn ten noch, wenn wir wollten. Aber wir wollen nicht mehr 

weiter herumgeistern in euren Träumen und Rasterfahndun-

gen und wollen raus aus dem Knast oder aus den illegalen 

Quart ieren im vierzig Grad heißen A d e n und im stickigen 

Sudan und wollen wieder nach Hause zu Mama. Sie sind -

physisch und psychisch - am Ende, uns kommen die Tränen. 

So der Tenor der gesamten linken und linksliberalen Presse. 

U n s kommen auch die Tränen. Tränen der W u t und Trauer 

um die Opfer der Gewaltverbrecher. Um das erste Opfer, den 

Berliner Justizangestellten Karl Linke, der am Tag der Baader-

befreiung, am 14. Mai 1970, durch einen Lebersteckschuß fast 

ermordet worden wäre und nur durch ein Wunder überlebte. 

Er ist Invalide, sein N a m e taucht in keiner der schwungvollen 

Nachrufe auf, und kein Stern und keine tax und keine Frank' 

furter Rundschau und kein Monitor-Reporter besuchte ihn je 

und machte ganzseitige und mehrteilige Reportagen: Das erste 

Opfer. Wie er heute lebt - und wovon er lebt. Die große Fernseh-

serie der A R D im Herbst 1997 ließ die wenigen Opfer-State-

ments in e inem Wust unerträglicher Rechtfertigungstiraden 

von Sympathisanten, darunter Ulrike Meinhofs unsägliche 

Schwester Wienke, skandalös untergehen. Nich t jene Ange-

stellte, die bei dem Bombenanschlag auf das Springer-Hoch-

haus ein Auge verlor und damit für den Rest ihres Lebens 

irreparabel geschädigt wurde, n ich t die vielen ermordeten Po-

lizisten, Zollbeamten und amerikanischen Soldaten und deren 
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Angehörige waren Gegenstand wortreicher Erörterungen und 

Reportagen, geschweige denn von Geldsammlungen oder Zu-

wendungen des spendierfreudigen Reemtsma-Milliardärs. 

Man reibt sich die Augen: Die R A F gibt auf. Was ha t te sie, 

um alles in der Welt, was sie aufgeben konnte? Die RAF sei 

Geschichte geworden, tönt es knarzend, ungehobelt schlecht-

deutsch aus dem acht Seiten langen Manifest - überdimensio-

nal verstärkt durch ein breites Echo in den linken und links-

liberalen Medien. Die RAF sei n u n Geschichte . 

Ich würde das nicht so nennen . Eher ist es eine lange 

Reihe nicht enden wollender Geschichten. Ziemlich mieser 

Geschichten. 

Alles begann damit, daß Baader und Ensslin, zwei verurteil-

te Warenhausbrandstifter, bei der angesehenen Funk- und 

Fernsehjournalistin Ulrike Meinhof in Berlin auf tauchten mit 

der damals n icht sehr ungewöhnl ichen Frage: »Können wir 

heute N a c h t bei dir pennen?« Sie ha t ten keine Lust gehabt, 

ihre (sehr milde) Haftstrafe für die Brandstiftung abzusitzen 

und waren untergetaucht. So lebte das Pärchen illegal bei der 

früheren konkret-Kolumnistin, die gerade ihr erstes eigenes 

Fernsehspiel, Bambule, für den Südwestfunk abgeliefert hatte. 

Es war Anfang 1970. Die große Studentenbewegung von 

1967 war längst zerfallen. Die im ersten Rausch der Massen-

demonstrat ionen erwartete Veränderung der Verhältnisse war 

nicht eingetreten. Gerhard Schröder und Joschka Fischer hat-

ten sich, zusammen mit hundert tausend anderen, schon auf 

den von Dutschke ausgerufenen »Langen und mühevollen 

Marsch durch die Insti tutionen« gemacht, sicher ohne die 

Vorstellung, daß er bis 1998 - also für damalige Vorstellungen 

endlos - dauern würde. 
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Baader und Ensslin zeigten keine Neigung, e inen langen 

Marsch irgendwohin anzutreten. Andreas Baader stammte aus 

einem Milieu, das es am Rande der Studentenbewegung schon 

1967 gegeben hatte, und das sich nach deren Zerfall in Berlin 

wuchernd ausbreitete, nament l ich um die anarchistische U n -

tergrundzeitschrift »Agit 883« und die sogenannten »Umher-

schweifenden Haschrebellen«. 

Die Eigenbezeichnung sagt schon fast alles über die ehema-

ligen Studenten und Gelegenheitsarbeiter aus. Jeglicher Ar-

beit abgeneigt, theoriefaul, geistig uninteressiert und nur 

mittelmäßig begabt, psychisch meist Problemfälle, Schulab-

brecher oder im Elternhaus vorgeschädigte Scheidungswaisen, 

ha t ten sie von den 68er »Errungenschaften« nur die für sie an-

genehmen Seiten übernommen und weiter ausgebildet: e inen 

schrankenlosen egoistischen Hedonismus (genannt Selbstver-

wirklichung ), Kleinkriminalität (Warenhausdiebstahl, Sach-

beschädigung), Drogenkonsum (Haschisch und LSD) und 

freie Liebe bis zur Promiskuität. Charakteristisch für dieses 

Milieu war das parasitäre »herumschweifende« Leben ohne ei-

genen Wohnsitz und ohne Einkommen. 

Diese Gruppen kriminalisierten sich schnell und ha t ten seit 

1967, im Gegensatz zu den früheren Pennern und Gammlern , 

immer eine Rechtfertigung zur Hand: Sie seien alle Opfer des 

Systems, und ihre jetzige Lebensweise sei eben ihr Kampf 

gegen die Gesellschaft - das Schweinesystem. In diesem Mi-

lieu war der, in mehr als einer Hinsicht wie ein Zuhälter auf-

tretende Andreas Baader entschieden der King. Jähzornig, 

zum Sadismus neigend, oft in Schlägereien verwickelt, wurde 

er nach seiner Warenhausbrandstif tung zum heimlichen Idol 

aller zaghaften Pfarrerstöchter und Friedensbewegten. 
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Gudrun Ensslin war von einer anderen Herkunft geprägt, 

einem rigiden evangelischen Pfarrhaus. Weniger begabt als Ul-

rike Meinhof und als Publizistin erfolglos, hat te sie sich 1967 

im Wahlkampfbüro der Schriftsteller um Günter Grass für die 

SPD engagiert, zu deren erbitterten Gegnerin sie nach der Bil-

dung der Großen Koalition wurde. Wenig bekannt ist wohl, 

daß sie bereits 1967, am Abend nach der Erschießung von 

Benno Ohnesorg, vorschlug, eine Polizeistation zu stürmen, 

um sich zu bewaffnen und zurückzuschießen, ein Motiv, das für 

die Entstehung und Rechtfertigung der späteren RAF maßgeb-

lich wurde. An Andreas Baader faszinierte sie die brutale Be-

reitschaft zu körperlicher Gewalt, die den Studenten und 

Student innen von 1967 und 68 fremd war, über die man im 

halbkriminellen Gammlermilieu der umherschweifenden 

Haschrebellen und anderer Desperados aber zunehmend aufge-

schlossener - als Mittel gegen die »Schweine« - diskutierte 

(Feuer unterm Arsch - verkürzt den Langen Marsch!). 

Schließlich ha t t en die konkret-Journalistin Ulrike Meinhof 

und ihre Anhänger bereits seit 1967 ausgiebig über den Ge-

ivaltbegriff theoretisiert, so lange, daß am Ende nur noch der 

aus der DDR-Propaganda s tammende Begriff des Antifaschis-

mus eingeführt werden mußte, um selbst Morde zu rechtferti-

gen. Wäre die Bundesrepublik Deutschland erst einmal als 

»faschistisch« definiert, so würde es nur noch eine Frage der 

Zeit sein, bis man das Widerstandsrecht der Männer des 

20. Juli in Anspruch n e h m e n und den politischen Mord zur le-

gitimen Widerstandshandlung erklären könne. 

Von solchen Konsequenzen war jedoch Ulrike Meinhof 

1968 noch weit entfernt , während Gudrun Ensslin und A n -

dreas Baader, jeder auf seine Weise, die Schwelle zur Gewalt-
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anwendung innerlich längst überschrit ten hat ten; Gudrun 

Ensslin, weil sie seit dem Tod von Benno Ohnesorg von der 

Idee des »Zurückschießens« fasziniert blieb, Baader, weil ihm 

Gewal tanwendung eine tägliche Lebenserfahrung bedeutete, 

bei der er seine Persönlichkeit jedesmal voll entfal ten konnte 

- er hät te genausogut auch S A - M a n n statt RAF-Mann wer-

den können. 

Das Pärchen wohnte bei Ulrike Meinhof und ihren Zwil-

lingstöchtern. Baader verursachte einen ziemlich schweren 

Autounfal l mit Ulrikes Auto, wobei eines der siebenjährigen 

Mädchen nachhalt ig am Ohr verletzt wurde und infolgedessen 

zeitweise Hörstörungen hat te (»Hab dich man nicht so«, war 

Baaders Kommentar) . Er wurde identifiziert und verhaftet -

nun drohte tatsächlich ein längerer Gefängnisaufenthalt . Die 

verliebte Brandstifterbraut drängte Ulrike dazu, ihn gewalt-

sam zu befreien, der Rest ist bekannt . 

Die gewaltsame Befreiung Baaders, bei der ein Justizange-

stellter schwer verletzt wurde, und nach der die erfolgreiche 

Fernsehjournalistin Ulrike Meinhof ebenfalls in den Unter-

grund ging, war die Geburtsstunde der Roten-Armee-Fraktion. 

Eine weitergehende, ausgearbeitete Strategie gab es zu die-

sem Zeitpunkt nicht, aber nachdem man einmal das Feuer frei-

gegeben hatte, war es bis zu dem Mordbefehl »Auf Bullen kann 

geschossen werden!« nur ein Schritt , und die Kampfansage der 

gerade mal sechsköpfigen Terroristengruppe an den gesamten 

Staat - als Eröffnung einer zweiten Front im Vietnamkrieg! -

war eigentlich nur der nachgelieferte Überbau und die Recht-

fertigung für die leichtfertigen und dilettantischen Bankraube, 

Autodiebstähle, Überfälle und auch schon Morde. Nach der 

Verhaftung der Spitzengruppe wurde die Gefangenenbefreiung 
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zum Selbstzweck der nach Neurekrutierungen aufgestockten 

RAF der zweiten und drit ten Generat ion. Der Rest war Ver-

zweiflung. 

Die Mitglieder der zweiten und drit ten Genera t ion wiesen 

das gleiche Persönlichkeitsmuster auf. Desperate, übersensible 

oder überaggressive Kinder aus überwiegend bürgerlichen, 

aber gestörten Verhältnissen und von Rache- und Mitleids-

phantasien Getriebene, denen jedoch die Skrupel der ersten 

Genera t ion fehlten. 

Wie konnte es geschehen, daß eine asoziale, heterogene 

Gruppe von psychisch Gestör ten mit nur durchschnit t l icher 

Intelligenz, als Illegale eher dilettantisch arbeitend, theore-

tisch verludert und körperlich heruntergewirtschaftet , jahr-

zehntelang das Land in eine Ar t Ausnahmezustand versetzte? 

Was wäre unter normalen Umständen aus einem solchen U n -

te rnehmen ohne ganz massive fremde Hilfe geworden? Nichts. 

Sie hä t t en ein paar Banküberfälle gemacht, Brandstiftungen, 

ein paar Geiselnahmen und wären, schlecht organisiert, wie 

sie waren, bald von der Polizei eingesammelt worden und im 

Gefängnis gelandet - hä t t en sie n ich t ihre Galionsfigur Ulrike 

Meinhof von Anfang an auch als Geisel mitgeführt , Schutz-

schild und Ikone in einem und - nur sie - Anlaß für das Ein-

greifen zweier bedeutender Kräftegruppen, die die Gescheh-

nisse beeinflußten: des linksliberalen Meinungskartells mit 

dem Spiegel als Zentrum sowie der Behörden der DDR, insbe-

sondere des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). 

Freilich war Ulrike Meinhof eine Geisel, die sich selbst zur 

Verfügung gestellt hat te , indem sie nach der mißglückten 

Baader-Befreiung mit den Desperados gegangen war und sie 

erst mit ihrem Tod wieder verließ. Geisel zunächst ihres eige-
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nen, zwei Genera t ionen lang in ihrer Familie gehegten und 

gewachsenen schlechten Gewissens, nicht genug getan zu 

haben gegen Reaktion, Kapitalismus, Krieg und Nationalso-

zialismus. Erst später wurde sie wirklich Geisel eines sich ver-

selbständigenden Gruppenterrors, von ihren eigenen furcht-

baren Genossen erpreßt mit ihren Zwillingstöchtern, die man 

voneinander zu t rennen und unter arabischen N a m e n in ein 

palästinensisches Waisenlager zu geben beschloß28, am En-

de von der eigenen Gruppe verurteilt, seelisch niederge-

macht und zum freiwilligen - oder erpreßten - Selbstmord ge-

trieben. 

Ein Todesfall, dem das allerdoktrinärste, absurd-stalinisti-

sche Lehrstück Bertolt Brechts, Die Maßnahme, als Modell 

und Gebrauchsanlei tung diente, ein Stück, in dem drei Ge-

nossen e inen vierten aus Sicherheitsgründen umbringen. 

Dieser Text, über den die Gefangenen der RAF schon häufig 

diskutiert ha t ten , fand sich später in der Zelle von Gudrun 

Ensslin mit dem angestrichenen Zitat: 

Furchtbar ist es zu töten. 

Aber nicht andere nur, auch uns töten wir, 

wenn es nottut.19

Das Stück läuft seit Frühjahr 1998 im Berliner Ensemble, 

seit Mona ten vor ausverkauftem Haus. Als eine Ar t Beipro-

gramm dazu läuft auf der Probebühne des Brecht-Theaters ein 

verquastes Agitationsstück von heute, das aus seinen Sympa-

thien für die Polit-Desperados kaum einen Hehl macht: Das 

Projekt RAF. 

Durch Deutschland geht ein tiefer Riß: Während der hoch 

motivierte Star-Anwalt der RAF Innenminister wird, erheben 

junge Theater leute von heute, die bei Ausbruch des Wahn-
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sinns noch n ich t geboren waren, die Mörderbande in den 

Rang eines politisch-philosophischen Experiments. 

A u c h die massive Parteinahme des Hamburger Meinungs-

kartells für die todesmutigen einzelnen, die dem ganzen Staat 

den Kampf angesagt ha t ten , kam aus einem schlechten Ge-

wissen der l inken und liberalen Journalisten, und dieses 

schlechte Gewissen hat te eine große Ähnl ichkei t mit dem sei-

nes Lieblingskindes Ulrike Meinhof: Die tun etwas - was tun 

wir! Das war schon in der ganzen Berichterstattung über die 

68er zu spüren gewesen, bei diesen großen und wilden De-

monstrat ionen und Akt ionen, denen man aus den sicheren 

Bürotrakten von Spiegel, Stern und Zeit etwas neidisch und 

etwas bewundernd zugesehen hat te . 

Hier hat te sich schon eine Front aufgebaut, die sich nun an 

der Person Ulrike Meinhofs festmachte, einer begabten Ko-

lumnistin, die bald jeder, aber auch jeder Spiegel-, Stern-, Frank-

furter Rundschau- und Zeit-Redakteur als eine wenn nicht bes-

sere Kollegin, so doch in jedem Fall als e inen besseren und 

edleren Menschen ansah. Für sie, nie für die Ensslin (!), nie für 

Mahler oder gar Baader, baute man eine Verteidigungslinie auf; 

man wartete am Abend auf ihren illegalen Besuch, und oft 

genug stritt man sich in der Hamburger linken Gesellschaft 

geradezu darum, bei wem Ulrike, die nicht nur Boll (»Will Ul-

rike Gnade oder freies Geleit?«), sondern sozusagen jeder duzte, 

die nächste Nach t Unterschlupf f inden dürfe - in Hamburg, 

auf Sylt und anderswo. Denn die Bewunderung für die ohne 

Schüchternhei t ihre provozierenden Fragen stellende und 

ernsthaft in die Kameras blickende, gutaussehende Kollegin 

war grenzenlos. 

Das änderte sich auch nicht , als die ersten Toten auf der 
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Strecke lagen - schon der Justizbeamte Linke hät te an seinem 

Lebersteckschuß sterben können. Bei den Medien baute sich 

eine Schutzzone für die Terroristen auf, die durchaus ver-

wechselt werden konnte mit dem Volk, in dem die chinesi-

schen Kommunisten schwimmen sollten wie der Fisch im Was-

ser. Es war aber nicht das Volk, sondern es war die Crème der 

linksintellektuellen Elite, in der Ulrike und die von ihr mit-

gebrachten kleinen Ganoven unter tauchten. Als Refugium 

war das stillschweigende, klammheimliche Sympathisanten-

kartell nicht zu verachten - und allen gemeinsam war diese 

rattenhafte Wut gegen Journalisten und Fernsehkommentato-

ren wie Gerhard Löwenthal und Mathias Waiden, die damals 

schon unbeirrt die Mörder Mörder nann ten . Bis dann, sehr 

viel später, die St immung umschlug, die Toten zu viele wur-

den, und Hilfe und Unterschlupf für die flüchtigen Illegalen 

oft genug nur noch mit der Knarre in der Hand erzwungen 

werden konn ten - wie zur Zeit der Verhaftung von Gudrun 

Ensslin und Ulrike Meinhof. 

Doch wer hat denn wirklich damals den Fisch aus dem Was-

ser gezogen? Ach, es waren nicht Herold und seine Raster-

fahndung. Es war das vielgerühmte Volk selbst, das, einmal 

aufgerufen und durchaus den Unterschied kennend zwischen 

gemeinem Denunziantentum und gemeinsamer Aufmerksam-

keit in höchster Gefahr und großer N o t - da bringt der Mit-

telweg den Tod -, das am Ende alle zur Strecke brachte: Fast 

alle RAF-Leute wurden durch die Anzeigen aus der Bevölke-

rung gefaßt; Schleyer könnte heute noch leben, aber ein Hin-

weis aus der Bevölkerung wurde von selbstvergessenen Polizi-

sten verschlampt. 

Das Volk wollte zu keinem Zeitpunkt das Wasser für diese 
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selbsternannten Partisanen sein, und es hörte schon bald 

nicht mehr auf die Bolls und Gollwitzers und die vielen ande-

ren Verharmloser und Gesundbeter mit ihrem heute noch 

durch die Linkspresse geisternden Unwort vom überreagieren-

den Staat - der lediglich richtig reagiert hat te . Bloß n ich t über-

reagieren, Kanzler Schmidt, sagten nicht wenige in diesen 

Tagen - konsequent diesen Gedanken zu Ende gedacht, hät te 

es keine Befreiung der zweihundertfünfzig bis an den Rand des 

Zusammenbruchs gequälten und gedemütigten Geiseln in 

Mogadischu gegeben. 

Das ist noch nicht das Ende der vielen miesen Geschichten, 

aus denen nie Geschichte werden kann. Es folgt noch eine be-

sonders miese und kleinkarierte Pointe. Es ist die Geschichte 

von einem die Demokratie aus langer Tradition hassenden 

DDR-Agentenchef , des 1932 schon des hinterhäl t igen Mor-

des an zwei Berliner Polizeibeamten überführten Genossen 

Mielke. Der schon 1932 nach dem Satz »Auf Bullen darf ge-

schossen werden!« gehandelt ha t te und der gleich nach 1970 

seine Hand über die Mördergemeinschaft der RAF ausbreite-

te, von Anfang an bis zu seinem lächerlichen, jämmerlichen 

Ende (»Ich liebe euch doch alle!«). Er schützte die RAF, und 

Markus Wolf bewunderte die todesmutigen Genossen. 

Wie schützte er sie? Dafür ein kleines, unbedeutendes Bei-

spiel. Gleich an einem der ersten Tage nach der Baader-Be-

freiung hat te ich die Adresse ausfindig gemacht, wohin meine 

Zwillinge verschleppt worden waren und vor ihrem Vater und 

der Öffentl ichkeit versteckt wurden. Sie lebten in einem Vor-

ort von Bremen, bei einem Sympathisanten der Terroristen, 

einem ehemaligen konkret-Redakteur.10 Die Befreiung der 

Zwillinge war nur noch eine Frage von Stunden, aber ein 
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Stasi-IM warnte den Bremer Journalisten eine Stunde vor 

meiner Ankunf t , und die Kinder wurden über die grüne Gren-

ze nach Sizilien entführt , wo sie erst nach Mona ten durch eine 

riskante Ak t ion befreit werden konnten. 3 1

Am Anfang diente die DDR der Terrorgruppe als Verschie-

bebahnhof in den N a h e n Osten, am Ende als schäbiger klei-

ner Zufluchtsort für die mutlos gewordenen Mörder - Eisen-

hüt tenstadt mit Krippenplatz, früher Stalinstadt. Gäbe es die 

DDR noch, hä t te sich die RAF nicht aufzulösen brauchen und 

müßten sich ihre Mitglieder nicht um Haftentlassung bemü-

hen, sie müßten statt dessen in alle Ewigkeit in Eisenhütten-

stadt bleiben und den Sozialismus aufbauen - das wäre Strafe 

genug. 

Ich habe einen Vorschlag: Spiegel und Stern, Frankfurter 

Rundschau und Zeit sollten mal redlicher mit ihren Lesern 

umgehen, statt nur auf deren schnelle Vergeßlichkeit zu spe-

kulieren: Schöne Faksimile-Ausgaben, wie der Stern sie in 

jeder Woche seinem Blatt beilegt, könn ten den Nachgebore-

nen überliefern, mit wieviel hochsensiblem Verständnis m a n 

versucht hat te , die Gedankengänge der Mörder nachzuzeich-

nen und zu verstehen, Blatt für Blatt, Woche für Woche. 

Reemtsma aber sollte man vorschlagen, eine neue Wander-

ausstellung vorzubereiten: »Die Verbrechen der RAF - sind wir 

alle mitschuldig?« Fälschungssicheres Bildmaterial wäre diesmal 

vorhanden, und einschlägig ausgebildete Mitstreiter arbeiten 

bereits in seinem Institut. 
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Mit Vollgas gegen die Wand 

oder aufrecht in die 

Berliner Republik? 





12. Siegte Dutschke in Bonn?

Siegte Rudi Dutschke im Bundestag? Hat der »Lange und 

mühevolle Marsch durch die Insti tutionen«, zu dem der Pro-

phet der Studentenbewegung 1968 aufgerufen hat te , nach 

dreißig Jahren sein Ziel erreicht? 

Armer Rudi. W e n n er das noch miterleben könnte . Der 

Lange Marsch an seinem Ziel. An der Regierungsmacht. Der 

sozialistische Rebell gegen Brandt, der befürchtete, daß die 

SPD in der Regierung nur »das bestehende kapitalistische 

System stabilisiere«, als Kanzler; der (Mit-)Ini t iator des er-

sten gezielten Massenwurfs von Molotowcocktails (Frank-

furter Stalinorgel) als Außenminis ter ; der hochmotivier te 

RAF-Anwal t als Innenminister - f lankiert von anderen alten 

Kämpfern, die allesamt »keine Lämmerschwänzchen« waren 

- bewährte Genossen hä t te man damals gesagt. Jugendsün-

den, eine Ar t jugendliches Irresein, kann man vergessen. 

Lebte Ulrike Meinhof noch, sie wäre, im Kreis ihrer f rüheren 

Anwäl te und Sympathisanten, eine gute Ministerin für Ar-

beit und Soziales. Warum nicht? Alle Nicht-Lämmer-

schwänzchen und Freunde des bewaffneten Kampfes von da-

mals sind doch längst resozialisiert und angepaßt, beruhigt 

sich die Deutsche Bank, denn die Rebellen von einst sind 

jetzt alle nur noch an funkt ionierenden Abläufen interessiert, 

an (o Unwor t des Jahres!) Gestaltung und - das können die 
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Bankherren besonders gut verstehen - an gutbezahlten Po-

sten. Und an der Macht . 

War das n icht auch Rudi Dutschkes Ziel? Etwas strapaziös 

ausgedrückt - man kann es ebensogut von h in ten nach vorn 

lesen -, hieß das 1968 so: »Die revolutionäre Dialektik muß 

den langen Marsch durch die Inst i tut ionen als eine praktisch-

kritische Tätigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen be-

greifen, hat die subversiv-kritische Vertiefung der Wider-

sprüche zum Ziel, die in allen Insti tutionen, die an der 

Organisierung des Alltagslebens beteiligt sind, möglich ge-

worden ist . . . Die laue Oppositionsbewegung ist tot, der spon-

tane Widerstand hat begonnen, ob nun in Frankfurt oder in 

Bremen, in Berlin oder in Hamburg, beherrschen wir schon 

die für die Bewußtwerdung der Menschen entscheidenden 

Kettenglieder. 

Die staatlich-gesellschaftliche Bürokratie ist in allen Sphä-

ren völlig hilflos . , .«3 2

Die Hilflosigkeit steigerte sich im Laufe der letzten dreißig 

Jahre noch. Der Lange Marsch durch die Inst i tut ionen war 

weder »mühevoll« noch anstrengend, sondern am Ende ein 

Katzensprung, denn eine organisierte Gegenbewegung gab es, 

abgesehen von einem großen Zeitungsverlag und an einigen 

Universitäten, nie. Die sogenannte herrschende Klasse war 

eine Fiktion, ihre Mitglieder waren selbstvergessen mit ihren 

global vernetzten Profiten beschäftigt - global und multi wie 

kein Grüner - , und ihre geistigen Führungskräfte wirkten be-

reits leicht verträumt oder sogar vertrottelt . 

Die grünen und roten Subversiven und Widerspruchsver-

tiefer fanden am Ende bereits geräumtes Gelände vor, nach-

dem die meisten Medien, wie die öffentl ich-rechtl ichen Funk-
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und Fernsehanstalten, lange schon kapituliert ha t ten , die 

menta len Bastionen Religion, Familie und Nat ion, von den 

Universi täten ausgehend bis in das flache Land, geschleift 

waren und bedeutende Mitglieder der C D U , wie Heiner 

Geißler und Rita Süssmuth, den Schlüssel zur Stadt selbst den 

Belagerern hinreichten, froh, bei der Kanonade von Valmy 

wenigstens dabeigewesen zu sein: o Zeitalter, o Sitten, o 68er, 

o Multikulti, o Feminismus, o Frauenquote!

W e n n die Vertriebenen wirklich so gefährlich und revan-

chistisch, die grünen und roten 68er wirklich so freundlich, so 

auflockemd-innovat iv sind, wenn die RAF so gesprächsbereit, 

die Abtreibung so verstehbar ist, wenn die Wirtschaftsemi-

granten so vorsichtig und die Drogensucht unserer Kinder so 

nachsichtig zu behandeln sind, wie Rita Süssmuth und ihre 

Mitkämpfer es uns zu verstehen gaben, welch einen Grund 

sollte die Mehrhei t der Deutschen denn haben, nicht Schrö-

der zu wählen? 

Welchen Grund sollte es für die Nicht-Zahnärzte oder Un-

ternehmensberater geben, eine F.D.R zu wählen, die ihren tra-

ditionell nat ionalen Flügel auf dem Parteitag von 1997 ausge-

trieben hat te wie den Beelzebub, und die ihre Wähler - die 

Chancen für eine nationalkonservative F.D.P. schätzte der Par-

teienforscher Professor Peter Lösche von der Universität Göt-

tingen am Tag nach der Wahl auf zehn bis fünfzehn Prozent! 33 -

den Rechtsparteien überlassen hat , alles in allem über zwei 

Millionen verlorene Stimmen. Verloren, denn keiner dieser 

Wähler ist rechtsradikal, und eine, sagen wir einmal deutsch-

freundliche F.D.P. hä t ten vielleicht viele gewählt. Sollten sie 

Westerwelle wählen oder Frau Leutheusser-Schnarrenberger? 

Wer weiß, wozu es gut ist, sagte meine Großmutter , sagen 
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alle Großmüt ter dieser Welt. Erstmal sind wenigstens Rita 

Süssmuth und Kinkel weg vom Bildschirm, und vielleicht 

kann sich, wenn schon nicht die ganze selbstvergessene poli-

tische Klasse, so doch die C D U neu organisieren, sich beleben 

und erneuern auf der Oppositionsbank. 
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13. Immer hochmotiviert -
vom RAF'Anwalt zum Innenminister 

Das Boot ist voll - und die Kassen der öffentl ichen Hand, der 

Kommunen, der Länder, die des Bundes sind leer. Für diese 

offenen Worte sind wir dem neuen Bundesinnenminister zu-

tiefst dankbar. Das sind ja geradezu nat ionale Töne, hä t te man 

früher über e inen solchen Innenminister gesagt. Wie es mit 

der Innenpoli t ik weitergeht, werden wir sehen, wenn sich die 

bit teren Wahrhei ten, die Ot to Schily da offen aussprach, bis 

zu seinen Anhängern herumgesprochen haben. N o c h ist die 

taz über die neue Offenhei t ebenso verwirrt wie die Junge Frei' 

heit, ihr verkümmertes Gegenstück von rechts. 

Der anthroposophisch erzogene Bürgersohn strahlte schon 

als RAF-Anwal t - mal kühl-elegant, mal mit vibrierender 

St imme - jene freundliche Würde und Gelassenheit aus, die 

das Publikum fragen ließ, ob die R A F tatsächlich eine krimi-

nelle Vereinigung von Mördern, Brandstiftern und Bankräu-

bern sei oder n icht doch ein ehrenwerter Orden von Robin-

Hood-Rit tern gegen das weltweite Unrecht . 

Die Frage, ob man so einem M a n n einen Gebrauchtwagen 

abkaufen würde oder ihn gern zum Schwiegersohn hät te , be-

antwortete sich damals von seihst. Die Frage, ob sie ihn als 

Bundesinnenminister haben wollten, haben die Wähler be-

antwortet . 
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Augstein-Tochter Franziska kann sich in der FAZ vor Be-

wunderung für den Innenminister, der (woher sie das weiß?) 

»hinter seiner verhangenen Stirn einen beharrl ichen inneren 

Disput« führt , gar n icht mehr einkriegen. Frau Augstein macht 

eigentlich nur Kummer, daß da einer den Staat stark machen 

wolle, der sich ab 1968 so sehr gegen den Staat stark gemacht 

hat te . Bis an die Grenze des physisch Möglichen habe er sich 

für die RAF abgerackert, meint die Autor in bewundernd und 

scheint die Ar t seiner Tätigkeit als eine harte, aber gute Vor-

bereitung für den Posten eines Bundesinnenministers zu be-

trachten. Klar, der kenn t seine Pappenheimer. U n d die Vor-

teile des Rechtsstaats. 

So war er von allem Anfang an mit von der Partie. Schon 

damals, als Baader und Ensslin in Frankfurt ein Warenhaus3 4

in Brand gesteckt ha t t en und vor Gericht standen. 1968. Er 

verteidigte das mörderische Pärchen, das auch den Tod des 

Hausmeisterehepaars in Kauf genommen hätte, wie Gudrun 

Ensslin der konkret-Journalistin Ulrike Meinhof offenbarte3 5 , 

zusammen mit seinem Kollegen Horst Mahler und weiteren 

sieben Anwäl ten . 

Horst Mahler ging 1970 selbst, zusammen mit Ulrike Mein-

hof, in den Untergrund. Ot to Schily blieb legal und wurde 

nach 1971 der bedeutendste Strafverteidiger der Gruppe bis 

zum Selbstmord von Baader und Ensslin im Oktober 1977. 

Man würde ihm Unrech t tun, wenn man sagen würde, daß er 

ein kühl-neutraler, nur an der Rechtspflege interessierter Straf-

verteidiger war. Er war ein hochmotivierter Menschenfreund 

in der Robe. Franziska Augstein in ihrer schönen, blumenrei-

chen Spache: »Im anthroposophisch geprägten Elternhaus 

Ot to Schilys wurde die Motivation mit Löffeln gegessen.« 
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Bandenchef Baader duldete keine Nur-Rechtsanwälte, son-

dern entzog ihnen, beim bloßen Verdacht auf mangelnde Par-

teilichkeit, sofort das Vertrauen. Schily entzog er es bis zuletzt 

nicht. Spätestens ab 1974 dienten viele der Anwäl te bereits 

fast unverhüll t als Kuriere und Verbindungsleute zwischen 

den Inhaft ier ten und den in Freiheit neue Morde planenden 

RAF-Leuten. Andreas Baader erhielt zu diesem Zweck vom 

November 1974 bis September 1977 ganze vierhundertachtzig 

Anwaltsbesuche von acht verschiedenen Anwäl ten, darunter 

Staranwalt Schily. Aber Schily blieb ein ehrenwerter Mann, 

wurde kein Kurier. 

Das Vertrauen, das der redegewandte »Gegner der kapitali-

stischen Gesellschaftsordnung« (Schily über Schily) auf das 

Fernsehpublikum ausstrahlte, übertrug sich auch auf seine 

Mandan ten von der RAF. Für sie war der gut motivierte »bür-

gerliche Scheißer«, der n icht nur für die öffentliche Verbrei-

tung ihrer »politischen« Parolen sorgte, sondern auch für die 

Weiterführung ihrer Bandentätigkeit aus dem Gefängnis her-

aus, zugleich der beste Sympathieträger - nach Ulrike Mein-

hof. Konn ten solche Augen lügen? 

Man muß die Gerichtsprotokolle von damals noch einmal 

nachlesen, um das ganze Ausmaß seines Einsatzes für den 

Rechtsstaat und seiner schauspielerischen Mittel zu ermessen. 

Schily flüsterte, brüllte, forderte, schrie und beschimpfte die 

Richter oder die Regierung, die die neuen Sondergesetze 

gegen den Terrorismus durchsetzte. Manchmal sprang er auf 

und verließ den Gerichtssaal, gemeinsam mit den Angeklag-

ten, wenn diese die Gerichtsverhandlung mit allen Mit te ln 

sabotierten, Hungerstreiks mit geplantem tödlichen Ausgang 

organisierten und behaupteten, gefoltert oder mit Medika-
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menten vernichtet zu werden. Schily brachte alles auf den 

richtigen Punkt , in einer gepflegten, wenn auch gerne mal 

theatral ischen Sprache, von seiner Mandant in Ensslin schnö-

de als »Klamotte, die er vor Ger icht abzieht« verspottet. 

Schily erklärte, die massive Steigerung der Verleumdungen 

gegen die RAF-Anwäl te durch die Behörden sei der »indirek-

te oder direkte Aufruf zur Lynchjustiz«. 

O t t o Schily stellte, sehr vorsichtig, die Frage in den Raum, 

ob Ulrike Meinhof doch vielleicht und sogar aus politischen 

Gründen ums Leben gebracht worden sei, indem er vor Ge-

richt einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt, zu dem 

»die Verteidigung politische Inhalte in das Verfahren ein-

führen wollte« und dem Tod Ulrike Meinhofs unterstellte.36

Bundeskanzler Schmidt warf er, juristisch unangreifbar, vor, 

Nazi-Anhänger in seinem Kabinett zu dulden: »Man könnte 

daran denken, daß einige Minister bei Goebbels in die Schu-

le gegangen sind« (Münchner Merkur, 22.8.1975). 

Schließlich nahm er, das war sein stärkstes Stück, für die 

Mördertruppe des Andreas Baader das völkerrechtliche Wi-

derstandsrecht in Anspruch und verglich die Bombenat ten-

tate mit e inem Anschlag auf das Reichssicherheitshauptamt 

des Drit ten Reiches, in dem »die Vernichtungsaktionen ge-

genüber jüdischen Mitbürgern durchgeführt worden sind«. 

Bleibt die Vermutung, O t t o Schily habe n ich t nur einen 

Wechsel vom Gründungsmitglied der Grünen zur Spitze der 

SPD und von dort ins Innenminister ium vollzogen, sondern 

auch einen grundsätzlichen Wandel seiner politischen Gesin-

nungen und Sympathien durchgemacht. Dazu lassen wir ihn 

selber sprechen: »Es wird in der Öffentl ichkeit immer wieder 

versucht, Widersprüche zu f inden zwischen meinem Stand-
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Immer hochmotiviert - vom RAF-Anwalt zum Innenminister 

punk t von 1977 und dem von 1997. Der unterscheidet sich 

überhaupt nicht.« (Süddeutsche Zeitung, 13.10.1997) 

Was sollen wir davon halten? Alles wird nur halb so heiß 

gegessen, wie es gekocht wird? 

Als Schwiegersohn - ja, als Zweitwagenverkäufer - unbe-

dingt. Als Bundesinnenminister und obersten Hüter der Ver-

fassung ziemlich überzeugend, trotz Restrisiko. Aus Erfahrung 

gut, hoffen wir - fürchtet die Linke. 
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14. Barfuß durch die »Bronx« oder:
Bericht von einem Kriegsschauplatz 

Der Autor wollte ein paar alte Bekannte von früher in den 

Berliner Stadttei len Neuköl ln und Kreuzberg besuchen. Er be-

nutzte die U-Bahn, den Bus und wanderte zu Fuß durch die 

Straßen der einst vielgerühmten Vorzeigeviertel der Urbanen 

Multikultur und Lebenskunst. Was ihm da begegnete, kann 

man vom Auto aus nicht wahrnehmen: Der multikulturelle 

Traum ist ausgeträumt. Seit die Mill ionen Senatsgelder n icht 

mehr wie ein warmer Regen auf die verwahrlosten Bezirke fal-

len, herrscht Krieg im »Kiez«. 

Rauch, Himmel und Licht. Patschuli und Flieder. Der Früh-

lingswind ist noch kühl, aber man sitzt schon gern in der 

Sonne. Von der U-Bahnstat ion Mehringdamm weisen ausge-

blichene Graffiti und abgeblätterte schwarzrote Plakate, die in 

deutscher und türkischer Sprache für den 1. Mai werben (oder 

vor einem Jahr geworben haben) - Straßen frei am 1. Mai, 

Ülkyzmir dribjaz 1 • Maj (nur Phantasieworte), es ist unser Mai! -

den Weg in die Bergmannstraße. 

Restaurants, kleine Läden, Verkaufsstände Tür an Tür. Auf 

den Bürgersteigen vor den zum Teil frisch restaurierten alten 

Stuckhäusern sitzen, stehen oder liegen ihre Bewohner, fast 

ausnahmslos junge Leute. Die meisten flanieren auf der 

Straße, es ist unsere Straße, irgendwohin, aber ohne Hast. Alle 
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sind gut gelaunt. Alle lachen und rufen sich Grüße oder Ter-

mine zu; bis bald; es ist ein lebhaftes Auf und Ab, Mädchen in 

Schuhen wie Kothurne, mit roten Haaren, so hennaro t und 

künstlich, daß sie wie Hüte wirken, junge Männer mit über-

nächt igten Gesichtern und abenteuerl ichen Lang- oder Ex-

tremkurz-Frisuren (Glatze mit Wikingerzopf), manche stellen 

Piraten dar, irische Rebellen vielleicht, andere tragen weiße 

Tücher um den Kopf gewickelt, aber alle haben die gleichen 

hohen und klobigen Turnschuhe; kieksende Pärchen tänzeln 

vorbei, kreischend bunte Kleiderfetzen und eine Wolke von 

Patschuli- und Haschischdüften hinter sich herziehend, ir-

gendeinem Ziel zu, irgendeinem Abend entgegen. 

Manche hocken im Schneidersitz samt ihren pinkfarbe-

nen, an Augenlidern, Nase und Mund »gepiercten« Mäd-

chen auf Bastmatten im arabischen Café, schlürfen dicken 

grünen Pfefferminztee und lesen, deutl ich sichtbar für die 

Vorüberziehenden, Foucault. N e b e n a n ist ein »Italiener«, aus 

dessen offener Tür Operet tengeigen zirpen, die Tische s tehen 

draußen, aber viele ruhen lieber entspannt in indischen 

Korbstühlen im Grünen Garten, auch in der Hängemat te , 

probieren genießerisch bei Barcomi frischgerösteten Kaffee 

aus dreizehn Ländern der Erde, andere liegen einfach wie ab-

sichtslos auf einer weggeworfenen Matratze, Arbeitslose, 

Schüler, S tudenten, Künstler, Ausgeflippte aller Na t ionen , 

Araber, Chinesen, Inder - Schwarze, Weiße, Braune, Gelbe 

einigt euch und schließt die Reih'n - rufen einander Scherzwor-

te in klanglich verschieden gefärbtem Deutsch zu; Deutsch 

ist, wie ein feinsinniger Redakteur des Berliner Tagesspiegels 

bemerkte, hier die lingua franca = eine völkerverbindende 

Sprache - da freuen wir uns aber. 
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Durch diese quirlige, aufgekratzte Theaterlandschaft strö-

men in großen Pulks Schulkinder in allen Hautfarben, lachend 

und albernd, mit ihren - wenigen - deutschen Mitschülern, 

Fahrräder zischen atemberaubend knapp durch die Fußgänger, 

die ihnen routiniert ausweichen, einer der Fahrradfahrer ha t 

tatsächlich Deathdealer! auf seine Jacke gedruckt, und alle plau-

dern mit allen, und alle - das ist der vorherrschende Eindruck 

- , alle haben Zeit. Offenkundig auch Geld. 

Jeder verkauft jedem irgend etwas. Al te Bettgestelle, Bü-

cher, Nippes, angeblich selbstgedrehten Silberschmuck (in 

Wirklichkeit Ramschware aus Pakistan und Taiwan; den glei-

chen Schmuck kann man nächt l ich an der Seine oder in 

Knokke am Strand kaufen, vom immer gleichen Hasch- und 

Patschuliduft umgeben), Vollwertplätzchen, Greenpeace-Po-

ster, »selbstgefertigte« Matratzen und Hängemat ten und 

Korbmöbel (aus Indonesien). Vor ihren Füßen spielen Scha-

ren von Kindern Karate, in abenteuerlichsten Modeklamot-

ten auch sie, einige sind über dem neumodischen Puma-Hemd 

noch unter den Haaren pink oder violett geschminkt vom 

letzten Kinderfest - es ist immer irgendwo ein Kinderfest im 

Kiez. Dazwischen immer wieder, trotz aller Emanzipation nicht 

abgetriebene deutsche Kinder. Die sich sprachlich allerdings 

längst nicht mehr durchsetzen können . Der grammatikfreie 

Mischjargon - von wegen Schmelztiegel, den gab es mal, once 

upon in America - hat den früheren Berliner Dialekt fast voll-

ständig vertrieben. Neulich suchte ein Theater in allen 

großen Berliner Blättern einen Zwölfjährigen, altertümlich 

Steppke genannt , der noch echt berlinern kann, wochenlang 

- vergebens. 

Von der Bergmannstraße führt der Weg zur »Markthalle«, 
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einer, echten Altberliner Markthalle, wie sie es in Paris nicht 

mehr und in A t h e n noch gibt, und kurz davor steht noch eine 

windschiefe, fast nur aus Pappe bestehende Bretterbude: »Asia-

tische Küche«, breite Gesichter frisch aus dem Norden Viet-

nams, in Kinderbuchstaben »Gemüsepfanne 4,50«. Sie spre-

chen null Deutsch, aber sie strahlen vor Anstrengung und 

Glück, im Schlaraffenland angekommen zu sein. Vor der Tür 

der Markthalle hockt auf einem Kissen ein sehr blasser, hohl-

wangiger, nicht mehr ganz junger Mann. Philosoph? Jung-

filmer? Soziologiestudent im dreißigsten Semester? Sein nack-

ter A r m ragt aus seinem Wollumhang und hält einen kleinen 

Plastikbecher, den er den Besuchern entgegenstreckt, und nur 

seine tiefliegenden Augen sagen: »Haste mal 'ne Mark?« Er 

selbst sagt kein einziges Wort, aber, das ist das Seltsame, alle -

außer ein paar dörflich vermummten Türkinnen, die offenbar 

direkt aus Anatol ien kommen und in der Markthalle nach 

Papierblumen suchen - haben eine Mark. Woher? 

Hier ist noch Traumland, Multikulti land, Erlebnisurlaub 

ganzjährig, betrieben von einer Traumfabrik namens Berliner 

Senat, gegründet zur Zeit der rot-grünen Koalition, das ist der 

schöne, heitere, völkerverbindende Kiez. Ausgeschlafen 

sehen die aus, sehr ausgeschlafen. Niemand von diesen fröhli-

chen jungen Leuten ist je morgens vom Wecker aufgeweckt 

worden, sie sind aufgewacht; die müssen nicht zur Arbeit , es sei 

denn, abends zu sanfter Rockmusik (aus mitgebrachten Kaset-

tenrekordern) diesen Silberschmuck verkaufen, diese Ohrr in-

ge, die man sich auch in die Nase stechen kann. Selbstge-

dreht. Das den Gleichgesinnten aus der Provinz anzudrehen, 

erfordert schon eine gewisse Leichtigkeit und Abgebrühthei t , 

auch im Schlaraffenland. 
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Später, in der wärmeren Jahreszeit, werden alle Häuser -

und Kinder - noch ein bißchen greller bemalt, für ein Stadt-

teilfest gegen den Rassismus oder für Asylanten (Nazis vertrei-

ben - Ausländer bleiben!), und im Sommer ziehen dann ganze 

Kolonnen lachender, fröhlicher Türkenfamilien mit unend-

lich vielen Kindern zusammen mit einigen jungen deutschen 

Freunden in den Park zum Grillen, die Luft ist voll von ver-

branntem Knoblauch und Hammelfleisch, und aus allen Häu-

sereingängen dringt Musik - Rock, Rap, Soul, Arabischer 

Rock, Turk-Rock; und spät in der N a c h t kommen die pakista-

nischen Rosenverkäufer und die grauhaarigen Endlosstuden-

ten mit der Stirnglatze und der taz. All you need is love. Den 

Park, die Hasenheide, teilen sich im Sommer die anatolischen 

Großfamilien mit Punkern und ihren Hunderudeln und Hun-

derten von Drogendealern aus Afrika friedlich und gewaltfrei, 

jeder Quadratmeter ist besetzt, und die altertümliche Vorstel-

lung, hier könn ten ältere Leute auf der Bank sitzen, einfach 

so, zur Erholung, ist eine Vision, die n ich t einmal der forsche 

Innensenator Schönbohm öffentlich vorbringen durfte, ohne 

als stark rassistisch und rechtsdrehend verschrieen zu werden. 

Das ist der Kiez, dessen frühere Bewohner, Arbeiter und 

Rentner, kleine Leute insgesamt, und deren Gemüsehändler, 

Fleischer und Brötchenbäcker mehr oder weniger vertrieben 

wurden oder freiwillig wegzogen - oder noch da sind und von 

ihren Balkons, etwas irritiert durch den täglichen Zirkus, aber 

auch ein bißchen verbiestert, dem bunten Völkchen da unten 

zuschauen, abends in der letzten deutschen Bierkneipe ein Bier 

nach dem anderen trinken, alles Mist, alles Mist rufen und bei 

der nächsten Wahl die Republikaner wählen - oder die PDS. 

Früher war hier eine Arbeitervorstadt, Mietskasernen nann-
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te man die Häuser. Etwa dreihundertfünfzigtausend Arbeiter 

lebten in Kreuzberg und wählten den SPD-Mann Kreßmann 

zum Bürgermeister - in dessen Rathaus ich damals die erste 

Tucholsky-Ausstellung eröffnete. Die Häuser waren verlottert 

durch Kriegs- und Nachkriegszeit gekommen und ha t t en mei-

stens kein Bad und keine Etagenheizung. Die Arbeiter ver-

suchten, so gut es ging, am Wirtschaftswunder teilzunehmen, 

schafften sich einen VW an, schufteten für die Rente und 

wähl ten Willy Brandt. Den Kommunismus mit seiner verlu-

derten Wirtschaft verachteten sie nachhalt ig und mach ten 

viele Witze darüber mit ihrer scharfen Berliner Schnauze. 

Einmal, 1967, kamen sieben junge Männer und zwei Frau-

en aus M ü n c h e n und zogen in ein verwahrlostes altes Haus am 

Hermannsplatz ein. Das Haus war bald unbewohnbar - auch 

für sie; der unerträgliche Gestank von n ich t kastrierten Ka-

tern und verbrannten Nude ln und Zwiebeln mischte sich mit 

dem ersten Haschischrauch (schwarzer Libanese) und das 

Stampfen der Rolling Stones mit den Nachr ich ten von Radio 

Peking. Das war die Kommune 1 von Teufel, Langhans und 

Kunzelmann, die durch die schöne und freche Uschi Ober-

meier in der Wel t bekannt wurde. Dreißig Jahre ist das her. 

Schafft drei, vier Vietnams! ging nicht , war wohl auch nie so 

ernst gemeint, aber drei, vier, tausend Wohngemeinschaf ten 

wurden es noch im nächsten Jahr - und immer kam neuer 

Zuzug aus der Provinz, das ging in alle Ewigkeit so weiter, die 

Häuser wurden modernisiert, saniert, restauriert, Geld, »Se-

natsknete« rieselte herab, stets als zuwenig erachtet, aber gern 

genommen. Dreißig Jahre sind kein Tag. U n d steter Tropfen 

höhl t den Stein, und der Krug ging zum Brunnen, immer zum 

Brunnen, bis plötzlich . . . 
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Schni t t . Der schöne, kuschelige Kiez von der Bergstraße, 

war das heute? Oder vor zehn Jahren? Fahren wir drei U-Bahn-

stationen weiter. Zum Bahnhof Hermannplatz in Neukölln. 

Zurück in die Zukunft. 

In der U7 lümmeln ein paar deutsche Halbwüchsige mit 

überdimensionalen, klobigen Turnschuhen über zwei, drei 

Sitzplätze. Die alten Leute stehen. Die alten Frauen oder Män-

ner halten die Hände um die Haltegriffe gepreßt, mit etwas 

starren, verschüchterten Gesichtern (bloß nicht meckern, 

nicht anecken, nur heil nach Hause kommen!) und sehen zu, 

wie eine Gruppe junger Türken auf zwei junge Schwarze einre-

det, Pidgin-Deutsch gegen Pidgin-Englisch, etwas in der Ar t 

wie »Wir dich nicht gerufen, Mann«. 

Dann fliegt die Tür auf und ein abenteuerlich sogar im Ge-

sicht tätowiertes Pärchen (Punker? Drogenabhängige?) mit 

zwei filmreif struppigen, Speichel sabbernden Hunden rauscht 

herein. Wir brauchen Geld. Keine Arbeit, keine Wohnung, So-

zialhilfe reicht nicht aus. Das kommt ganz barsch. Es ist kein 

Schnorren, wie es das vor Jahren gab, wie es in Paris noch üb-

lich ist, singen, begleitet von irgendeinem verkorksten Banjo 

oder defekter Gitarre - neuerdings auch Kassettenrekorder -, 

ein kurzes Lied lieblos runtergeholzt und dann Hand auf. Das 

war einmal. Dies hier ist eine Ar t Abkassieren, wie es früher 

der Schaffner tat. Ziemlich aggressiv. Fast alle geben ein paar 

Münzen. Die türkischen Jugendlichen lachen nur. Die täto-

wierten Punks oder Drogenfreaks wollen schon wieder gehen, 

als auf der nächsten Stat ion ihre Gegenspieler, junge unifor-

mierte Wachleute mit kurzen Haaren, den Waggon betreten, 

auch sie mit Hunden . Die Hunde knurren verhalten. Die 

Hundebesitzer starren sich an. Es knistert in der Luft. Trotz-
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dem a tmen einige von den alten Rentner innen spürbar auf 

und lächeln den jungen Wachmänne rn aufmunternd zu, end-

lich mal. 

Vom Hermannsplatz einbiegen in die breite, endlos lange 

Sonnenallee, die sich in viele Nebenst raßen verzweigt. Stra-

ßenbild und Passanten täuschen das Bild einer rein türkischen 

Stadt vor. Mit deutscher Minderheit , kurz vor der Flucht. 

Kaum ein deutsches Ladengeschäft - auf vielen hunder t Me-

tern. Vielleicht sitzen irgendwo in diesen Häusern noch ein 

paar deutsche Rentner und kinderreiche Familien, die n icht 

rauskönnen, die niemand hier rausholt. Weg wollen sie alle. 

Der kleine Papierladen, eingeklemmt zwischen unzählige tür-

kische Läden und Firmen, will demnächst zumachen. Auch 

die letzte Altberliner Bierkneipe an der Ecke Elbestraße 

macht dicht. Kommt ja abends keiner mehr hin. 

Hier gibt es kein Multikulti und erst recht keinen Schmelz-

tiegel. Es ist eine türkische Stadt, die größte außerhalb der Tür-

kei, mit Reisebüros, Banken, Großhändlern , Maklern; sogar 

ein riesiges Modegeschäft für Hochzeits- und Beschneidungs-

feste findet sich in der Sonnenallee. Ist auch nötig, denn wenn 

die von ihren Mamas gehätschelten jungen Türken sich aus-

getobt haben in ihrer Stadt und die väterliche Dönerbude zu 

einem »Italiener« oder »Spanier« umgebaut haben, werden 

sie heiraten. Ein Mädchen, das unter dem Kopftuch und in der 

Furcht vor dem Herrn großgeworden ist, möglichst aus dem 

Mutterland. Sicherlich heiraten sie n ich t eine der halbeman-

zipierten, aufgeklärten Schwestern ihrer Freunde aus dem 

feministischen Ausländerprojekt MaDonna in Neukölln. Im 

Gegenteil . Frauengruppen, besonders lesbische, werden zu-

nehmend zu einem Ziel türkischer Gewaltkriminali tät . Das 
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haben die jungen Machos gar nicht gerne, daß ihre Schwe-

stern abends noch ins Frauenprojekt oder in die Frauenkneipe 

gehen und vielleicht sogar noch einkaufen im feministischen 

Sex-Shop und Reizwäscheladen Weibration am Alfred-Döblin-

Platz; oft genug überfallen die Jugendgangs lesbische Frauen 

oder pöbeln sie zumindest an. 

Der Kiez kippt um. 

U-Bahnhof Kottbusser Tor. Die Menschen, die hier aus der 

U8 steigen oder vor dem Bahnhof stehen, sind fast ausnahms-

los Türken. Riesige Wohnmaschinen , von einem zutiefst 

menschenfeindl ichen Archi tekten erdacht, bis hoch zum Bal-

kon von groben, phantasielosen Graffit i bedeckt (Berlin ha t 

zwölftausend Graffiti-Schmierer) sind der überwältigende erste 

Eindruck. Dann fällt der Blick auf die Islam-Bank, das Reise-

büro Hara Yollari, die Turkish Airlines, eine türkische Spediti-

on, wir biegen ein in die Oranienstraße, oder sollten wir bes-

ser sagen OrhaniyeI Kein Berlin-Besucher wird vom Senat 

hierhergeführt , kein Politiker geht zu Fuß durch diese 

»Bronx«. Es ist eine fremde, harte, gar nicht sehr gastliche 

Welt , abartig wie Kabul oder das abgeriegelte Türkenviertel 

von Nikosia, eine Ar t Ostberlin auf der schönen griechichen 

Insel Zypern (für e inen Urlaub in dem von türkischen Trup-

pen gewaltsam besetzten griechischen Teil Zyperns werben 

auch die hiesigen Reisebüros, und die Gemüsehändler verkau-

fen jetzt überall die frischen Zypern-Kartoffeln, an denen 

noch die schöne rote Erde vom »türkischen« Zypern klebt). 

Oranienplatz, Adalbertstraße, Mariannenstraße, Marian-

nenplatz, Skalitzerstraße bis Görlitzer Bahnhof, heute mehr-

heit l ich Gülizar genannt . Hier ist jeder zweite Einwohner 

Türke, bei den Kindern und Jugendlichen ist der Ante i l sehr 
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viel höher. Gar nicht multikulti und fröhlich, eher provozie-

rend wirken die lärmenden Gruppen von türkischen Halb-

starken, die, in modische Sportklamotten gekleidet, schon 

mal untergehakt den ganzen Bürgersteig e innehmen und 

Selbstbewußtsein demonstrieren. Straße frei, nicht nur am 

1. Mai, sagen ihre unübersehbaren Gesten, es ist unsere Stadt.

Es ist diese Vielzahl, die das Umkippen des Viertels sichtbar 

macht, Hunderte , Aberhunder te flanieren auf dieser einen 

Straße, dazwischen die fröhlich zwitschernden Zweier- und 

Dreiergruppen türkischer Schülerinnen, eingewickelt in 

Kopftücher und Schlabberhosen bis zur Zehenspitze. Sie müs-

sen schnell nach Hause, da dürfen sie das Kopftuch ablegen, 

helfen der Mutter in der Küche und hü ten die vielen kleinen 

Geschwister. Es ist auch ihre Stadt. Ihre und die der deutschen 

Sozialhilfeempfänger und Problemfamilien, die verstärkt in 

die freiwerdenden Wohnungen eingewiesen werden, Alkoho-

liker oft oder Drogenabhängige. Die Zahl der Sozialhilfeemp-

fänger ha t sich hier von 1987 bis 1997 fast verdoppelt. 

Straße und Bürgersteig sind übersät von Hundekot , die 

W ä n d e und Türen der al ten Häuser sind zugekleistert von 

Graffiti und in fünf Schichten übereinandergepappten roten 

und schwarzen Plakaten - von deutschen Autonomen? türki-

schen Kommunisten? radikalen Kurden? Fundamentalisten? 

grauen Wölfen, Faschisten? Es ist schwer auszumachen, aber 

alle Plakate r ichten sich gegen die Bullen und die Glatzen und 

die Atomlobby und die neue Regierung, die alles verraten hat; 

und alle sollen zum Anti-Rassismustag kommen, es den Fa-

schos zeigen, haut die Glatzen, bis sie platzen. Die Sprache ist so 

brutal wie die Klebekolonnen und die primitiven Karikaturen, 

die Polizisten und politische Gegner mit grob verzerrten Ge-
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sichtern zeigen wie früher der »Stürmer«. Die Plakate geben 

keine Adresse an, nur einen Infoladen; gleich um die Ecke 

vom Hanf-Laden, der Haarschlachterei Kaiserschnitt und dem 

Search and destroy-Shop ist das Anti-Quariat, da kann man die 

Busfahrkarten für die Großdemo kaufen, schafft zwei, vier Vi-

etnams - in Deutschland. In der Oranienstraße hat der Krieg 

aller gegen alle schon begonnen, die Häusereingänge sind viel-

fach vollgepinkelt. In einigen Großsiedlungen wie im Roll-

bergviertel sind auch die »Treppenhäuser vollgeschissen«, wie 

der Sozialarbeiter dieser Siedlung erzählt: »Da kann man 

nichts ändern, nur wegziehen.« 

In der Oranienstraße machen nur die Hunde ihre Haufen 

auf dem Bürgersteig, einfach so, n iemand achtet darauf. Fla-

schen, Zigarettenkippen, Eisbecher, Plastikschalen und Ein-

wickelpapier von den vielen Dönerbuden werden einfach 

weggeworfen und legen zusammen mit anderem Schmutz und 

Müll eine schmuddelig-graue, gleichmäßige Schicht der Häß-

lichkeit über das Viertel - bei schlechtem Wetter Trostlosig-

keit. Die Müllabfuhr ha t den Stadtteil praktisch aufgegeben, 

die Müllmänner machen kaum einen Heh l aus dem, was sie 

über diesen Teil von Kreuzberg denken, Kannste vergessen, 

Mann. 

Straße frei. An der Bushaltestelle Oranienstraße wurde vor 

wenigen Wochen ein junger Deutscher von einem türkischen 

Jugendlichen erstochen. Einfach so. Es gab keinen Anlaß. Es 

sei denn, daß der vierunddreißigjährige deutsche W a c h m a n n 

bei einem privaten Sicherheitsdienst war. Die Zeit vergoß dar-

über dicke Krokodilstränen ohnmächt igen Schmerzes und zi-

tierte den türkischen Grünenabgeordenten Ismail Kosan, der 

ganz offen bekannte: »Für etliche ist ein Deutscher ein Geg-
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ner, und die Hemmschwelle ist erschreckend niedrig. Da 

reicht manchmal ein Blick: Was guckst du so, du Idiot!« Der 

junge Mörder, Serkan E., ha t bereits wegen schweren Raubes 

vor Ger icht gestanden. Die wie immer etwas zynische taz 

überraschte mit der Uberschrift Zwei Mütter weinen. Die Mut-

ter des erstochenen Deutschen und die türkische Mutter, die 

um ihren Sohn trauert, der jetzt im Knast sitzt. Eine Bürger-

initiative hat te ihm geraten, sich der Polizei zu stellen. Sie 

wird für einen guten Verteidiger sorgen. Der multikulturelle 

Dialog geht weiter! schließt der taz-Artikel frei nach Rudi 

Dutschkes unbedachtem »Holger, der Kampf geht weiter!« am 

Grab des RAF-Märtyrers. 

Im Kiez herrscht Krieg. 

Der Regen macht die Riesenlöcher im Bürgersteig sichtba-

rer, in jedem der Löcher bildet sich ein tiefe Pfütze. Zwischen 

den Pfützen breiten sich unübersehbar viele Haufen von Hun-

dekot zu breiten Fladen aus. Unmöglich, ihnen allen auszu-

weichen. In der Straße, in der meine jungen Freunde von 

früher wohnen, ist alles verändert. 

Auch hier war damals so ein wunderschöner, multikulturel-

ler Kuschelkiez wie an der Bergstraße. In der letzten Kneipe, 

Berliner Kindl stand noch von früher drauf, war schon lange 

ein Italiener, verheiratet mit einer Portugiesin; alles war inter-

national, vergammelt und gemütlich. Die Söhne und Töchter 

des Wirts spielten unter den Tischen Lego und ließen Autos 

fahren, und alle brachten ihre eigenen Kinder mit, Kakao und 

Fanta und Cappuccino trinken; Gulaschsuppe gab es ebenso 

wie chinesische Gemüsetaschen. Am meisten kam natürl ich 

Pasta auf die dunklen alten Kneipentische, auf denen fünfzig, 

siebzig Jahre lang Berliner Kindl und Knacker serviert worden 
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waren. Dahin waren wir in der Schlaraffenlandzeit öfter gegan-

gen. Aber die Fenster vom Berliner Kindl sind jetzt zugemauert 

und zugestrichen mit einer grauen Ölfarbe, und aus einem 

Lautsprecher kommt monotoner Sprechgesang des Imams, 

Allah ist am größten, sagt der Lautsprecher vermutlich, und vor 

der Tür plaudern würdige alte Herren aus Anatol ien mit run-

den Käppchen auf grauen Haaren - keine einzige Frau: das 

Berliner Kindl ist eine Moschee geworden. W e n n kein Gottes-

dienst stattfindet, werden dort die Türkenkinder im Koran 

unterrichtet , dessen Suren sie laut auswendig hersagen müs-

sen, und ich möchte n icht wissen, worin noch. Rechts neben-

an war ein Bäckerladen, in dem es immer die frischen Bröt-

chen gab, dort gibt es jetzt Fladenbrot und Halva. Lecker. 

Karl und Rosa, meine kleinen Freunde von früher - drei-

mal dürfen Sie raten, warum m a n sie Karl und Rosa genannt 

ha t - , begrüßen mich mit e inem lauten »Schuhe aus!«. Bitte 

Schuhe ausziehen, Püschen stehen vor der Tür, haben sie auf ein 

Schild an der Tür gemalt. Die Hundehaufen , verstehst du. 

Die Straße ist voll, und der Regen wäscht die s t inkenden 

Haufen zu riesigen Platschen aus, denen man kaum mehr aus-

weichen kann, Kinder schon gar nicht . Im Park Fußball spie-

len? G e h t ja nicht . Der Park ist voll von Hundescheiße, und 

darin sind Würmer, und wenn man den Ball anfaßt - außer-

dem liegen da auch noch Fixerbestecke herum, massenhaft , 

es lohnt nicht , sie aufzusammeln, meinen die Eltern, es kom-

men jeden Tag neue dazu. W e n n die Jungens Fußball spielen 

wollen, muß die Mut te r oder der Vater mit ihnen in den Gru-

newald. Da verliert sich die spontane Lust, einfach mit dem 

Ball die Treppe runter auf die Straße zu stürmen, man bringt 

die Kinder lieber weit weg auf einen bewachten Abenteuer-
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Spielplatz oder besser gleich zu e iner Karategruppe - das fin-

den sie voll cool (= sehr gut) . 

Also gehen wir schwimmen? G e h t auch n ich t mehr . Es 

wimmel t angebl ich von Pilzen, die o h n e h i n seit drei Jahren 

die Modekrankhe i t aller A l t e rna t i ven sind, im großen neuen 

Spaß- und Freizeitbad - von tagelang n ich t gewaschenen Füßen 

in billigen Kunsts toffsöckchen, die in den teuren Marken-

tu rnschuhen der Kinder stecken; überzeugen Sie sich selbst -

im Erlebnisbad. Vorher duschen l ehnen die meis ten Deut-

schen seit 1968 als autor i tären Sauberkeitszwang ab, und 

außerdem sind alle Berliner Schwimmbäder überfüll t v o n Ru-

deln hochaggressiver Puber tä ts lümmel beider N a t i o n e n , die 

n ich t wissen, w o h i n sie mi t ihrer Kraft sollen, und die mit le-

bensgefähr l ichen Rempe lak t ionen u n d Uberlebenstrainings-

mutp roben beweisen wollen, daß hier nur der Stärkste über-

lebt. Die k le inen Kinder und die M ä d c h e n wie Rosa wagen 

sich kaum n o c h auf die - oft defekte - Riesenrutsche im 

»Spaßbad«; der ganze Spaß kostete die Berliner Steuerzahler 

schlappe dreißig Mil l ionen. Für M ä d c h e n wie Rosa, allein 

oder mit einer Freundin k ö n n t e sie da leicht mit dem Fahrrad 

h i n k o m m e n , sind die Schwimmbäder unbet re tbar geworden. 

M a n behi l f t sich mühsam mit »Frauentagen« - an Baden für 

Al t e ist gar n i ch t zu denken - , und Frauentag ist na tür l ich auch 

Lesbentag, die aber m ö c h t e n eigent l ich mal unter sich sein. 

Dah in der eher heterosexuelle C h a r m e des Schwimmbads , 

mit den ersten zarten und grobhar ten Aufregungen, den er-

sten zaghaften und f rechen Blicken zum f remden Gegenüber 

im Badeanzug. Kannste vergessen, M a n n . 

Türkische M ä d c h e n dürfen o h n e h i n von der f ü n f t e n Klas-

se an n i ch t ins Schwimmbad, w e n n auch nur die geringsten 

119 



Dritter Teil 

Anzeichen von Weiblichkeit sich zeigen, wenn die »Kopf-

tuchzeit« beginnt. In der Schule dürfen sie nicht mit turnen, 

aber ihre 68er Lehrerin ist voller Verständnis. Klar, das verste-

h e n wir, eine andere Mentalität, aber dafür machen wir morgen 

ein gemischtes Klassenfest mit türkischen Teppichen an der 

Wand und kleinen Häppchen und Saft, jeder soll etwas ko-

chen und mitbringen. Die türkischen Mütter bringen Pommes 

frites mit Mayo und Ketchup mit. Sie wissen, was ihre Jungens 

wollen, auf keinen Fall Fladenbrot und Knoblauchquark, das 

bringen nur die Deutschen mit zum Kinderfest. 

U n d die vielen Sozialhilfe- und Asylantenkinder spielen 

heimlich und mit großer Spielfreude (Da müßte man ansetzen! 

meint die Lehrerin) Karate- und Horrorfilme nach, die sie am 

Abend vorher gesehen haben, und die die deutschen alterna-

tiven Kinder nie sehen dürfen - die meisten dieser Familien 

haben gar kein Fernsehen. Höchstens ein ganz kleines, altes 

Schwarzweißgerät, um Nachr ich ten zu sehen, den Golfkrieg 

oder die drohenden Transporte mit Atommüll , oder die näch-

ste Demo gegen die CDU-Befragung oder nach Bonn, zu der 

es im Buchladen in der Oranienstraße verbilligte Buskarten 

für siebzig Mark gibt, zusammen mit e inem Faltblatt Was tun, 

wenn die Bullen einen mit der Wanne ins Loch fahren (grund-

sätzlich keine Aussage machen, Rechtsanwalt verlangen 

usw.). Wer weiß, wieviel Buskarten jetzt, wo Trittin die Ca-

stor-Transporte zur Chefsache erklärt hat , verkauft werden, 

Rabatz ist immer. Bullen wird es auch immer geben, und wenn 

die autonomen Straßenkämpfer von 1968 nicht gestorben -

oder Minister geworden - sind, reißen sie weiter die Schienen 

auf oder die Starkstromkabel von den Masten. Hau weg den 

Scheiß. 
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Die al ternativen Lehrerinnen sind, ehrlich gesagt, ziemlich 

am Ende ihres Soziologenlateins. Sie werden von den türki-

schen Eltern oft abgelehnt, weil »sie nur eine Frau sind« und 

können viele der jede Woche massenhaft aus den türkischen 

Provinzen nachziehenden analphabetischen Bauernkinder 

kaum verstehen, obwohl sie - Höhepunkt des Irrsinns - ihrer-

seits Türkischkurse besuchen. Aber in der Umgebung der Nur-

tingerschule sprechen die Kinder fast nur die Provinzdialekte 

von Denizli und Samsun am Schwarzen Meer. So kann natür-

lich kein Kind integriert werden. Die Kinder können am Ende 

zwar den Koran auswendig, aber weder richtig Deutsch noch 

Türkisch. 

Karl und Rosa werden jetzt je anderthalb Stunden durch die 

Stadt zu verschiedenen Schulen nach Charlot tenburg gefah-

ren. Weil die Schule dort besser ist, sagen die Eltern, am lieb-

sten sollten sie in die Waldorfschule, aber das wäre noch wei-

ter weg. 

Bei Erreichen von etwa achtzig Prozent Ausländeranteil in 

den Schulklassen melden linke Eltern, die eben noch »tief 

betroffen« eine Demonstrat ion oder eine Mahnwache gegen 

Ausländerfeindlichkeit organisiert haben, ihre Kinder unter 

den abenteuerlichsten Begründungen in Neuköl ln und Kreuz-

berg ab und in einem der noch n ich t umgekippten Berliner 

Bezirke an. Plauderte jüngst die taz aus dem alternativen Näh-

kästchen. 

Die Schule sei wirklich besser in den Außenbezirken, sagen 

die Eltern von Karl und Rosa, die Lehrer n ich t so autoritär -

das st immt sogar: Nach zehn Jahren Multikulti sind auch 

die gewaltlosesten Verständnis- und Waldorfpädagogen nach 

Zehlendorf und Steglitz ausgewichen. Wo n ich t alle Jungens 
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ein Klappmesser in ihrer Tasche haben und nicht alle Mäd-

chen ein Reizgas-Spray. Wo es jedenfalls seltener vorkommt, 

daß man die Lehrerin tätlich angreift, wie die Nachbar in von 

nebenan, die an ihrem ersten Arbeitstag in einer Berufsschu-

le mit dem Ruf »Du alte F.. .« von einem größeren Jungen in 

den Unterleib getreten wurde und die nach einem Monat auf-

gab. Verstehen tut sie diese armen Menschen wohl! Was hat 

denen die Gesellschaft angetan! Aber noch einmal in diese 

Schulklasse, das denn doch nicht . 

Verständnis hat sie auch für die türkischen - und deutschen 

- Schüler, die im Frühjahr die Mädchen in der Klasse und auf 

dem Schulhof mit »Spielen« überfallen, die kaum anders als 

Vergewaltigung genannt werden können , jedenfalls was die 

Demütigung der Überfal lenen und die angewandte körperli-

che Roheit anbelangt. Richtige kleine Machos, denen müßte 

man mal ... sagt die radikalfeministische Empörung im Kopf 

der Lehrerin, aber die haben ja eine andere Mentalität, hält ihre 

bedingungslos einwanderungsfreundliche Seele dagegen, und 

so bleiben die gerade zugezogenen oder schon seit drei Gene-

rat ionen durchaus in unserer Mentalität lebenden, immer zu 

Scherzen aufgelegten und von ihren Mamas heimlich bewun-

derten kleinen Machos unbestraft. Da hilf t nur eins, meint die 

durch alle Niederlagen des Sozialismus nicht erschütterbare 

linke Lehrerin: mehr Geld vom Staat, mehr Senatsknete. 

Damit man irgendwie ... kleinere Schulklassen, mehr Tür-

kischkurse, mehr Psychologen, mehr Freizeitangebote, mehr 

Erlebnisurlaube, mehr, mehr, mehr ... 

Aber Geld gibt es seit 1990 immer weniger. Deutlich weni-

ger. Schlaraffenland ist abgebrannt. Der Senat von Berlin ist 

abgebrannt. Null Knete für neue Projekte. Nicht , weil der 
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CDU/SPD-Sena t klüger geworden wäre als die rot-grüne Re-

gierung, die die tausend Projekte und abertausend Unsinnig-

keiten in den vergangenen Jahren mit Mill ionen Steuergel-

dern eingeführt hat, sondern weil der Senat von Berlin 

einfach kein Geld hat. Das Geld, jahrzehntelang hoffnungs-

voll über Berlins Problemgürtel ausgeschüttet, ist alle. 

Zwischen 1987 und 1997 stieg die Arbeitslosenquote im 

Bezirk Kreuzberg und Neuköl ln von siebzehn auf dreißig Pro-

zent. Türkische Jugendliche, in der dri t ten Genera t ion mit 

deutl ich weniger Deutschkenntnissen als ihre Väter, sind 

ebenso wie die Kinder von deutschen Problemfamilien ohne 

Hauptschulabschluß auf dem Arbeitsmarkt praktisch nicht 

mehr zu vermitteln. 

Nich t wir schreiben das, sondern linksdenkende, aber sonst 

ziemlich ausgeschlafene taz-Redakteure. Wir müssen es nur 

aus dem verschrobenen taz-Deutsch in die Sprache der ge-

wöhnl ichen Menschen übersetzen: 

Machogehabe liegt in scheinbar unversöhnlichem Konflikt mit 

feministischen Kommunikationsangeboten. Im Klartext: Femi-

nis t innen und Lesben werden zunehmend von türkischen Ju-

gendgangs angepöbelt, vergewaltigt und verprügelt. 

Alternative Verhaltenskodices prallen auf expressive Verkehrsfor-

men der Unterschicht. Auf Deutsch: Stat t »Laß uns mal in Ruhe 

über eure Ängste diskutieren!« gibt es was auf die Schnauze für 

den engagierten deutschen Projektleiter im Jugendclub Eier-

kuchen. 

Uber die jugendlichen Banden der arbeitslosen Türken, die 

sich das Geld für ihre Modeklamot ten und Designerturn-

schuhe einfach klauen (Türken bet te ln nie!), wird ein beson-

ders feines, linksdrehendes Soziologenblech geredet: Was 
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bleibt, sind individuelle Überlebens- und Darstellungsstrategien, 

die selbstorganisierte Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums 

und das Zurschaustellen der eigenen physischen Existenz. Von der 

Öffentlichkeit werden die Protestformen dieses Lumpenproletariats 

in Markenklamotten als Vandalismus, Kriminalität oder Machoge-

habe interpretiert. 

Die taz schlägt Alarm: Wir erleben im Moment im linkslibe-

ralen Milieu ein lustvolles Türkenbashing. Au Backe. Türken-

hashing heißt auf deutsch Türkenklatschen, ein Wort aus der 

Sprache der Skinheads. Ausländerfeindlichkeit im l inken 

Lager? 

Das Folgende muß nicht übersetzt werden: Endlich darf, ja 

muß über das geredet werden, was man bislang dem politischen 

Gegner auf der Rechten mit emphatischer moralischer Geste ver-

bieten wollte - Fundamentalismus, türkische Gewaltkultur und 

Nationalismus. Die bunten Multi-Kulti-Jahre sind vorüber. 

Im Kiez herrscht der Kampf. 

Nich t wenige Grün-Al ternat ive ziehen in die alternativen, 

aber deutschen Bezirke Ostberlins, ins deutsch-homogene 

Umland oder kehren der Region den Rücken, um zurück in 

die westdeutschen Kleinstädte zu ziehen, aus denen sie einst 

aufgebrochen waren, um, wenn nicht die Welt, so doch Kreuz-

berg zu verändern. Bei den Zurückgebliebenen schleichen sich 

zunehmend Gefühle der Fremdheit und Heimatlosigkeit ein, 

die häufig in Kulturpessimismus enden. Den Wandel ihrer in-

neren Einstellung zur multikulturellen Gesellschaft wollen sie 

sich ebensowenig eingestehen wie die Tatsache, daß sie zu In-

teressenvertretern - in eigener Sache! - geworden sind. 
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15. Mehmet in die Karibik!

Die Fronten haben sich verkehrt. Der Fall Mehmet, den Kult-

namen hat der vierzehnjährige Türkenjunge nun mal weg, 

spaltet die Na t ion in gute und schlechte Deutsche. Vor der 

Wahl war der in Bayern aufgewachsene Multi-Kriminelle wo-

chenlang das große Aufregerthema aller Stammtische, ge-

wöhnl ich als rechtes Milieu oder brauner Sumpf verketzert. 

Die zerrissen sich da das Maul über den äußerst brutalen 

Schläger und Serien-Einbrecher, der allen aufwendigen Expe-

r imenten der Erlebnispädagogik getrotzt hat te . »Jacke voll«, 

die verschärfte Variante von »Ein Klaps kann nicht schaden«, 

war noch das mindeste, was da, meist aus eigener Erfahrung 

mit jener anderen Art von »Erlebnispädagogik« (Da kannste 

was erleben!), vorgeschlagen wurde. 

U n d dann auch noch Türke. 

N a c h seiner Abschiebung aus Deutschland ist Mehmet zum 

Aufregerthema Nummer eins der Linken geworden: Linke 

Stammtische: taz- und Frankfurter Rundschau-Leser mit einer 

hohen Frauenquote, die eher »beim Italiener« oder »beim 

Griechen« sitzen und statt Bier e inen von ihnen sogenannten 

t rockenen (= sauren) Rotwein aus Frankreich oder Italien 

trinken, gibt es inzwischen genauso viele wie konservative. 

Nach der Abschiebung von Mehmet hallte ein Schrei durch 

das ganze linke Kuschelmilieu: Diese Schweine! Das ist doch 
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ein Kind! Das ist doch ein Deutscher! Seine sogenannten Ver-

brechen - in keiner Stel lungnahme fehlt, daß man die (!) 

auch nicht so gut f indet - , die sind doch nur ein Signal! An 

uns alle, an die deutsche Gesellschaft, was soll er in Istanbul? 

Ja, was soll er in Istanbul? Fragt man sich zunächst auch. 

Doch die kleine erlebnispädagogische Reise hat bereits jetzt 

wundersame Früchte getragen. Mehmet ist über Nach t reso-

zialisiert. Er ist auf dem besten Wege zu der Erkenntnis, daß 

der Einbruch in eine Bank nichts ist gegen den Besitz einer 

Bank beziehungsweise eines Bankkontos. Was ist die einsame 

Freude beim Einschlagen eines Nasenbeins gegen die Freude 

an einem RTL-Interview für ein Millionenpublikum? Gegen 

das Interesse der Massenpresse, die Unterbr ingung in schicken 

Hotels, zusammen mit einer niedl ichen Geliebten. 

Ein Stoff, wie ihn die Unterhaltungsindustrie nur einmal 

findet. Denn eine Zeitschrift oder eine populäre Fernsehsen-

dung braucht einen Appeal. Sex-Appeal genügt bei weitem 

nicht , Crime und menschliche Anrührung (= human touch), 

müssen die stories haben. Und Nazi-Appeal, keineswegs nur 

bei den Oldies beliebt. Keine FAZ ohne mindestens einen Ar-

tikel über Albrecht Speers bahnbrechende neue Bauten oder 

Leni Riefenstahls unverwechselbaren filmischen Blick. U n d 

erst die Magazine. Der »Führer« auf dem Titelbild hilft über 

jedes Auflagentief, gerne garniert mit gruseligen Auschwitz-

oder Stalingradbildern - Horror-Appeal. 

Was ist das überhaupt - ein Appeal? Ein Appell? An den 

inneren Schweinehund, der an so einem gemütlichen Fern-

sehabend gar nicht genug bekommen kann von dem »furcht-

baren Verbrechen«, den Orgien der Diktatoren und den 

Vergewaltigungen und den Live-Berichten darüber. Was ist 
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dagegen schon ein Interview mit Doris Köpf oder Christa 

Müller-Lafontaine? Appealmäßig ist der Fall Mehmet gerade-

zu eine Sternstunde nicht nur für den Stern, für die ganze U n -

terhaltungsindustrie. Sie befriedigt die nicht zu Unrech t so ge-

nann te Neu-Gier der ganzen Nat ion , links wie rechts. 

Die Frage, was aus »Mehmet« werden soll, wird dabei nicht 

gestellt. Der Vierzehnjährige wird ausgelutscht wie ein Opfer 

von Dracula. Eine ganze Nat ion möchte wissen, wie er sich 

beim Einschlagen seines ersten Nasenbeins mit zehn fühlte, 

beim ersten Knacken eines Autos, beim Zusammenschlagen 

seiner eigenen Eltern, seiner Erzieher. U n d jetzt noch mit 

»Jasmin«. Die muß ich exklusiv haben! schreit der Chefre-

dakteur und haut mit der Faust auf den Eichentisch. Egal, was 

es kostet. Die soziale Nummer können ja die anderen abzie-

hen. Was hat sie in dem Augenblick gefühlt, als .. . 

Es ist zu befürchten, daß auch »Jasmin« bald auspackt und 

verkündet: Im Bett war Mehmet, gar nicht so gut! Oder be-

sonders gut. U n d dann kommt der Film über Mehmet und Jas-

min, den will nun wirklich jeder sehen. 

Was soll aus Mehmet werden? Keine Sorge, er wird nach 

Deutschland zurückkommen, bald. Er muß nicht mehr reso-

zialisiert werden, er hat etwas gelernt. Verbrechen lohnt sich 

nicht, jedenfalls nicht das kleine. Sensationspresse und Fern-

sehschnulzen lohnen sich. Vom Serientäter zur Fernsehserie. 

Fehlt nur noch, daß sich Gün the r Wallraff einschaltet. Der 

könnte die Serie als Buch machen, auf multikulti getrimmt, in 

einem seriösen Verlag: Von Ali zu Mehmet . 

Nachschrif t im Februar 1999. Mehmet , er nenn t sich nun 

auch selbst Mehmet , in Istanbul bei einem Fernsehsender als 
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Moderator einer Popsendung eingestellt, wurde am 13. Januar 

unter Diebstahlverdacht festgenommen. Er hät te bei dem pri-

vaten Fernsehsender Kral TV einen wertvollen Computer 

mitgehen lassen. Da man den Vorwurf n icht beweisen konn-

te, läuft er inzwischen wieder frei herum. Seine endgültige 

Karriere steht bei Redaktionsschluß (März 1999) also noch in 

den Sternen. Aber eins steht fest. Er will wieder nach 

Deutschland. Das liebt er, hat er gesagt. 

Wenigstens er liebt Deutschland. 
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16. Altenfeindlichkeit oder:
Trau keinem über sechzig! 

»Alter, verpiß Dich!« - »Verzieh Dich, Alter!« - »Dem müßte 

man den Führerschein wegnehmen!« Das sind noch die 

mindesten Schimpfworte, die unsere fröhlichen und selbstbe-

wußten - falls nötig durch Segelturns in der Karibik (Erleb-

nispädagogik) in ihrem Selbstbewußtsein gestärkten - Jugend-

lichen einem Al teren auf der Straße entgegenschleudern, falls 

der es wagen sollte, ihren abenteuerl ichen, rasanten Fahrrad-

rallyes auf dem Fußweg oder ihren flotten, blitzschnellen Ein-

parkmanövern in die Quere zu kommen oder gar darauf zu be-

harren, als erster auf dem Parkplatz gewesen zu sein. 

Hau ab, Alter. Gib Deinen Führerschein ab, bevor du den 

Löffel abgibst! Das hör ten wir schon früher aus dem Mund gei-

stig unterprivilegierter Punks oder Skinheads mit abgeschlos-

sener Hilfsschulbildung. Die al ten Knacker. Die haben ein 

Problem. Die sind das Problem. Denen müßte man mal. Min-

destens den Führerschein wegnehmen! 

Uberraschend war die Botschaft aus dem Mund eines am-

tierenden Verkehrministers. Sie ha t te den gleichen nervösen, 

ungeduldigen und unbeherrschten Ton: »So wie junge Leute 

erst ab einem best immten Alter ein Au to fahren sollen, so 

kann ich mir ein Höchstalter für die Berechtigung zum Fahren 

eines Autos vorstellen.« 
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In einem Interview tags zuvor mit der Leipziger Volkszeitung 

hat te der Minister die Altersbegrenzung für Führerscheinbe-

sitzer ins Gespräch gebracht. Von einem best immten Alter an 

also Fahrverbot. 

Also kam es am nächsten Tag in den Abendnachr ich ten . 

Wir trauten unseren Augen nicht und dachten einen Augen-

blick lang, wir seien im Kino. U n d Müntefering sah an diesem 

Abend tatsächlich ähnl ich aus wie Jack Nicholson in »Bat-

man«. Was wollte der Mann? Den Al ten nur ein bißchen 

angst machen, damit sie das nächstemal alle SPD wählen, weil 

sie sonst durch den Rost fallen? Im ARD-Fernsehen machte 

der Minister dann schon eine kleine Einschränkung. Nur mal 

»andiskutieren« wollte er die Sache. Zwei Schrit te vorwärts 

und einen Schri t t zurück, lehrte der Genosse Lenin. 

Die ARD-Tagesthemen gingen auch noch zwei Schritte wei-

ter. Die Sendung wurde untermalt von Horrorbildern aus dem 

Gruselkabinett des Dr. Frankenstein: Alte, gebrechliche Pati-

enten, mit offensichtlichen Schlaganfallfolgen oder mit zittern-

den Parkinsonlippen wie Arafat, schwerbehindert und kaum 

bewegungsfähig, zwängten sich in ein Auto und machten A n -

stalten zu fahren. So sehen die Al ten aus, die heute Auto fah-

ren dürfen! war die Botschaft der menschenfreundlichen ARD-

Redakteure. Eine Hetzsendung gegen eine Minderheit von 

einem bisher in der Bundesrepublik nicht gekannten Ausmaß. 

Lebensunwertes Leben. Mit ähnl ichen Bildern von unheil-

bar Kranken versuchte die Goebbelspropaganda die Deut-

schen von der Notwendigkeit der Euthanasie geistig und kör-

perlich Behinderter zu überzeugen - mit sehr geringem Erfolg 

übrigens, wie man heute weiß. Die Bevölkerung reagierte 

überwiegend negativ, so daß man die Vernichtung einer Be-
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völkerungsgruppe, der geistig und körperlich schwer Behin-

derten - eine Vorübung zum Holocaust - in aller Stille und in 

größter Geheimhal tung durchführen mußte. 

Die sind das Problem: Die dank der Fortschritte der Medizin 

»zu lange« lebenden Deutschen. Euthanasie ist natürl ich 

keine Lösung, natürliches Ableben durch Verschlechterung 

der Lebensverhältnisse schon. Permanente Verschlechterung 

der Gesundheitsversorgung, des Lebensstandards und des ge-

sellschaftlichen Ansehens der Äl teren in der global vernetz-

ten Online-Gesellschaft . Nach Müntefering resultieren aus 

dem langen Leben der A l t en »natürlich bestimmte Probleme, 

a u c h ( ! ) für den Bereich des Verkehrs. Viele werden wahr-

scheinlich einsichtig sein und den Führerschein freiwillig ab-

geben. Manche aber auch n i c h t . . . « . Und was wird mit denen? 

Was heißt auch1 Wo noch sind sie ein Problem? 

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag 

legte noch zwei Schrit te zu: »Sinnvoller sei es, wenn Auto-

fahrer im Alter« einen »Nachweis auf geistige und körperliche 

Fitneß erbringen müßten«. Nach Ansicht von Schmidt wäre 

das Rentenal ter eine mögliche Grenze dafür. Also Fahrverbot 

ab fünfundsechzig. 

Die neue Bundesregierung ist erklärtermaßen autofeind-

lich, unter dem Druck des grünen (von nur 6,8 Prozent der 

Wähler ermächtigten) Koalitionspartners. Ziel der von ihnen 

durchgedrückten »Ökosteuer« ist vor allem die Drosselung des 

Autoverkehrs. Die Benzinpreiserhöhung auf fünf Mark ist nur 

vertagt. Eine noch stärkere Anhebung bedeutete ein Fahrver-

bot für Arme und Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Gering-

verdienende, auf dem Land Lebende. 

Ein Fahrverbot, fand unsere neue Justizministerin, wäre eine 
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bessere, wirksamere Strafe für jugendliche Bandenkriminelle, 

Schläger, kleine Diebe und andere Gesetzesbrecher als Knast. 

Denn Beweglichkeit und Freizügigkeit durch das Auto seien 

heute von höchstem Wert, das Fahrverbot daher eine beson-

ders empfindliche Strafe. 

Das ziemlich unverblümt geforderte Fahrverbot für Men-

schen ab fünfundsechzig, die nur unter besonderen Bedingun-

gen ihre Fahrerlaubnis zurückerhalten sollen, ist eine emp-

findliche Strafe. Die sich gegen Menschen richtet, für die 

Unabhängkei t , Bewegungsfreiheit und Freizügigkeit ein hohes 

Gu t sind. Für eine ganze Generat ion von Deutschen, die übri-

gens besonders behutsam und besonnen Au to fährt und des-

halb bei einem Bevölkerungsanteil von sechzehn Prozent 

lediglich an 6,2 Prozent der Unfälle beteiligt ist. 

Schon die Idee eines Fahrverbots ist Ausdruck einer zutiefst 

altersfeindlichen Gesinnung, deren deutlichster Ausdruck 

einst der verhängnisvolle Satz »Trau keinem über dreißig!« 

gewesen war. Altenfeindlichkeit ist eine der menschenfeind-

lichsten, kulturfeindlichsten St immungen in diesem Land, die 

jedoch von keinem Tugendwächter der Politischen Korrekt-

heit angeklagt wird. Altenfeindlichkeit sollte ebenso geächtet 

werden wie Ausländerfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit 

und durch e inen gewählten Altenbeauftragten der Bundesre-

gierung beobachtet werden. 

Das geplante Fahrverbot für alle Deutschen über fünfund-

sechzig wäre ein Grund für sein massives Einschreiten. 

Nachwort : Altenfeindlichkeit als Bestandteil einer Jugendbe-

wegung hat eine lange Tradition. Ein Lied der kämpferischen 

Jugend, die auch damals schon keinem über dreißig trauen 
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mochte, ganz besonders gern gesungen von Kommunisten und 

Nationalsozialisten in der Schlußphase der Weimarer Repu-

blik, hieß: ». . . und mögen die Al ten auch schelten / wir lassen 

sie toben und schrei 'n / und s temmen sich gegen uns Welten, 

wir werden doch Sieger sein.« 

Wissen Sie, wie dieses schöne Liedchen weiterging? 

»Wir werden weiter marschieren, / bis alles in Scherben 

fällt, denn heute gehört uns Deutschland / und morgen die 

ganze Welt.« 
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17. 1 9 6 8 - und tschüß!

Der dreißigste Jahrestag der 68er brachte einen Generat ionen-

wechsel. Im Herbst 1998 wurde eine Reihe wichtiger Chef-

redakteursposten in Deutschland neu besetzt. Keiner der 

neuen Chefs war über sechsunddreißig Jahre alt. 

Die erste Kritik an der 68er Bewegung kam, einer alten, 

freilich nicht ganz gesicherten Uberlieferung zufolge, von 

einem Kind aus einem antiautoritären Kinderladen: »Tante, 

müssen wir heute wieder das spielen, was wir wollen?« 

Die zweite Kritik, von der ich weiß - und die ist gut doku-

mentierbar - , kam von meinen eigenen Töchtern . Sie waren 

kaum einen Tag auf dem Gymnasium, dem traditionsreichen 

»Christianeum« in Hamburg, da sagte der Deutschlehrer - er 

kam frisch von der Universi tät und war voll von Ideen, und 

die Schule war voll von Haschisch, als Eliteschule natürl ich 

zuerst -: »Dann wollen wir mal über Goe the und Wallraff« -

oder waren es Bismarck und Hitler? Das liefe auf das Gleiche 

hinaus - »diskutieren«. 

Da stand meine Tochter Bettina auf und sagte: »Herr Stu-

dienrat, wir wollen gar nicht diskutieren. Wir wissen viel zu-

wenig von dem Thema , und Sie sollten es uns beibringen.« 

Ein paar CDU-Kinder aus Blankenese stießen noch kräftig 

nach - Kinder sind grausam -, der Studienrat habe sich wahr-

scheinlich gar n icht richtig auf den Unter r ich t vorbereitet. 
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Der Lehrer war buchstäblich zu Tränen gerührt und ließ sich 

versetzen. An eine Oberstufenklasse, wo man ihn besser ver-

stand, damals. 

Das war, wenn man so will, das Ende der 68er Bewegung in 

Hamburg. So wie hier war es in Frankfurt, in Berlin, in Gü-

tersloh, in Essen. Der Bann war gebrochen. 

Die Macht aber nicht. Im Gegenteil , an den Universitäten, 

in den Redakt ionen der Funk- und Fernsehanstalten ha t ten 

sich gerade Tausende und Abertausende 68er festgesetzt, die 

meisten von ihnen unkündbar. Wie ein Klotz - von Beuys -

standen sie in der Landschaft und versperrten jeder Genera-

tion die Aussicht, Denkmale aus Filz und Tran. 

Jahre gingen ins Land, und die konservativen, gegen 68 im-

munen Oldies, Redakteure sowie Verleger zogen den Kopf ein. 

Haltet aus im Sturmgebraus. Eines Tages, hoff ten sie, müßten 

ja auch die 68er in die Frühpension gehen oder abdaddeln. 

Mehr als dreißig Jahre dauerte es, denn die Geschichte ist 

langsam - aber auch nachtragend. 

Dann passierte es. 1998. Plötzlich traten die Enkel ins Bild. 

Die Krabbelkinder von 1967, die Hosenmätze von 1968. Die 

gerade im Kindergarten gewesen waren, als Kurras auf Ohne-

sorg schoß, als Baader seine Ensslin nahm, und noch nicht mal 

eingeschult, als die die R A F gründeten. 

Al len weit voraus, wie ein frühreifes Kind, kam schon 1995 

der vierunddreißigjährige Frank Schirrmacher an die maßlose 

Macht - des meinungsbildenden Feuilletons der FAZ. Zeiten-

wende. Fast zeitgleich wurde Rainer Zitelmann mit fünfund-

dreißig Chef der Geistigen Welt. Doch hier schlugen, zum er-

sten Mal nach der Wiedervereinigung, die noch intakten 

kommunist ischen Altkader Alarm und fanden Unterstützung 

135 



Dritter Teil 

bei einer durch den Zeitgeist eingeschüchterten Administra-

tion: Zitelmann wurde abgesetzt und mußte drei Strafrunden 

laufen - aber die Götzendämmerung war damit nicht aufzu-

hal ten. 

Trau keinem über Dreißig! Dieses schauerliche Schlagwort 

mit dem schnellen Verfallsdatum holte die 68er auf schreckli-

che Weise ein, die nun fast alle etwas vorgealtert und müde 

aussehen mit ihren Stirnglatzen und ihren grauen Restzöpfen, 

mit ihrer zerknitterten Skepsis und ihrer Betroffenheit, über 

die keiner mehr diskutieren will. 

Jetzt, nach dreißig Jahren, besetzen die Jungen die Chefpo-

sten, Schlag auf Schlag: Welt, Welt am Sonntag, BZ, Tagespiegel 

und, und, und ... SAT.l hat schon lange seinen Kogel (sechs-

unddreißig) Durchschnittsalter: vierunddreißig. 

Stefan Aust, sozusagen der 68er, als Nachfolger von Böhme 

bei Talk im Turm, war eher untypisch. Er war und ist ein Aus-

rutscher der Zeitgeschichte, mit seinen ständigen Hitler-, Sta-

lin- und Sex-Stories radikal auf Altkurs und ein Auslaufmo-

dell - wie der Spiegel selbst. Inzwischen ist er - nach dem 

heftigen Abfall der Einschaltquoten - abgetreten und führt 

den Spiegel ins Jahr 2000. W e n n alles gutgeht. 

Focus signalisiert die 68er Göt terdämmerung. Ein Focus-

Leser, der zwischendurch mal wieder den Spiegel oder die 

Frankfurter Rundschau liest, glaubt, er sei im falschen Film. 

Aber auch die tax kann mit ihren ewigen Erinnerungen an 

die große Vietnamdemonstra t ion von 1967 und an Rudi 

Dutschke - der Kampf geht weiter! - und Che Guevara und 

Alice Schwarzer ihre Leser n ich t mehr vom Internet weg-

locken. Deren Kommentar ist der Comic-Sprache en tnom-

men: Gähn!!! Die taz-Redakteure wissen das längst und ma-

136 



1968 - und tschüß! 

chen schon lange eine aktuelle, vorwiegend witzige Zeitung. 

Ihr Durchschnit tsal ter liegt bei sechsundzwanzig, ihre Res-

sortleiter sind dreißig. 

Sicher, unter den neuen dreißigjährigen Chefs ist auch 

Lichterket ten-Giovanni (di Lorenzo), das könnte zu denken 

geben. Aber selbst der ist ein St rahlemann - und Hoffnungs-

träger - für den Tagesspiegel, wenn man sich die gequälten 

Gesichter der bisherigen Herausgeber ansieht. 

Er ist frei. A u c h er will nicht jeden Tag »spielen, was wir 

wollen« oder »erstmal über unsere Ängste diskutieren« und 

jeden Tag gramzerfurcht die deutschen Zustände beklagen. So 

wie die anderen Dreißigjährigen will er erstmal eine gute Zei-

tung machen, die die Menschen gerne lesen werden in der 

Berliner Republik - an der Schwelle des Jahrtausends. 
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Die Wahl von 1998 ist gelaufen. Nachtarocken hilft jetzt nicht. 

Die Wähler, denen man eingeredet hatte, sie seien die »Neue 

Mitte«, und die sich gewisse Vorteile von einem Kanzler Ger-

hard Schröder versprochen hatten, sind regelrecht ange-

schmiert worden, »beschupst«37, wenn das politisch inkorrekte 

Wort gestattet ist. Die Grünen lachten jubelnd und langanhal-

tend, die SPD-Funktionäre heimlich sich ins Fäustchen. 

War ja auch zum Lachen. Neue Mitte. Mit dieser Mogel-

packung haben Schröder und Lafontaine zu ihrem Stammpu-

blikum ein paar Prozent mehr Wähler dazugewonnen. 4,5 Pro-

zent. Gar n ich t mal so viel, aber mit den Grünen , die nichts 

dazugewannen (!) und der umbenann ten SED zusammen 

waren es 52,7 Prozent aller abgegebenen St immen. 

47,3 Prozent der deutschen Wähler haben diese Wahl ver-

loren. Nur sie? Zahlen nicht alle die Rechnung? Nich t ich be-

haupte das, sondern das linke Kampfblatt taz- »Verbraucher 

zahlen die Zeche« (Titelzeile vom 11.11.1998). 

Warum ha t die C D U , im Gegensatz zu ihrer Schwesterpar-

tei C S U bei der Bayernwahl, den Kampf verloren? Weil die 

Politik des Bundeskanzlers Kohl falsch war? Er mußte, am 

Ende seiner aktiven Laufbahn, gehen, weil seine Partei abge-

wählt wurde. Weil die St imme der C D U am Ende nicht mehr 

deutlich vernehmbar war, weil ihre Botschaft schon lange 
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nicht m e h r klang wie ein christliches Ja, Ja und Nein, Nein, 

sondern zum Publikum drang als ein undeutliches Gemurmel 

aus konservativer Selbstgefälligkeit, 68er Phrasen, Feminis-

mus und Multikulti-Zeitgeist. 

Dazu kam, daß die ausschlaggebenden 4,5 Prozent der Wäh-

ler, unbesorgt um ihre Zukunft, auch einen Wechsel, einfach 

einen energischen, jüngeren Bundeskanzler wählen wollten. 

Einen Kanzler, der auch noch im Jahr 2002 so unbeschwert 

und ausgeschlafen wie Tony Blair aussehen würde, vermoch-

ten sie in der C D U nicht zu entdecken. Niemand konnte das. 

Deshalb wähl ten sie den sympathisch aussehenden Schröder, 

von dem seine Propagandisten unter der Hand verbreiten 

ließen, er sei der Kanzler der Bosse. 

Zunächst war er nur der Kanzler eines einzigen Bosses, des 

marxistischen Umverteilers Lafontaine. U n d nach dessen 

Abgang? Wird da weniger umverteilt werden? Wir werden 

sehen. 

Uber 47 Prozent der Deutschen, eine demographisch be-

achtl iche Masse, darunter sehr viele junge Leute, gingen füh-

rungslos und mutlos in eine Wahl, die ihnen von den weitge-

hend gleichgeschalteten Massenmedien bereits als verloren 

dargestellt wurde, und die sie auch tatsächlich verloren. Die 

47 Prozent (und die nach neuesten Umfragen heute schon 

Enttäuschten) warten auf ein Signal aus der eingebunkerten 

Festung C D U , wie es weitergehen soll. 

Ja wie? Wie ist euch zu helfen? Mit ruhig Blut ä la Blüm, ein 

»bißchen liberaler« und »mit verschiedenen gesellschaftli-

chen Gruppen auf gleicher Augenhöhe« (Rühe), mit mehr so-

zialem Engagement, wie es der Saarländer Peter Müller will? 

Offenhei t für SED-Mitglieder und offen für schwarz-grüne 
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Bündnisse? Schwarzer Humor gegen grüne Gefahr oder Fata 

Morgana beim Bonner Italiener, wo ein paar junge C D U - A b -

geordnete mit Jungen Grünen jede Woche Spaghetti essen, 

jung und wild wie der Feldsalat, den es dort zum Rucola gibt. 

Doch die Fata Morgana hat längst abgewinkt, und Gysi lacht 

sich krumm über eure Anbiederungen. 

Ausgewogen nach allen Seiten? Mit Aus-und Abgewogen-

heit kann man jetzt keinen Blumenpott mehr gewinnen. 

Auch nicht , wenn man die Worte Kampfgeist und kraftvoll 

möglichst oft wiederholt, wie ein spiritueller Geistheiler beim 

Psychotraining. Von Kampfgeist muß man nicht reden, man 

muß ihn haben. Sonst muß man, schon als junger Wilder, ins 

Altersheim. Träumen von schwarz-grünen Koalitionen und 

von SED-Mitgliedern, die man nicht ausgrenzen soll (gibt's 

die in Hessen?), kostet noch die letzten Sympathien der aus 

Tradition national, christlich und konservativ Denkenden im 

Lande, zu deren von Lafontaine verachteten Sekundärtugen-

den eben auch die Treue zu ihrer Partei gehört. 

Aber die treuesten Wählergruppen der C D U , wie die Ver-

tr iebenen und die Bauern, kamen im Herbst auf dem C D U -

Parteitag ebensowenig angemessen zur Sprache wie das 

»Ehrgefühl in nat ionalen Angelegenhei ten«, von dem der 

Vorsitzende der Münchener C S U , Peter Gauweiler, vor dem 

Parteitag in Focus gesprochen hat te: »Nur von der Na t ion zu 

reden, wenn man sie schlechtmachen will, macht krank.« 

Das Wort Na t ion kam auf dem Parteitag nur als Gattungsbe-

zeichnung vor, die Sekundär tugenden wagte man nicht mal 

zu erwähnen. Klagte die Vorsitzende des Bundes der Vertrie-

benen, Erika Steinbach, auf dem Parteitag: »Wir haben die 

Herzen vieler der treuesten unserer Wähler verloren. Wir 
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haben in erheblichem Maße das Vertrauen der Menschen 

verloren, die uns unseres konservativen Ansatzes wegen zu-

getan waren.« 

Will die C D U nicht den Weg der italienischen Democratia 

Cristiana in die Bedeutungslosigkeit gehen, muß sie n ich t nur 

die Mannschaf t verjüngen. Biologische Jugend allein genügt 

nicht. Hoffnungsträger sind nicht hervorgetreten. Schäuble 

ist ein ausgezeichneter Oppositionsführer. Will er es bleiben? 

Ein paar ganz profilierte Zeitgeist-Surfer wie Rita Süssmuth 

und Heiner Geißler abzuwählen genügt nicht . 

N ich t der vom Spiegel aufgebrachte Witz »Wo ist Schrö-

der?« ist das wirklich aktuelle Thema , sondern die Frage: Wo 

ist die CDU? 

Gelingt die Erneuerung - eine Erneuerung aus Rückbesin-

nung auf ihre Wurzeln - n icht bald, können die fast alle nur 

noch auf Landeslisten gewählten Charakterdarsteller von 

heute einpacken. Langfristig, nach weiteren verlorenen Land-

tagswahlen, ist dann die Auflösung der alten, seit Kriegsende 

bestehenden Mischpartei aus Zentrumsanhängern und Kon-

servativ-Nationalen absehbar: die Spaltung in eine bundes-

weite CSU 3 8 , die sich das gelassene, nat ionale Selbstbewußt-

sein und die technologisch hochentwickel te Wirtschaft der 

Bayern zum Vorbild n immt - und in eine dann verbleibende 

Süssmuth-Geißler-Fraktion. 

In Gefahr und großer No t - bringt der Mittelweg den Tod. 

Noch ist die große Not offenbar für viele n icht erkennbar, die 

Schmerzgrenze nicht erreicht. 
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19. Tausendmal nichts passiert -
und auf einmal war der Stasi da 

»Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert . . .« Wer 

war's, der euch dies Liedlein sang? Das war fürwahr ein stolzer 

Knab', 1950 geboren, seit 1967 Protestsänger und Ant i fa-

Schüler, Juso und Liedermacher und hieß Diether. Geschrie-

ben war das Lied eigentlich für Klaus Lage, und erst durch 

dessen nölig-heisere St imme haf te t das Lied noch heute in 

unserm Gedächtnis . Wer hät te das n ich t schon selbst einmal 

mit der Nachbars tochter erlebt: Tausendmal nichts passiert. 

Und auf einmal macht es - Wong. Da ha t t e der stolze Knabe 

beim Stasi angeheuert und hieß IM Diether und, als er diesen 

N a m e n am Telefon ausgeplappert hatte, Willy. IM Willy. 

Das war Diether Dehrn, SPD-Funktionär und Plattenmil-

lionär, Manager der beliebten und eiscoolen Eisprinzessin 

Kathi Wit t , Manager berühmter Musikgruppen und deshalb 

nochmal Millionär und Veranstalter vieler Rockfestivals, an 

denen Hunder t tausende te i lnahmen und die auch was abwer-

fen, wenn man es richtig macht . So machte er auch mit bei 

»Rock gegen rechts«, vielleicht, weil er schon mit sechzehn 

Jahren regelmäßig in die DDR, das bessere Deutschland, ge-

fahren war, um dort an »Antifaschismus-Schulungen« teil-

zunehmen. Da fiel er schon 1970 einem Stasi-Offizier als 

brauchbar auf, und so begann eine ziemlich lange und un-
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appetitl iche Geschichte, die die Untersuchungskommission 

des SPD-Unterbezirks Frankfurt wegen eines Parteigerichts-

verfahrens durchackern mußte, über vierhundert Seiten, aber 

zu einem Parteiausschluß reichte es nicht . U n d nur, weil 

Diether es, in einem langen Rechtsstreit gegen die C D U - A b -

geordnete Erika Steinbach, ganz genau wissen wollte und 

Wolf Biermann der Abgeordneten eine eidesstattliche Erklä-

rung schickte, daß Dehrn ihm 1988 gestanden habe, »wissent-

lich als Mitarbeiter des MfS tätig geworden zu sein«, dürfen 

wir ihn heute so nennen , wie Frau Steinbach es getan hatte: 

einen StasispitzeU9

Obwohl er etwas Besseres war: Kämpfer für eine bessere 

Welt. U n d als solcher wurde er von seinen Mitkämpfern ge-

würdigt: Er wurde (zweiter) Vorsitzender der SED, die sich zur 

Zeit PDS nennt , aber fast das gleiche Personal beschäftigt, fast 

das gleiche viele Geld hat und fast die gleichen Ziele verfolgt, 

nur soll diesmal alles besser, humaner, klüger gemacht werden: 

Sozialismus light. Hitler ohne Gaskammer, wenn der Ver-

gleich gestattet ist. 

Biermann lebte jahrelang, mit Berufsverbot belegt und vom 

Stasi bis in sein intimstes Privatleben verfolgt, in seiner Woh-

nung in der Chausseestraße, in der zufällig auch der Staats-

sicherheitsdienst seinen Sitz hat te . Eines Tages wurde er aus-

gebürgert und lebte im Westen. Doch die Kontrolle über ihn 

verlor Markus Wolf nie. Kaum war Biermann in Hamburg, da 

stellte sich ihm ein freundlicher Kollege Liedermacher und 

Konzertveranstalter vor, dem Biermann vertraute: Diether 

Dehrn. »Ausweislich dieses Berichts (des Stasi) hat Diether 

Dehrn damals den ausdrücklichen Auftrag zur umfassenden 

Ausforschung von Wolf Biermann für das MfS erhalten . . .«, 
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so der Bericht der SPD-Untersuchungskommission von Frank-

furt vom 19. Mai 1996. »Diese Informationen wurden von 

Diether Dehrn in den nächsten Mona ten bis in die kleinsten 

Lebensgewohnheiten von Wolf Biermann fortgesetzt. Für 

seine Forschungen ist er vom Oberst leutnant Wi l lmann am 

4.11.1977 zum 28. Jahrestag des MfS für eine Geldprämie von 

5 0 0 - DM vorgeschlagen worden.« 

Die Hauptaufgabe von Diether Dehrn bestand weniger 

darin, Biermanns Privatleben weiter zu kontrollieren. Wicht ig 

war, Biermann von allen Kontakten mit der DDR kritisch ge-

genüberstehenden Friedensgruppen und unabhängigen linken 

Publizisten (wie dem Verfasser) wenn möglich abzuhalten. 

Das hat te auch Erfolg.40

Verbergen kann m a n heutzutage, wo man Gentests sogar 

n o c h mit dem Ötzi machen kann, praktisch nichts mehr. 

U n d so knackte kürzlich ein Spezialist in der Gauck-Behörde 

auch noch den letzten geheimen Code des Stasi: den Code 

der Liste mit allen in der Bundesrepublik tätigen ... Agenten? 

Handlangern? Kämpfern für den Frieden? Sagen wir einfach: 

mit allen für Geld und gute Worte tätigen Stasi-Agenten. 

Doch was geschieht? Die Öffent l ichkei t reagiert auf Stasi-

Enthül lungen schon lange mit e inem gelangweilten Na und? 

Na und wenn schon? Hat er Gaskammern gebaut? Ha t er 

Juden umgebracht? Na also. War n ich t die Zahl der von den 

SED-Bonzen ermordeten Menschen kleiner als sechshun-

dert? Was ist das schon? 

Jede Partei ha t den Parteivorsitzenden, den sie verdient, 

und so feierte die PDS in der Nach t nach der Vorstandswahl 

noch lange und zufrieden den alten Kämpfer und neuen Vor-

sitzenden, auch die neuen Vorstandsmitglieder aus der ganz 
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Tausendmal nichts passiert - und auf einmal war der Stasi da 

und gar Stalin ergebenen »Kommunistischen Plattform«. Was 

lernen wir daraus? 

Durch Deutschland geht ein tiefer Riß. In Bayern, Sachsen 

und Baden-Würt temberg lebt eine selbstbewußte, effizient 

arbeitende, gut ausgebildete Bevölkerung, deren Mehrhei t 

Chris tdemokraten wählt, und die sich in ihrem Alltagsleben 

an überkommenen ethischen Gewohnhe i t en und Wer ten ori-

entiert. In den übrigen alten Bundesländern und in Thürin-

gen zeigt sich ein differenziertes Bild. Doch aus den östlichen 

Bundesländern kommen seltsame, befremdliche Nachr ichten . 

Andere Zeitungen werden dort gelesen, andere Filme und Fern-

sehfilme bevorzugt, andere Lieder gesungen. Schon eine Fahrt 

vom Bahnhof Zoo in Berlin zur Friedrichstraße gleicht einer 

Reise in ein anderes Land. Fast so wie früher, als da noch das 

Schild stand »Sie betreten jetzt die sowjetische Besatzungszone«. 

Niemand interessiert sich dort sonderlich dafür, was die 

FAZ über Ernst Jünger schreibt oder die Süddeutsche über Ba-

ring. Nich t einmal die taz mit ihren wenigen tausend Ost-

abonnen ten kann dort auf Verständnis für die schwulen Ehen 

oder die »Gefangenen der RAF« hoffen. Andere junge Leute 

sammeln sich zu Hunder t tausenden hinter roten Fahnen am 

Todestag von Rosa Luxemburg, andere Intellektuelle sitzen 

Tag für Tag in ihren schwarzen Rollkragenpullis und mit 

Brecht-Frisuren in eigenen Cafés oder im Berliner Ensemble, 

andere Leser kaufen die satirische Zeitung Eulenspiegel und das 

Neue Deutschland und die Junge Welt und haben eigene Kaba-

retts und Liedermacher. 

U n d selbst die Fernsehzuschauer in Zittau und Görlitz, die 

früher nur vom Westfernsehen träumten, warten jetzt gedul-

dig und zuversichtlich auf jeden alten DEFA-Schinken vom 
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MDR, den sie genießen wie die alten Nazis ihre UFA-Filme -

das waren noch Zeiten. Und sie alle und die vielen gut ver-

dienenden Landarbeiter in den ehemaligen LPG in Branden-

burg und Mecklenburg, die jetzt - vorübergehend, hoffen ihre 

Besitzer - G m b H heißen, und die herabgekommenen Funk-

tionärsfamilien in den kleinen und großen Städten, sie alle 

wählen PDS. 

Und durch Deutschland geht ein tiefer Riß - dafür gibt es 

keinen Kompromiß (Tucholsky). 
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20. Erbarmen mit Schäuble!

Als einer von den 47 Prozent, die die letzte Bundestagswahl 

verloren haben und die nun, verwirrt durch soviel gute, 

schneidige Sprüche und gutgeschnittene Maßanzüge der Re-

gierungsmitglieder, auf etwas Bewegung aus dem Lager der 

C D U hoffen, wagt man in diesen Tagen schon gar n ich t mehr 

die Nachr ich ten einzuschalten und die Zeitungen aufzuschla-

gen. Die rot-grüne Regierung läßt, nachdem sie in den ersten 

Mona ten den Bürgern draußen noch beruhigend nach dem 

Mund geredet ha t (»Das Boot ist voll!«), die Katze aus dem 

Sack: Rund vier Millionen, meist muslimische Einwanderer, 

die sich in Deutschland befinden, sollen e inen deutschen Paß 

erhalten, durch Heirat oder Nachzug von Verwandten läßt 

sich die Zahl in wenigen Jahren noch verdoppeln. 

N ich t »Ausländer raus!« ist doch die Frage, das steht schon 

lange nur noch (als falsches Zitat) in der Zeit - die taz, viel 

näher an der Basis, kennt die Probleme in den Ballungsgebie-

ten der Großstädte besser, in Berlin etwa, in Türkisch-Kreuz-

berg, in Türkisch-Neukölln und Türkisch-Wedding: Auslän-

der rein heißt die Devise, noch mehr Nachzug aus der 

anatolischen Provinz und von der analphabetischen Schwarz-

meerküste. Für die meisten Kinder aus Samsun und Denizli 

steht doch gar n ich t das Problem an, Deutsch sprechen oder 

gar schreiben zu lernen, sondern neben den Provinzdialekten 
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erst einmal richtig Türkisch sprechen zu lernen - von schrei-

ben ist n icht die Rede. 

Es geht bei diesem Gesetz n ich t um ein paar tausend Grie-

chen und Portugiesen. Viele von ihnen haben ohneh in schon 

die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, in einer Ge-

neration werden sie integriert sein wie die Hundert tausende 

Polen, die um 1900 im Ruhrgebiet angesiedelt wurden und 

heute die dortigen Telefonbücher mit ihren vielen polnischen 

N a m e n bereichern. Heute lautet die Frage: Einwanderung und 

Zuzug von noch mehr nicht integrierfähigen und -willigen 

Muslimen nach Deutschland - ja oder nein, und die grüne 

Basis (»Ausländer! Schützt uns vor diesen Deutschen!«) sagt 

das auch ganz offen: hier soll eingewandert werden, und nicht 

zu knapp. Das ist die Frage, darauf läuft das ganze Ablen-

kungsmanöver der doppelten Staatsbürgerschaft doch hinaus. 

Es geht darum, den deutschen Paß an fünf Mill ionen Auslän-

der auszugeben, n icht gebunden an eine Opt ion für Deutsch-

land, höchstens an einen selbst für Hilfsschüler erlernbaren 

Sprachschatz von ein paar hundert deutschen Wor ten und 

Standardsätzen. 

Ein solcher Plan beschert uns - bei dem Kinderreichtum 

der vorwiegend aus Unterschichten kommenden Einwanderer 

- ein Problem ganz eigner Art: Hundert tausende von neuen 

Wehrpflichtigen. Die sehr wahrscheinlich die Ausbildung an 

den zur Zeit modernsten Waffensystemen der Welt dem Er-

satzdienst in Altersheimen und Krankenhäusern vorziehen 

dürften, der nach ihrer traditionell stark ausgeprägten »männ-

lichen« Mental i tä t niedrige Tätigkeiten darstellt, die eines 

Mannes unwürdig sind. Diese zu erwartende Bereitschaft zur 

Militärausbildung von Einwanderern ohne jede Bindung zum 
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Land,-das für sie nun eben kein Vaterland ist, trifft zusammen 

mit einer erschreckend zunehmenden Tendenz deutscher 

Wehrpflichtiger, den Militärdienst zu verweigern. 

Wir werden also in Zukunft in der Bundeswehr e inen stei-

genden Antei l von Soldaten haben, deren Bildungsstand 

niedrig ist, deren Mental i tä t und Religion der unseren fremd 

sind, und deren patriotische Motivat ion notwendigerweise 

gleich null sein muß, und die dennoch vielleicht sogar von be-

st immten antidemokratischen Gruppen (wie der PKK) gera-

dezu ermutigt werden, sich den h o h e n militärischen Ausbil-

dungsstand anzueignen, von dem man in den Wüstenlagern 

der PKK an der syrischen und irakischen Grenze nur t räumen 

kann. Eine außerordentlich gefährliche Entwicklung für die 

Zukunft der Bundeswehr und damit für unsere Verteidigungs-

fähigkeit. Die Mordanschläge nach der Verhaftung des kurdi-

schen Terroristenführers O^alan haben gezeigt, daß es in 

Deutschland mindestens zwanzigtausend zu allem entschlosse-

ne kurdische Terroristen gibt. Sollen die in Zukunft, mit deut-

schem Paß, an den modernen Waffensystemen der Bundes-

wehr ausgebildet werden? 

Es ist ja auch nicht beabsichtigt, von diesen neuen Staats-

bürgern ein Bekenntnis zu Deutschland zu verlangen. Deutsch-

land! Das fehlt ja noch! sagen die aktiven und mil i tanten Au-

tonomen und »Antideutschen« in der Linken, für die schon 

ein deutscher Fußballsieg eine »faschistoide Gefährdung« dar-

stellt -, sondern verlangt wird lediglich ein vages Lippenbe-

kenntnis zu einem jederzeit auswechselbaren Homunkulus na-

mens Verfassungspatriotismus; dafür geben wir in Zukunft an 

jeder Straßenecke deutsche Pässe aus wie Jelzin sein wertloses 

Papiergeld. Warte, wenn sich das herumspricht. 
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Auf dem Zigeunermarkt in Skopje, das ist die Hauptstadt 

von Mazedonien, mußte man bisher für einen fälschungssiche-

ren deutschen Paß - meist geklaut oder durch Scheinheirat er-

gaunert - ein Vermögen hinblät tern, fünfzehntausend Deut-

sche Mark. Den gibt es n u n fast kostenlos an jeder Straßenecke 

in Deutschland. Siehste, werden nach einigen Jahren die Grü-

n e n sagen, Deutschland ist doch ein Einwanderungsland! 

U n d die kurdischen und die rechtsradikalen türkischen, 

nach zehntausenden zählenden Terrorgruppen, gegen deren 

Skrupellosigkeit bei serienweisem Ermorden politischer Geg-

ner oder »Verräter« unsere Pfarrerstöchter von der RAF zag-

hafte Waisenkinder waren, sollen also jetzt, mit deutschem 

Paß und militärisch gut ausgebildet, ihren Krieg gegen den 

türkischen Staat auf deutschem Boden noch weiter ausbrei-

ten? Lächerlich die Bestimmung, daß der neue Bürger beim 

Erwerb des deutschen Passes - bis auf ein paar kleine Laden-

diebstähle oder Paßfälschungen - bisher straffrei sein sollte: 

Der kurdische Terrorist, der zum Mordauftrag in Deutschland 

eingesetzt wird, ha t natürl ich keine Straf taten begangen - er 

will sie ja erst gerade begehen, mit deutschem Paß und ge-

schützt durch das deutsche Strafrecht. 

Diese Vorstellung alarmiert nun wirklich jeden und ha t 

auch viele Anhänger der Chris tdemokraten mobilisiert. Doch 

was geschieht? Verwirrung und Ratlosigkeit prägen das Bild 

der Union . 

Dabei müßten die Unionschristen nur die Bibel, immer 

noch die Grundlage christlichen Denkens und eine rechte 

Wahlanlei tung für christliche Demokraten, mal wieder öfter 

lesen: Von WENN und ABER steht nichts in der Bibel ge-

schrieben, wohl aber von JAJA und NEINNEIN. Nich t scho-
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nendes Verstecken, Umschreiben und Verquasseln des großen 

Unmuts , der sich bei der »deutschsprachigen Bevölkerung« 

angesammelt hat , ist jetzt die Frage, sondern dessen Rationa-

lisierung, Zuspitzung und die Durchsetzung des NEINs der 

Mehrhei t der Bevölkerung (über siebenundsechzig Prozent). 

Stoiber aus Bayern, mit über fünfzig Prozent der St immbe-

rechtigten gewählter Ministerpräsident eines gut verwalteten 

und für die Zukunft gerüsteten Bundeslandes, sprach nur aus, 

was alle sahen: daß dies die Stunde für die ganze U n i o n wäre, 

zu einem ersten kräftigen Gegenschlag gegen die bisher unge-

bremst schlimme Tatsachen schaffende Regierung auszuholen. 

Er schlug, begleitend zu einer möglichen Verfassungsklage 

gegen das Einbürgerungsgesetz, vor, eine Volksabstimmung 

über diese Schicksalsfrage abzuhalten. Der Wahlerfolg der 

U n i o n in Hessen - der die Mehrhei t von Rot -Grün im Bun-

desrat kippte - gab ihm recht. 

Doch was geschah? Die Presse, die Medien gaben sich 

künstl ich entsetzt, da könnte ja Beifall von der falschen Seite 

kommen, von den Splitterparteien, vom deutschen Stamm-

tisch, o Graus! Selbst die meinungsführenden Zeitungsschrei-

ber, die traditionell immer die Kohl -CDU unterstützt haben, 

die Kommenta toren der Welt und der FAZ winkten blasiert ab: 

so einfach könne man sich die Sache nicht machen. S t immen 

innerhalb der C D U gegen die Volksbefragung bekamen, un-

proportional zu ihrer Bedeutung, genug Raum, um die Akt ion 

zu torpedieren. Schäuble knickte ein, ließ ein Kompromiß-

papier zusammenschustern, in dem der Hauptakzent auf die 

»Integration« der Ausländer gelegt wurde, der angeblich die 

Hauptsorge der Bürger - und der C D U - gälte, ein Papier, in 

der die Befragung der Bevölkerung über massenhaften Zuzug 

151 



Dritter Teil 

zu einer diffusen Unterschrif tensammlung für Integration 

schrumpfte. 

Das Boot ist voll. Voll wie ein Rettungsboot der Titanic -

der Innenminister sagt es selbstbewußt und offen -, aber der 

von Geißler, Süssmuth und ihren Leuten eingeschüchterte 

Schäuble spricht n ich t davon, sondern will immer nur alles 

einbinden und integrieren - die Ausländer ebenso wie die 

Parteimitglieder. Die sich dann gefälligst, obwohl ent täuscht 

und entmutigt , dennoch an den nächsten Wochenenden 

warm anziehen und vor den Kaufhäusern und Kirchen Flug-

zettel verteilen und Unterschr i f ten sammeln sollen - für die 

»Integration« der Ausländer. Ja, ha t denn dieser bedauerns-

werte M a n n völlig den Kontakt zu den Stammtischen verlo-

ren, und das heißt einfach zu allen: den Bauern, den Arbei-

tern, den Chris ten und den Familien? Zu den Wähle rn der 

Union , zur Mehrhei t der Bürger? 

Integrieren, was n icht niet- und nagelfest ist. Vorsichtig, 

sachlich argumentieren, schonend Unterschr i f ten sammeln, 

e inbinden auch noch Gegner der Akt ion wie Pflüger, Fried-

mann, Altmaier, Süssmuth und Geißler. Bloß um alles in der 

Welt n icht anecken mit einer einzigen Formulierung bei den 

Tugendwächtern von Zeit und Spiegel - aber das wäre viel-

leicht genau die Formulierung, mit der man jetzt das Steuer -

n icht nur herumreißen - sondern ergreifen (!) könnte . 

Doch die hessischen Wähler haben, trotz der Wischi-

waschi-Formulierungen des CDU-Papiers verstanden, worum 

es ging. Besser als manche Mitglieder der C D U . Wie zum Bei-

spiel Michael Friedman, der sich am Wahlabend nicht ent-

blödete, sich für die angeblich ausländerfeindlichen Wähler 

der C D U geradezu zu entschuldigen. Doch die hessischen 
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Wähler sind weder ausländerfeindlich noch »rassistisch«. Sie 

wollen nur keine fünf bis sieben Mill ionen Einwanderer ein-

bürgern. Wie recht sie haben, zeigen die kurdischen Terror-

akte vom Februar 1999. 

153 



21. Der Fall Bubis oder:
Wie man Freunde gewinnt 

Von den übrigen Bewohnern Deutschlands unterscheidet sich 

Ignaz Bubis - er selbst möchte das so haben, sonst n iemand -

dadurch, daß er sie in zwei Kategorien teilt. Jüdische Deutsche 

und andere Deutsche. Die anderen, das sind wir. 

Bubis, ein guter deutscher Patriot (Bundespräsident Her-

zog), sagt oft Kluges und Richtiges und viel Ausgleichendes 

und Besonnenes. Das ist die gute Nachr icht . Leider aber hat 

der gute, ausgleichende und besonnene Politiker auch e inen 

Tick, oder besser gesagt eine Neigung zu halluzinativen Wahr-

nehmungen entwickelt. Oder scheint es nur so? So hat sich in 

seinem Kopf zunehmend die idée fixe festgezurrt, alle Deut-

schen (die anderen Deutschen) seien Ant isemiten, wohlge-

merkt: alle. Da diese Behauptung erkennbar absurd ist, weil 

n ich t mal die allerschwärzesten, von Bubis selbst zitierten Sta-

tistiken solches behaupten, versucht der Vorsitzende des Zen-

tralrats der Juden, den latenten Antisemitismus aus uns her-

auszukitzeln wie einst die R A F den Polizeistaat aus der 

demokratisch verfaßten Gesellschaft. 

Bubis erzählte uns kürzlich einen antisemitischen Witz. 

Antisemitische Witze, befand der Bundespräsident in seiner 

Rede zum Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, haben bei 

uns keinen Platz mehr. Bubis fand Platz. In der letzten, ganz 
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streng-sozialistisch gebliebenen Zeitschrift, der selbst die PDS 

und das Neue Deutschland oft noch viel zu wünschen übrig 

lassen.41 Da erzählte Bubis seinen Witz von »dem Juden im 

Schlafwagen, der sich morgens frisch machen will und, weil er 

sein Waschzeug vergessen hat, seinen Nachbarn um Seife, 

Rasierseife, Rasierpinsel, Zahnpasta und am Ende um eine 

Zahnbürste bit tet . Er bekommt alles, nur bei der Zahnbürste 

sagt der Mitreisende, Zahnbürsten verborge ich nicht. Da sagt 

der Jude, ich habe mir gleich gedacht, daß Sie Antisemit 

sind!« 

»Zu der Sorte zähle ich wirklich nicht«, versichert Bubis 

seinem Gesprächspartner, H e r m a n n L. Gremliza. Aber er 

hä t te Sensoren, die ihn selten täuschten. 

Alles ist antisemitisch - auch das Gegenteil . So sind die 

Rech ten ohneh in antisemitisch. Die Linken: im Grunde anti-

semitisch, wegen ihres Eintretens für die Sache der Palästi-

nenser. Die Liberalen: versteckt antisemitisch, Augstein offen 

antisemitisch, Alice Schwarzer latent antisemitisch. Es hilft 

uns, den »anderen Deutschen«, nichts, wohin wir uns auch 

wenden, wir t reten in ein von Bubis aufgestelltes Fettnäpf-

chen. Das Latente ist überhaupt das Teuflische dabei. Denn, 

so Bubis zu Gremliza, »der latente Antisemit merkt ja gar 

nicht , daß er es ist«. Der Satz »Viele meiner besten Freunde 

sind Juden« sei der klarste Nachweis für Antisemitismus. 

»Hätte man das auch von katholischen Freunden gesagt?« 

Natür l ich nicht . Doch es hat auch keiner behauptet , die 

Deutschen seien latent antikatholisch. 

Als Walser im Oktober 1998 seine Dankrede zur Verlei-

hung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels hielt und 

sich dabei gegen die »Instrumentalisierung unserer Schande 
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zu gegenwärtigen Zwecken« aussprach, saß Ignatz Bubis in der 

ersten Reihe. Manchen schien es, als sei er eingeschlafen, be-

richtete später der in der N ä h e sitzende Rudolf Augstein. 

Doch Bubis hat te n icht geschlafen. Dagegen fiel es zunächst 

keinem auf, daß er sitzen blieb, als nach der Rede Walsers der 

Beifall stürmisch aufbrauste und sich die Spitzen des bundes-

deutschen Establishments mit standing ovations bedankten, 

während Bundespräsident Herzog dem Dichter besonders herz-

lich gratulierte. 

Erst nach einigen Tagen schien Bubis wirklich aufgewacht 

zu sein und nann te Walser in der FAZ einen »intellektuellen 

Brandstifter«. Die Debatte, zur Freude des Mitherausgebers 

Frank Schirrmacher hauptsächlich in der FAZ geführt, war 

eröffnet. Die anderen Zeitungen und Zeitschriften redeten, so 

gut sie konn ten und sofern sie Autoren fanden, sozusagen als 

Seiteneinsteiger mit. Im Verlauf der Debatte verstieg sich 

Bubis schließlich zu weiteren schlagzeilenträchtigen Beleidi-

gungen, wie dem Vorwurf an Klaus von Dohnänyi, er sei 

latent antisemitisch, während er bei Enzensberger und Botho 

Strauß immerhin nur »einen nat ionalen Touch« zu spüren 

glaubte. N ich t ganz so gefährlich, aber auch schon ganz schön 

schlimm. 

Das große Publikum war latent ratlos. Denn Walser, der 

nichts mehr zu verlieren hat außer der Auflage seiner Bücher, 

in s tundenlangen Fernsehverhören aber sichtlich erschrocken 

war über die eigene Courage, antwortete auf die Frage, was er 

denn mit der »Instrumentalisierung der Schande« gemeint 

habe, ausweichend. U n d alle anderen redeten dauernd von 

ihrer Schande, aber im übrigen drumherum, als hä t te es ihnen 

die Sprache verschlagen, oder als wenn sie alle doch noch ir-
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gend etwas zu verlieren hät ten, eine Quote , eine hohe Auf-

lage, e inen einflußreichen Posten, e inen Platz in der Chefre-

daktion. 

Da sprang Rudolf Augstein, der nun wirklich gar nichts 

mehr zu verlieren hat, dem angegriffenen Freund bei: Natür-

lich werde Auschwitz instrumentalisiert, und zwar von »Hai-

fischen im Anwaltsgewand« und der »New Yorker Presse«. 

U n d damit auch der einfältigste der eine Million Spiegel-Leser 

wissen konnte , was damit gemeint war, zitierte Augstein den 

toten Adenauer, in seinem rheinischen, alles etwas ins Karne-

valistische dämpfenden Dialekt, der bei den Wiedergutma-

chungsverhandlungen in den Fünfziger Jahren gesagt habe: 

»Dat Wel t juden tum ist eine jroße Macht«. Bei der Gelegen-

heit nann te der Spiegel-Herausgeber das geplante Holocaust-

Mahnmal in Berlin ein Schandmal , das gegen das in Berlin 

sich neu formierende Deutschland gerichtet sei, ja sogar ein 

Brandmal, das den Deutschen aufgedrückt werden solle. 

Bei diesem literarisch leicht verfremdeten Vorstoß wollte 

Augstein es nun doch belassen. Was sonst noch mit der Moral-

heule eingefordert, besser gesagt: kassiert werden solle und wer 

das Weltjudentum und die Haifische im Anwaltsgewand eigentlich 

seien, darüber schwieg man in deutschen Medien, als ob es um 

das Privatleben der Zeitungsinhaber oder der Intendanten 

ginge - schwul oder pervers, Säufer oder Prostatakrebs -, ob-

wohl jeder Sendeleiter, jeder Intendant , jeder Chefredakteur und 

Verleger die Klarnamen der »Haifische« kannte. U n d so wu-

cherten die Gerüchte draußen im Land, und die latenten Ver-

dächtigungen und das offene Mißtrauen wuchsen allenthalben. 

Einer jüngsten Umfrage der Woche42 zufolge sind rund 

zwanzig Prozent der Bundesbürger, alte genauso wie ganz 
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junge, Ost- und Westdeutsche, als offen oder latent antisemi-

tisch anzusehen, wobei schon die Zustimmung zu dem Satz 

»Der Einfluß von Juden auf die Wirtschaft steht im Mißver-

hältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil« (einundvierzig Prozent) 

zuungunsten der Befragten gewertet wurde. Als schon ziem-

lich antisemitisch wurden diejenigen benotet , die dem Satz 

zustimmten (wenn sie schon so gefragt wurden): »Viele Juden 

versuchen, aus der Vergangenheit ihren Vorteil zu ziehen 

und die Deutschen dafür zahlen zu lassen« (achtunddreißig 

Prozent). 

Zwanzig Prozent latente Ant isemiten. Wie erklären wir uns 

das, nach über dreiundfünfzig Jahren Umerziehung und fast 

täglicher Bußübung im Fernsehen? Gerade wir als Deutsche. 

Müßten, sollten, dürfen nicht. Worum geht es denn eigentlich 

dabei? Niemand sagt etwas, n iemand wagt, den Mund aufzu-

machen. U n d so gehen unartikuliertes Mißtrauen und vage 

Gerüchte um, wie Gespenster. U n d der latente Antisemitis-

mus steigt von Jahr zu Jahr gleichmäßig in Ost und West. Be-

sonders seit Bubis Vorsitzender des Zentralrats ist. 

Dabei wäre alles so einfach gewesen. Ein kleines bißchen 

Ehrlichkeit, und alles wäre gut. Und die Antwor ten der von 

der Woche befragten Jungen und Alten, Ost- und Westdeut-

schen wären nicht als Hinweis auf antisemitische Vorurteile, 

sondern als Beschreibung der Sachlage bewertet worden. 

Am 4. Februar 1999 platzte das Schweigekartell. Die den 

deutschen Banken und der großen Industrie nahes tehende 

Wirtschaftswoche redete plötzlich Klartext. N a n n t e das, was 

Augstein mit Adenauers Wort als »dat Wel t judentum« be-

schrieben hat te , bei seinem Klarnamen: Jüdischer Weltkongress 

(WJC) und die World Jewish Restitution Organization (WJRO), 
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die - erstmal - achtzehn Milliarden von deutschen Firmen 

und Behörden verlangen, mit Hilfe von Anwaltsbüros wie dem 

von Ed Fagan, der Augstein zu dem Haifisch-Vergleich nach 

Brecht inspiriert hat te . N a n n t e den Vorsitzenden des WJC, 

Rabbi Singer, beim N a m e n und den US-Staatssekretär Stuart 

Eizenstat und den Schatzmeister von New York, Alan Hevesi, 

die auch eine Rolle spielen bei den Forderungen nach viel 

Geld. Viele Milliarden Deutscher Mark. 

Was war passiert? 

Die Deutsche Bank, die gerade mit dem Ankauf der großen 

amerikanischen Bank Bankers Trust - für zwanzig Milliarden 

Dollar - einen ihrer bisher größten Coups im Wettlauf um die 

besten Plätze im drit ten Jahrtausend gelandet hatte, war in 

Not . Richtig in Schwierigkeiten. Es ging nicht mehr um Pea-

nuts, es ging um Milliarden. New Yorks mächtiger Finanzse-

nator Hevesi drohte damit, die geplante Fusion durch Einwir-

kung auf die amerikanische Genehmigungsbehörde platzen zu 

lassen, wenn nicht vorher die von den New Yorker Anwäl ten 

in sogenannten Sammelklagen eingeforderten Milliarden aus-

gezahlt würden. Sammelklagen im Auftrag der noch lebenden 

jüdischen Zwangsarbeiter, von denen die Anwaltsbüros in den 

letzten Jahren in mühsamer Kleinarbeit in ganz Europa und 

Übersee Vollmachten zusammengesammelt haben. Von der 

Deutschen Bank allein will man zwei Milliarden, im ganzen 

achtzehn Milliarden - bei Anwaltsgebühren zwischen neun 

und zehn Prozent läßt man sich da gerne mal Haifisch 

nennen . 

Der Generalsekretär des Weltkongresses, des Dachverbandes 

jüdischer Gemeinden in achtzig Ländern, Rabbi Singer (»Ich 

rede nicht gern über Geld«), wollte sich gegenüber der Wirt-
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schaftswoche noch n ich t einmal auf die Summe von achtzehn 

Milliarden festlegen lassen. 

Frage der Wirtschaftswoche an Singer: »Alan Hevesi, der 

Schatzmeister (Kämmerer) von New York, drohte damit, den Deal 

(= die Fusion) zu blockieren. Werden Sie ihn darin bestärken oder 

abraten1« 

Singer: »Ich bin dagegen, ein Unternehmen mit Boykotts und 

Sanktionen zu erpressen ... Auch auf uns wird aus den eigenen 

Reihen Druck ausgeübt. Ich halte es deshalb für keine schlechte 

Idee, jemanden die Pistole auf die Brust zu setzen.« 

So konnte man in der ersten Februarwoche außer den be-

wegten Klagen von Ignatz Bubis über den la tenten Antisemi-

tismus in jenem kleinen Linksblättchen gleich noch ein zwei-

tes Interview des Vorsitzenden lesen. In der Wirtschaftswoche. 

U n d da ging es zur Sache. 

Frage: »Die Fusion der Deutschen Bank mit der New Yorker 

Bankers Trust liegt auf Eis, weil die Genehmigungsbehörde der Fu-

sion erst zustimmen will, wenn eine Regelung zur Entschädigung 

gefunden ist. Ist das keine massive Drohung1« 

Bubis: »Das mögen unlautere Mittel sein. Aber die Betroffenen 

sagen sich: >Ohne diese Mittel erreiche ich nichts.< ... Die deut-

schen Firmen haben mittlerweile selbst erkannt, daß sie moralisch 

in der Pflicht sind. Durch die Exportabhängigkeit vieler betroffener 

deutscher Unternehmen können die Anwälte auch Druck ausü-

ben, zum Beispiel durch die Androhung eines Boykotts.« 

Das sind schöne, klare Worte zu Walsers Rede. Jetzt wissen 

wir, was mit der Moralkeule gemeint ist. Das Thema ist aus der 

Grauzone heraus. Ab jetzt wird Klartext gesprochen. Keine 

Gerüchteküche mehr, kein Rätselraten. U n d das ist das beste 

Mittel gegen den »latenten Antisemitismus«. 
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Die Gefahr eines Ansteigens dieses großen Unbehagens 

wächst weiter an. Doch das Ret tende auch. Die Forsa-Umfra-

ge für die Woche enthiel t noch eine letzte Frage: »Sollten wir 

nach dreiundfünfzig Jahren endlich einen Schlußstrich unter 

die Diskussion über Judenverfolgung ziehen?« 

Die Frage beantworteten dreiundsechzig Prozent der Be-

fragten aus Ost und West mit Ja. 
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22. Von guten und von schlechten Toten

Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich spreche von 

der meinen. 

An einem Samstag starb ein junger Algerier auf Deutsch-

lands Straßen. Nach einer Schlägerei in einer Disco in der 

Brandenburgischen Kleinstadt Guben an der polnischen 

Grenze war der Neunzehnjährige von einer Ubermacht be-

trunkener Skinheads durch die Stadt gehetzt worden. Er trat 

in seiner Angst eine Glastür ein, durchschnit t dabei eine Puls-

ader und verblutete. Schlecht so. 

»Von Neo-Nazis in den Tod gejagt!« hallte es - ohne wei-

tere Nachprüfung des Falles - auf allen Presse-, Rundfunk-

und Fernsehkanälen durch die Republik. Obwohl der Polizei-

chef von Guben einen rechtsradikalen Hintergrund glaub-

würdig abstritt; diese tödlich endende Menschenjagd habe 

nichts mit Neo-Nazis zu tun, berichtete er der Tageszeitung 

»Die Welt«. Doch der »Schrei des Entsetzens und der hilf-

losen Trauer« war, einmal medienmäßig eingeleitet, n icht 

mehr aufzuhalten, und die Trauerfeier zu Ehren des jungen 

Algeriers wurde von Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe 

zu einem Staatsakt mit gelben Chrysanthemen und muslimi-

schen Totenklagen im Beisein der gesamten prominenten Be-

troffenheitsszene Deutschlands zelebriert. Mahnwachen zogen 

auf, und Lichterket ten wurden entzündet. Noch einmal gin-

162 



Von guten und von schlechten Toten 

gen die Fäuste hoch zu einem »Nie wieder Rassismus!« und 

»Wehret den Anfängen«. Gu t so. 

Am gleichen Samstag starb ein junger Deutscher auf 

Deutschlands Straßen. Der vierundzwanzigjährige Heizungs-

monteur, der zusammen mit einigen Kollegen mit der S-Bahn 

zum Fastnachtsball an der Frankfurter Universität unterwegs 

war, wurde von einer Gruppe von Ausländern, Nordafrika-

nern und Jordaniern, auf dem Bahnhof Griesheim erstochen. 

Zwei seiner Freunde, ebenfalls durch Messerstiche verletzt, 

kamen mit dem Leben davon. Die Deutschen waren unbe-

waffnet. A c h t Messerstiche im Körper des Toten, zwei davon 

in Herz und Leber, sehen nicht gerade nach fahrlässiger Tö-

tung aus, eher nach Mord. Schlecht so. 

Kein Aufschrei ging durchs Land, nur die Lokalausgaben 

zweier Frankfurter Zeitungen berichteten davon: »Messer-

stecherei in Griesheim«, keine überregionale Zeitung brachte 

auch nur eine Meldung. Außer der »Welt«. Zuerst nur in Form 

eines vom Chefkorrespondenten komment ier ten Leserbriefs, 

zwei Tage später erschien noch ein Leitartikel. Keine Meldung 

in A R D und ZDF, keine Videotext-Tafel über den Toten von 

Griesheim. Keine Mahnwache zog auf, keine Lichterkette 

wurde entzündet, in aller Stille brachten die Angehörigen 

ihren Jungen in die Grube. Kein Ministerpräsident, kein Be-

troffener, der den Anfängen wehren wollte. Schlecht so. 

Terror auf Deutschlands Straßen? Eher wohl Terror in 

Deutschlands Redaktionsstuben. Eine andere, harmlosere Er-

klärung (Zufall oder Unachtsamkei t ) gibt es bei solcher Ein-

helligkeit nicht. Die Nach-68er-Elite in den Medien kennt 

offenbar zweierlei Ar ten von Toten. Gute und schlechte. Sol-

che, für die man Mahnwachen aufstellt, und solche, deren Tod 
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man verschweigt. Die Reste journalistischen Anstands sind 

unter dem jahrelangen Einfluß der - mit viel Sympathie und 

Verständnis begleiteten - Radikalen und ihrer mil i tanten 

Speerspitze, der RAF, verkommen. Die mit klammheimlicher 

Sympathie bedachten Soldaten der Roten Armee Fraktion 

(Soldaten sind Mörder!) kann ten ja auch gute und schlechte 

Tote, wie ihr Vorbild, der feinsinnige Lyriker Mao Tse-tung, es 

formuliert hat te: "Der Tod des Feindes ist wie eine Flaumfeder -

aber der Tod des Genossen ist wie der Tai-Berg.« Mit solchen Zi-

ta ten ließen sich später Morde wie der an Arbeitgeberpräsi-

dent Schleyer ohne Skrupel ausführen: Sein Tod war eben nur 

eine Flaumfeder - der Tod Baaders und Ensslins aber schwer 

und gewichtig wie der Tai-Berg. 

Die RAF löste sich auf, einige ihrer Mitglieder aus der drit-

ten Genera t ion trafen sich damals in Bad Boll mit ihren 

Opfern, zu denen auch die Kinder der RAF-Gründer gehör-

ten, ihren Gefängniswärtern und Richtern zu einem 

versöhnenden Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Das ist - ja 

doch - gut so. 

Die RAF ist tot, die Verluderung der Medien besteht fort. 

Skinheads sind Mörder, autonome Schläger verteidigen sich 

nur. Die Blindheit auf dem einen Auge besteht weiter. Der 

Ungeist der Parteilichkeit, die Grobeintei lung der Welt in 

Kirchenasyl fordernde Ausländerfreunde und Baseballschlä-

ger schwingende Ausländerfeinde, unverbesserliche Faschi-

sten und besserungsfreudige Kommunis ten - das ist die Auf-

kündigung des antiautori tären Konsenses, des Kernstücks der 

Nachkriegsdemokratie. Das ist schlecht. 

Schlecht, schlecht, schlecht so. 
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23. Der Stein beginnt zu reden

Eine amerikanische Zeitschrift, die auch international sehr an-

gesehene Foreign Affairs, schlug schon 1997 Alarm: In Deutsch-

land habe sich eine »Neue Rechte« formiert. Keine Rechtsra-

dikalen, keine Neonazis, sondern Intellektuelle, Schriftsteller, 

Publizisten und Politiker seien das, die da plötzlich auf der 

Bildfläche erschienen seien, geistige Wegbereiter der Rechten, 

meinte der Autor des Artikels, Jacob Heilbrunn, der ein ganzes 

Jahr in Deutschland recherchiert und viele Interviews mit den 

Beschuldigten geführt hatte, auch mit dem Verfasser. 

Wovon spricht der Mann? Irgend etwas müssen die Redak-

teure doch im Auge gehabt haben. Welche Kunde war da an 

die amerikanische Ostküste gedrungen? Was war geschehen? 

Eine Verschwörung war es nicht , aber es gab schon mal so 

etwas wie einen Diskurs in Deutschland. Sechs Jahre nach 

dem sogenannten Historikerstreit. Ab 1992 etwa erschienen 

ein paar neue Bücher, Zeitungsaufsätze; Gesprächskreise ent-

standen, Aufrufe wurden veröffentlicht und fanden über-

raschenden Widerhall; Fernsehrunden und Kommentare be-

schäftigten sich mit den dort vorgegebenen Themen . Es war 

keine neue Bewegung, keine Vorstufe zu einer neuen Partei, 

nur ein Diskurs. 

Er wurde vornehmlich von Intellektuellen geführt: von 

Universitätsprofessoren, Schriftstellern, Journalisten; Aufsät-
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ze und Rezensionen erschienen in der FAZ, in der Welt, im 

Rheinischen Merkur und in der gerade aufsteigenden Spiegel-

Konkurrenz Focus. Die Gegenseite, Spiegel und Frankfurter 

Rundschau, Zeit und Süddeutsche Zeitung, hiel ten dagegen, wie 

einst beim Historikerstreit. 

Es ging dabei, zwei Jahre nach der Wiedervereinigung, um 

so etwas wie die Selbstwahrnehmung der Nat ion. Es war kein 

Aufstand, beileibe. Aber ein bißchen aufrechter Gang wurde 

geprobt. N ich t mehr, aber - nach fünfzig Jahren Umerzie-

hung, die die Deutschen zu Musterknaben des Weltgeistes und 

zu alle Erdenbürger umarmenden und bezahlenden Weltbür-

gern machen sollte - auch n ich t weniger. Das erste wichtige 

Buch, ein Sammelband, war schon 1990 erschienen; es hieß 

»Die Schat ten der Vergangenheit«. Die drei jungen Heraus-

geber waren alle als Extremismusforscher ausgewiesen: Uwe 

Backes, Eckhard Jesse und Rainer Zitelmann. Zum erstenmal 

nach Kriegsende wurden langjährige Tabus gebrochen, die Re-

education, die Umerziehung, wurde beim N a m e n genannt und 

kritisch zur Diskussion gestellt. Ein unerhörter Vorgang. Die 

Autoren kritisierten die letzten dreißig Jahre Deutschland-

politik und mahn ten den antitotalitären Konsens aller Demo-

kraten an, der in den letzten Jahrzehnten der Alt-Bundes-

republik zunehmend durchlöchert worden war. 

Es folgten Karlheinz Weißmanns programmatischer »Rück-

ruf in die Geschichte« (1992), die Festschrift für Ernst Nolte , 

»Weltbürgerkrieg der Ideologien« (1993), deren breitge-

fächerter Autorenkreis, von Joachim Fest bis Melvin Lasky, 

heute erstaunt. Im gleichen Jahr erschienen »Das totalitäre 

Zeitalter« von Klaus Hornung und »Streitpunkte« von Ernst 

Nolte . 1993 wurde Rainer Zitelmann Cheflektor bei Ullstein 
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und Propyläen. Seitdem kamen Mona t für Monat bei diesen 

Verlagen Bücher heraus, wie es sie in den letzten dreißig Jah-

ren nicht mehr gegeben hat te - unmöglich, alle hier aufzu-

zählen. Jedes dieser Bücher löste heft igen Widerspruch und -

lebhafte Zustimmung aus. 

Es gab wieder eine politische Diskussion in Deutschland. 

Um Deutschland. Ein politisch breites Spektrum war auf der 

rechtskonservativen Seite sichtbar geworden, während die 

Linke den Untergang des realen Sozialismus, der auch ihre 

Utopien fragwürdig hat te werden lassen, noch nicht verwun-

den hat te und wie gelähmt schien. 

Dann kam der Gegenschlag. Er kam nicht aus der l inken 

Richtung. Nich t die intakt gebliebenen al tkommunist ischen 

Zirkel und nicht die medienbeherrschenden 68er waren seine 

Träger. Die Gegenbewegung kam, nach dem Fortgang von Jo-

achim Fest als Herausgeber, aus dem schöngeistigen Zentrum 

der FAZ, dem Feuilleton, in dem sich schon früher eine selt-

same Melange aus post-68er Adorno-Snoberia und einem 

Kanzler-(Kohl-)Byzantinismus herausgebildet hatte, als deren 

Musterknabe und Exekutor der damals fünfunddreißigjährige 

Frank Schirrmacher 1994 Mitherausgeber wurde. 

Kurze Zeit später wurden bestimmte Autoren nicht mehr 

gedruckt, ihre Bücher n ich t mehr besprochen, sondern igno-

riert. Pauschalisten und festangestellte Autoren noch bezahlt, 

aber n ich t mehr gedruckt. Die Diskussion über Deutschland 

wurde gewissermaßen entkernt , und die T h e m e n wurden zur 

Unkennt l ichkei t zerredet. Das geschah aus einer gutgemein-

ten Loyalität zu Kanzler Kohl und seiner Politik der rechten 

Mitte. Die neue Selbstdefinition der Demokratischen Rechten 

wurde als »Rechtsverschiebung« gefürchtet und bekämpft. 
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Was in Zukunft als rechts zu gelten habe, wollte Herausgeber 

Schirrmacher als Meinungsführer nun selbst bestimmen. 

Schirrmacher hat diesen Anspruch in einem Focws-Interview 

von 1995 genau beschrieben und im Gespräch mit Foreign 

Affairs wiederholt. 

Der begonnene Diskurs der vielen neuen national-konser-

vativen Autoren über Deutschland jenseits des Rechtsextre-

mismus (der gar n icht zur Debatte stand) wurde in der FAZ 

unter dem neckisch anglisierten Titel What is right? ins We-

senlose verquasselt, so daß am Ende eine Sowohl-als-auch-

Definit ion von Schäuble haf ten blieb. Von den vielen Auto-

ren, die man als »Neue Rechte« denunziert hatte, kamen in 

der Diskussion »What is right?« ganze zwei (!) - von zweiund-

zwanzig Beiträgen - zu Wort. 

Ernst Nolte, ein gerngesehener Autor und Gesprächspartner 

der FAZ, wurde im FAZ-Feuilleton mit dem fatalen Artikel 

»Nolte!« abgestraft und für immer aus der FAZ verbannt, nach-

dem Augstein dem angesehenen Forscher in einem mehr als 

achtstündigen Tonband-Interview das Wort so lange im Munde 

herumgedreht hatte, bis eine zur Diffamierung brauchbare, 

weil unzulässig verkürzbare Äußerung herausgekommen war. 

Jetzt setzten die Ausgesperrten alle Hoffnungen auf die 

zweite große überregionale Zeitung, die Welt. Aber auch dort 

wurde, fast zeitgleich, eine gerade begonnene redaktionelle 

Reform ebenso abrupt wie ruppig gestoppt. Propyläen-Lektor 

Rainer Zitelmann sollte, mit dem Segen des Hauses und assi-

stiert von Heimo Schwilk und dem Schriftsteller Ulr ich 

Schacht, die Geistige Welt umgestalten und dem Blatt etwas 

von dem nationalkonservativen Profil wiedergeben, das es 

unter Axel Springer stets gehabt hatte. So der Herausgeber. 
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Doch, der Geist war willig, und das Fleisch war schwach. 

Durch eine Unterschr i f tenakt ion gegen Zitelmann, an der 

sich, als Ergebnis einer Pressekampagne, die von ein paar alt-

kommunist ischen Zeitschriften43 angestoßen worden war, 

fünfzig Mitarbeiter des Springer-Konzerns beteiligt ha t ten , 

ließ sich der Verlag - ein einmaliger, unter Axel Springer un-

denkbarer Vorgang - die Rücknahme seiner redaktionellen 

Pläne aufzwingen: Schwilk und Schacht wurden in die Welt 

am Sonntag zurückbeordert, Zi te lmann blieb Redakteur, ohne 

Ressort - bis heute. 

Den Rest besorgte der neue Springer-Chef Richter. Durch 

Berufung des profillosen, aber Richter ergebenen Provinzre-

dakteurs Löffelholz zum Chefredakteur. Erst nach dem vorzei-

tigen Rücktri t t Richters aus der Leitung des Konzerns und 

dem Ausscheiden von Löffelholz wurde für die Welt der Weg 

zu einer profilierten überregionalen Tageszeitung wieder frei -

der angerichtete Schaden, besonders im Bereich des Welt-

Feuilletons, ist nicht so schnell zu beheben. 

Die Produktion der politischen Buchreihe Ullstein report 

wurde, praktisch von einem Tag auf den anderen, gestoppt, die 

Autoren der Buchreihe wurden ziemlich rüde kaltgestellt. 

Dabei n a h m Richter eine Menge Ärger und Kosten in Kauf. 

Allein die Rückholung und das Zerschreddern des gerade aus-

gelieferten neun ten Bandes der Propyläen Geschichte Deutsch-

lands »Der Weg in den Abgrund (1933-1945)« von Karlheinz 

Weißmann (Auflage: achttausend), von der Kritik trotz eini-

ger Einschränkungen mit großer Anerkennung aufgenom-

men, ließ sich Konzernchef Richter etwa zweihundertfünfzig-

tausend Mark kosten, ein einmaliger Vorgang in der neueren 

Verlagsgeschichte.44 

169 



Dritter Teil 

Beide, FAZ-Herausgeber Schirrmacher und Springer-Chef 

Richter, handel ten unabhängig voneinander in einem von 

Bundeskanzlers Kohl selbst definierten Interesse: rechts neben 

der C D U nicht nur keine Partei, sondern auch keine geistige 

Kräftegruppierung zu dulden. Eine Politik, die als fahrlässige 

Schaukelpolitik zwischen rechtskonservativen Positionen und 

neulinker Anpassungspolitik ä la Geißler und Süssmuth un-

mittelbar zur Niederlage der U n i o n bei den Bundestagswahlen 

beigetragen hat und bis heute von Schäuble fortgeführt wird, 

trotz der Lehren aus der hessischen Landtagswahl. Politik des 

Ausgleichs n e n n t sich dieses unentschlossene Lavieren. 

Da Thomas Kielinger im gleichen Jahr als Chefredakteur 

des Rheinischen Merkur abgelöst wurde, gab es für die Autoren, 

die einmal an den Pranger gestellt worden waren, als Neue 

Rechte und »geistige Brandstifter« Anstif ter der Brandan-

schläge auf Asylbewerberheime und ähnliche Akt ionen 

rechtsradikaler Jugendlicher zu sein, kaum noch Veröffentli-

chungsmöglichkeiten. Besonders prominente Autoren der 

rechtskonservativen Opposition, wie Michael Wolffsohn und 

Peter Gauweiler, tauchten höchstens einmal als »Fremde Fe-

dern« in der FAZ oder als »Die andere Meinung« in der Welt 

auf. Die weniger Prominenten und die Jüngeren trifft das 

Quasi-Veröffentlichungsverbot voll. 

G e h t doch zur Jungen Freiheit, tönt es diesen Autoren gele-

gentlich entgegen, da gehört ihr sowieso hin , und es klingt wie 

1965, als den ersten unabhängigen Linken zugerufen wurde: 

G e h t doch in die Ostzone! Ach, niemand gehört da hin. Die 

Junge Freiheit ist eine achtbare Studentenzeitung mit be-

schränktem Horizont und eingeschränkter Wirkung, die sich 

seit Jahren auch an das rechte Seniorenpublikum wendet. Ihre 
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Mittel sind beschränkt; im Gegensatz zu der l inken taz ist ihr 

- jede Zeitung ist so stark wie ihre Bewegung - ein Durch-

bruch zu einem größeren Käufer- und Inserentenkreis nie ge-

lungen. Ihr öffentlicher Verkauf wird durch rabiaten Terror 

linker Militanter, die selbst vor lebensgefährlichen Brandstif-

tungen nicht zurückschrecken, in vielen Städten massiv be-

hindert , von den meisten Verkaufsstellen wird sie ganz boy-

kottiert, von anderen unter dem Ladentisch gehandelt . A u c h 

dies ein einmaliger Vorgang, für den sich n ich t einmal in der 

Weimarer Republik ein Beispiel findet. 

Man fragt sich, wie sich in dieser fast totalen Isolation 

Originalität und geistige Beweglichkeit der, ähnlich wie bei der 

taz, chronisch unterbezahlten Redakteure entfalten sollen. Für 

einen taz-Redakteur, der auch nur einigermaßen gut schreiben 

kann und dem womöglich noch ein Frauen- oder Ausländer-

bonus zugute kommt, ist seine Tätigkeit meist nur eine Durch-

laufstation zu einer Karriere bei. der Zeit, der Woche, der 

Frankfurter Rundschau oder der Süddeutschen Zeitung. Als Feuil-

letonist kann er es sogar bis zur FAZ bringen - der Redakteur 

der Jungen Freiheit muß alle Karrierehoffungen begraben. 

Wie sehen die Redakteure einer solchen Zeitschrift die 

Welt? Verzerrt. A u c h der Zorn gegen das Unrech t verzerrt die 

Züge. Das zieht gute Autoren kaum an. Trotzdem veröffentli-

chen Hunder te angesehener Politiker und Publizisten gele-

gentlich einen Beitrag oder ein Interview in der Jungen Frei-

heit, selten mehr als einmal, nie regelmäßig. Of t aus einer Art 

von mitleidiger Solidarität. 

Aber die wachsamen Antifa-Büros führen über jeden dieser 

Autoren Buch und beliefern Proskriptionslisten, Broschüren 

und Internet-Sei ten mit deren Namen , wenn möglich mit 

171 



Dritter Teil 

voller Anschrif t . W e n n sie, wie bei mir, gar nichts »Belasten-

des«, nicht einmal e inen Leserbrief f inden können, heißt es 

wenigstens: »Röhl, dessen Bücher im Buchdienst der Jungen 

Freiheit angezeigt werden.« 

Jenseits dieses kümmerl ichen demokratischen Sektors aber 

beginnt das Reich gefährlicher Provokationen und der mili-

tan ten Spinner, von denen man nie weiß, ob sie arme Irre oder 

fehlgeleitete Agenten eines Geheimdienstes sind. Wie die 

völkisch versponnene Zeitschrift Sleipnir und die unheimlich 

seriös daherkommenden Staatsbriefe, in denen jeder Artikel 

Anmerkungen wie eine kleine Doktorarbeit hat . Da muß m a n 

höllisch aufpassen. W e n n Sie zum Beispiel in Berlin auf einer 

F.D.P.-Veranstaltung am Ende des Vortrags ein stiller, beschei-

dener M a n n anspricht und fragt: »Was hal ten Sie von Zei-

tungsverboten?« (»Natürlich nichts«, werden Sie sagen), 

dann kann es Ihnen passieren, daß in der nächsten Woche in 

diesem Blatt gedruckt steht: »Herr Z. sagte in einem Gespräch 

mit unserem Mitarbeiter, er sei auch gegen das Verbot von 

Sleipnir - wegen >Holocaust-Leugnung oder -Relativierung<.« 

Die Staatsbriefe lernte ich erst kennen, als mir jemand e inen 

Bericht des Amtes für Verfassungsschutz von Nordrhein-

Westfalen von 1995 zuschickte, offenbar, um mein Mitleid 

und meine Solidarität zu wecken. Das hät te er lieber nicht tun 

sollen. Mir wurde ganz übel. Ein Pseudonymus namens Ole 

Caust machte ganz ungeniert seine Witze über die Seife, die 

angeblich im Krieg aus Judenknochen gewonnen wurde. Wer, 

außer einem heute mindestens Siebzigjährigen, kennt über-

haupt noch den N a m e n der Seife, RIF? Sicher sollte das eine 

Satire sein, wie aber kommt diese Satire in das Gehi rn eines 

Menschen? 
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Ich habe mal ein paar Mitarbeiter des Staatsbriefe-Chefs 

Hans-Dietrich Sander kennengelernt , einfache Menschen aus 

einem rechten, aber auch rechtschaffenen Umfeld, die dem 

ehemaligen Brecht-Schüler und langjährigen Welt-Redakteur 

Dr. Sander (70) dienen, der sich fast wahnhaf t mit dem Stau-

ferkaiser Friedrich II. identifiziert, und die sozusagen dessen 

»Sarazenengarde » darstellen, wofür sie als Belohnung unter 

einer hochgestochen benann ten Rubrik »Goliarden und Lo-

gotheten« selbstgemachte Gedichte veröffentlichen dürfen. 

Schülergedichte, harmlos. 

Doch darf der milde Kaiserwahn nicht als mildernder U m -

stand gelten. W e n n nämlich Sanders Freund und die tragende 

Säule der Staatsbriefe, Reinhold Oberlercher - einst ein be-

sonders aggressiver 68er - schreibt, daß ein idealistischer Jüng-

ling aus Ostpreußen, Hans Jürgen Krahl, in Frankfurt »auf die 

Speerspitze des jüdischen Geistes traf, auf Theodor W. Adorno« ... 

daß er »seine Hochburg, das Institut für Sozialforschung, besetzt 

hat und Adorno selber durch Kritik getötet hat ... Krahl führte den 

tödlichen Stich bei der Kritik an Adorno«, ist schon die Wortwahl 

verräterisch, abgesehen von der offen antisemitischen Dikti-

on : War es doch tatsächlich ein tödlicher Stich ins Herz, von 

dem da mit einer gewissen Genugtuung gesprochen wird, 

denn Adorno wurde von den 68er Geistern, die er gerufen 

hatte, in einen tödlichen Herzinfarkt getrieben. N a c h bruta-

len physischen und vor allem psychischen At tacken trat der 

hochsensible und schwer herzkranke Professor Adorno zurück 

und starb ein halbes Jahr später am Herzinfarkt.45

Das ist nicht mehr schrullig oder wahnhaf t , sondern provo-

kativ. Im Sinne eines agent provocateur, der die Leser und Be-

zieher des Blattes ans Messer liefern will - wie jener Mitarbei-
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ter des niedersächsischen Verfassungsschutzes, der selbst die 

rechtsradikalen Gruppen gründete, deren Mitglieder dann in 

den Knast kamen. 

Keine Solidarität. Keine Solidarität auch mit den antisemi-

tischen Buchverlagen und ihren »physikalisch-chemischen 

Analysen«, in denen die Zahl der in Auschwitz - und über-

haupt - getöteten Juden heruntergerechnet wird: »Ein, zwei, 

höchstens drei, auf keinen Fall fünf.« Oder in denen die 

Gaskammern zu reinen Desinfektionsräumen werden, mit 

Cyclon B als Vorbeugung gegen Fleckfieber, oder das Fehlen 

von Fotos oder von Augenzeugen moniert wird. Pfui Deubel. 

Man rechnet ja bei den heutigen Lesern mit zunehmendem 

Verlust von Erinnerungen. O h n e mich. Ich habe im Herbst 

1944 ungarische Jüdinnen, junge Frauen mit geschorenen 

Haaren, auf einem Todestransport gesehen, die, wie ich später 

erfuhr, von einer Steilküste im Samland in die Ostsee getrie-

ben wurden, weil es keine Gaskammern mehr gab. Der mir das 

berichtete, war mein Vater, und ich glaube ihm. 

Ich war im Dezember 1944 im KZ-Lager Stutthof bei Dan-

zig46, sieben Tage lang. Ich habe gesehen, wie die Insassen bei 

zehn Grad Kälte und völlig sinnloser Schwerarbeit langsam 

wahnsinnig wurden vor Hunger. 

Ich wünschte mir, daß auch in der Jungen Freiheit diese Ver-

brechen thematisiert würden, und zwar nicht am Rande, 

sondern ebenso breit wie die im »Schwarzbuch« veröffent-

l ichten Massenmorde der Kommunisten. Sonst wird der 

immer wieder beschworene »antitotalitäre Konsens« fragwür-

dig und die demokratische Rechte n icht glaubwürdig. Die 

Nationalkonservativen haben mit solchen Gaskammerwitzen 

und Gaskammererzählern ebensowenig gemeinsam wie die 
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nationalkonservativen Offiziere des 20. Juli mit den Mord-

kommandos des Himmlerschen SD. 

Die demokratische Rechte hat hier nicht wegzuschauen, es 

gibt keine Gemeinsamkeit mit Anhängern totalitärer Regime. 

Es muß einmal offen zum Ausdruck kommen: Auch keine 

Solidarität mit den Solidarisierern, das haben wir aus der RAF-

Zeit zu lernen. 

Geistige Brandstifter? Mit den Defini t ionen des Gegners 

haben wir nichts zu schaffen. 

Wir, die wir den 8. Mai 1995 als Tag der Erlösung und Ver-

nichtung und Vertreibung ausgerufen haben, was die deutsche 

Öffentl ichkeit sechs Wochen lang in A tem hielt und noch die 

Tonlage der Reden von Mitterrand und Mazowiecki am 8. Mai 

1995 wesentlich mitbestimmte, wir, die wir fünf Jahre lang 

mehr als fünfzig Bücher produziert und veröffentlicht haben, 

die das Publikum in Deutschland nach dem verordneten 

Kriechgang des Nationalmasochismus wieder den aufrechten 

Gang proben ließen - was haben wir, die Gegner des Totalita-

rismus jeglicher Schattierung, mit den Befürwortern oder Re-

lativierern eines totalitären Regimes zu tun? Die Idee war gut, 

nur die Ausführung schlecht? Hitler ohne Gaskammern und 

Erschießungskommandos? Das wäre ja genauso wie Kommu-

nismus ohne Stalin, wie die DDR light, die die kommunisti-

sche Plattform der umbenann ten SED anstrebt. 

Geistige Brandstifter? Kam die Gefahr denn von uns, den 

»Nolte-Schülern« und also entschiedenen Gegnern jedes Ter-

rorismus? U n d nicht von der schleichenden Linksdrehung der 

Republik, der auch die C D U nicht mehr Einhalt gebieten 

mochte? Bis zum Verlust der Macht? Bis die Schmerzgrenze er-

reicht war und der Stein zu reden begann? 
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Der Stein begann zu reden, das erste Mal bei der hessischen 

Wahl . Die schweigende Mehrhei t meldete sich zu Wort. Die 

Diffamierungsinstrumente sind stumpf geworden. Am Boden 

liegt die jahrelang gefürchtete Faschismuskeule; wirkungslos 

geworden ist das nur noch lächerlich klingende Vokabular der 

Politischen Korrektheit. Die Schweigespirale greift n icht 

mehr. 

Der große Diskurs über die Zukunft unseres Landes wird 

fortgeführt werden. Der Diskurs über Deutschland - ein Land 

in Europa: Doch das Schönste mags uns scheinen, wie den ande-

ren Völkern ihrs. Der Diskurs hat gerade erst begonnen. 

März 1999. Das Volk der Zerknirschten, Verzagten und 

Büßer ist in die Reihe der selbstbewußten Na t ionen getre-

ten, um Völkermord und Vertreibung in Europa zu beenden. 

Der vom Morgenthauplan bis Jan Philipp Reemtsma den 

Deutschen nahegelegte Selbsthaß fand keine Anhänger 

mehr. 

Sie t raten wie selbstverständlich in die Reihen der freien 

Völker ein, die einst Hitler, Mussolini und die japanische Mi-

litärdiktatur besiegt hat ten, um den letzten Gewaltherrscher 

in Europa zu entmachten . 

Deutsche Soldaten kamen nach Serbien, aber nicht als 

Landräuber und Aggressoren, sondern als Helfer für die vom 

Völkermord Bedrohten. Deutsche Soldaten, mit der Zustim-

mung 68er Richter als Mörder beschimpft, bekämpfen die 

Mörderbanden des serbischen Diktators. 

Stat t wohlfeile Mahnmale zu errichten und wöchentl iche 

Bußübungen gegen Völkermord und Vertreibung abzuhalten, 

haben die Deutschen beschlossen, von nun an nie wieder Ver-

treibung und Völkermord in Europa zuzulassen. 
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Vielleicht sehen unsere Regierenden, die in wenigen Tagen 

gelernt haben, was sie seit 1968 verdrängen wollten, nachdem 

sie so unendl ich viel Leid und Opfer mit eigenen Augen gese-

hen haben, am Ende auch das Leid von dreizehn Mill ionen 

vertriebenen Deutschen und ihrer über zwei Mill ionen Toten 

mit anderen Augen, meist Greise, Frauen und Kinder, die 

1945 Opfer einer e thnischen Säuberung unvorstellbaren Aus-

maßes geworden waren. 
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Rückblick und Ausblick 





24. Auswandern in die Heimat?
Danzig oder: Das Sein und das Nuscht. 

Ein Beitrag zur allgemeinen deutsch-
polnischen Verunsicherung 

Ohne Notebook. In der Boeing 707 der polnischen Fluggesell-

schaft L O T sind alle Plätze besetzt. Vorne in der ersten Klasse 

macht sich das überall gleiche, alters- und ortslose, gedämpft 

angeberische Renommiergehabe deutscher Geschäftsreisen-

der breit. Neben und hinter mir, in der Touristenklasse, höre 

ich, zunächst will ich meinen Ohren n ich t glauben, das längst 

vergessen geglaubte, vertraute breite »ääh-statt-e«-Hoch-

deutsch meiner Jugendzeit (einfachstes Beispiel: Määnsch statt 

Mensch; schöneres Beispiel: Aäbamung! statt Erbarmung). 

Das ganze Flugzeug ist voller Danziger! Polnisch sprechen hier 

nur der Flugkapitän und die Stewardessen, die die bekannten 

Sprüche von der Sauerstoffmaske, der Schwimmweste und der 

Notrutsche auf Polnisch zu Gehör bringen. 

Die Danziger aber sprechen alle so danzigerisch wie Grass, 

wenn er aus der »Blechtrommel« liest, täuschend äächt den 

Ton der Kalten Heimat zelebrierend. Die Danziger Oldies aber 

sprechen wirklich noch so, wie sie vor fünfzig Jahren gespro-

chen haben. Die meisten haben ihre Frauen mitgebracht, 

viele auch die in der Bundesrepublik geborenen Kinder. Aber 

selbst die fühlen sich als Danziger, und viele von ihnen sind 
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schon das fünfte- oder sechstemal hier, wie wir später erfahren 

werden. Wie meine Eltern, Tante Ilschen und Onkel Günnus, 

Tante Traute, Lilo und die Jüngelchen, alle waren sie schon 

mindestens vier- bis fünfmal hier. Im Gegensatz zu mir, der ich 

heute, fünfzig Jahre nach dem Krieg, zum erstenmal wieder 

meine Heimatstadt besuche. 

In Danzig, Flugzeit von Hamburg fünfzig Minuten, steigen 

alle aus. Nur die Geschäftsleute fliegen weiter nach Warschau. 

Go t t und ihr Handy mit ihnen. 

Die Wiese. Eine kleine, niedrige weiße Steinbaracke, Typ 

Holzbude; die Gäste warten draußen auf dem Flugfeld, h inter 

e inem Verschlag ist die Zollkontrolle, die Paßkontrolle. Da-

hinter ist die Baracke schon zu Ende, und es geht ins Freie, 

aufs freie Feld, nach Pelonken? Nein, das ist doch Rebiecho-

wo. Zwischen Bissau und Gluckau, irgendwo auf der Wiese. 

Hier, stellen die Danziger neben und h in ter mir fest, hier war 

vorher nichts (»nuscht« wäre die korrekte Altdanziger Aus-

sprache). Damals so - heute wie? Das ist die vorherrschende 

Frage bei allen Danzigern, die ihre Heimatstadt besuchen. 

Den Flughafen freilich kann man mit nichts auf der Welt 

vergleichen. Das Gepäck grabbeln wir uns selbst von einem 

kleinen Handkarren herunter, der einfach vor uns abgestellt 

wird. Da eine resolute Danzigerin ihren ganz un ten liegenden 

Koffer herauszerrt, fallen alle anderen Gepäckstücke herunter 

auf die verunkrautete polnische (ehemals Danziger?) Erde. 

»Macht nuscht«, sagen die Danziger. Wo alle Mexiko- oder 

Gran-Canaria-Touristen überheblich und selbstbewußt, also 

politisch unkorrekt, gemeckert hä t ten: »Na ja, typisch«, 
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lächeln die schon das viertemal die Stadt besuchenden Alt-

danziger, alle die Lorbasse, Lejchaks, Leidaks, Labommels, Lun-

trusse, Lachodders, Mottlauspucker, Pomuchelsköppe, Bowkes, 

Boocherts, Gocherts, Mochums, Zsroer, Guys47 nur milde und 

verklärt. Vielleicht denkt der eine oder der andere heimlich 

politisch unkorrekt: polnische Wirtschaft. Aber wie soll man das 

wissen: jäsaacht wird nuscht. Man ist zu Hause. Den neuen 

Flughafen gab es damals noch nicht , den alten Flughafen in 

Langfuhr hat sicher keiner von ihnen benutzt, sondern nur die 

Straßenbahn, Linie 3, nach Brösen. 

* * * 

Die Überraschung: Vom Hotel in die Stadt. G e h e n wir also mal 

los, durch Geröll, Trümmer, vorbei an miesen sozialistischen 

Zweckbauten, denen man noch immer ansieht, daß dort ein-

mal der kommunistische Jugendverband oder der Bund der 

antifaschistischen Steuerbeamten ihre unaufschiebbare Büro-

arbeit verrichtet haben, stolpern über Pfützen, Riesenschlag-

löcher mit Sommerunkraut, über ein seit gut einem Jahrhun-

dert n icht ausgebessertes Straßenpflaster, über eine Brücke, die 

das schlammig-braune Hafenflüßchen Mottlau überquert und 

plötzlich - wie wenn man Venedig mit der Bahn erreicht und, 

aus der öden Bahnhofshalle heraustretend, förmlich umgewor-

fen wird von der gleißenden Stadt. Plötzlich, wie aus einem 

alten Ufa-Film, taucht eine täuschend alte, unwirklich schöne 

Stadt auf, wie es sie in ganz Deutschland nicht mehr gibt - bie-

tet sich von der Hafenseite dar. Tor an Tor, gotisch spitzge-

bogen, öffnet sie den Blick auf enge Gäßchen, Haus für Haus 

ein Museum mit verzierten Terrassen (= Beischlägen), zu 

denen geschwungene Treppen führen. Ein Haus schöner als das 

183 



Vierter Teil 

andere. Alles überbietet das überdimensionierte, backstein-

hölzerne Krantor, das Wahrzeichen der Stadt. U n d dahinter 

Gasse um Gasse (alle Straßen von Danzig heißen Gassen): 

Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko, Gründerzeit, Jugendstil -

nirgends ein Betonklotz mit der Aufschrift Kaufhof oder Quel-

le, wie er jede deutsche Stadt, gleichsam als Strafe für den ver-

lorenen Krieg, verschandelt. 

Nie ha t t en wir die Straßen von Danzig als Kinder durch-

wandert, kann ten kaum die Marienkirche, die Katharinenkir-

che, das Altstädtische Rathaus, das Rechtstädtische Rathaus, 

den Milchkannenturm, das Zeughaus oder den Stockturm. 

Nuscht . Deshalb klet tern die fünfundsechzigjährigen Danzi-

ger, die HJ-Jungen und BDM-Mädels von damals, nun pau-

senlos und: Urlaub für Urlaub - die meisten haben ohneh in 

nur noch Urlaub! - in den Gassen der Stadt herum, schlurfen 

kraftzehrend die Pflaster ab, zwängen sich in die Keller der 

Bernsteinläden, pusten die Wendel t reppen der Museen hoch, 

herzanfallverachtend die Kirchtürme hinauf, begeistert von 

ihrer Stadt, Danzig, von der polnischen Stadt, Gdansk. 

Die sie alles vergessen läßt, die unwiderruflichen neuen Be-

wohner und neuen Straßenschilder und Plakate, die endlos 

aufgezählten Sünden der Väter und die nie erwähnten eige-

n e n Leiden, die Flucht, die Vertreibung, die Mill ionen Toten 

und die Vergewaltigten. »Das waren die Russen!« behauptet , 

wahrheitswidrig, der polnische Fremdenführer, der natürl ich 

seit langem weiß, was die Altdanziger am liebsten hören. Zum 

Beispiel die Vernichtung der im März '45 noch ganz unzer-

störten Innenstadt durch Artilleriebeschuß. »Das war sinn-

los«, sagt wahrheitsgemäß unser Taxifahrer, »das war die reine 

Schikane von den Russen.« U n d der Taxifahrer bedauert sehr, 
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daß er in der Schule als zweite Sprache Russisch gelernt ha t 

und nicht Deutsch, das hol t er jetzt nach. 

Korbwaren. In dem Roman »Unkenrufe« von Günte r Grass 

kommen Zehntausende von Danzigern in ihre alte Heimat , 

um dort zu sterben und auf einem Danziger Friedhof begraben 

zu werden. Am Ende kommen immer mehr und mehr Vertrie-

bene, die gar n ich t sterben, sondern die letzten Jahre in ihrer 

alten Heimat leben wollen, eine friedliche Invasion von Ver-

triebenen-Oldies. Eine kühne, literarische Erfindung. Doch 

in der Jetztzeit ist der Roman längst Wirklichkeit geworden. 

Taxis, Reisebusse, Kirchen, Hotels, Rathäuser, die vielen 

freundlichen Restaurants und die zahlreichen Bernsteinläden 

sind fest in Danziger Hand . 

Der Fremdenführer, der eine »Artusbruderschaft« von Dan-

zigern vom Flughafen durch die Stadt geleitet, warnt immer 

wieder vor illegalen russischen Bernstein Verkäufern, die über-

all billigen Preßbernstein aus kurländischen Fabriken andrehen 

wollen und fügt hinzu: In der Russenzeit hä t t en sie in der 

Schule gelernt, daß die Deutschen nur Schlechtes gemacht 

hät ten, aber inzwischen wüßten sie, daß die Deutschen auch 

viel Gutes getan hät ten . 

Bald ist die Artusbruderschaft im Hotel eingecheckt und 

schließt sich dem ungeordneten Strom der vielen anderen 

Danziger an, die ohne Furcht vor Bernsteinverkäufern durch 

die Langgasse flanieren, in der meine Mutter als junges 

Mädchen, zusammen mit der kesseren Tante Eva, ihre ersten 

französischen Sätze an die vorübergehenden Jungens richtete: 

Ah, monsieur, voulez-vous passer sur la rue de Langassee? Vor 

185 



Vierter Teil 

dem Artushaus mit dem Nep tunbrunnen war das, wo sie sol-

che Scherze wagten. 

An der Ecke, neben dem Rathaus in der Großen Krämer-

gasse, besaß mein Urgroßvater drei schmale Häuser, in denen 

er das »Größte Korbwarengeschäft Westpreußens« betrieb. Als 

in den Strandbädern die geflochtenen Strandkörbe unum-

gänglich wurden und man die Kinder nur noch in den luft-

durchlässigen Korbkinderwagen schieben mochte, machte er 

ein Bombengeschäft. Mein Opa, Walter Neumann , nicht ganz 

so vom Schicksal begünstigt, saß, bis zum letzten Augenblick 

an den kunstvollen Korbsesseln aus indischem Peddigrohr 

flechtend, in seiner Werkstatt und weigerte sich, zusammen 

mit meiner Großmut ter das Haus zu verlassen, als die Russen 

kamen. »Ich hab ja nuscht ausjefrässen«, sagte er, der immer 

gegen die Nazis gewesen war, aber die Russen sahen das an-

ders, denn mein Opa war »Luftschutzwart« gewesen und besaß 

als solcher eine unscheinbare Uniform. So wurde er, der 

»Amtswalter«, während meine O m a Lene (damals sechzig) 

»nur« vergewaltigt wurde, abgeführt und starb im russischen 

Straflager - angeblich an einer Lungenentzündung. Macht 

nuscht? Macht was. 

Schlemmermeile. Über die Langgasse gehen wir über die Frau-

engasse, die Brotbänkengasse, die Heiliggeistgasse zur Breit-

gasse, auf der Suche nach dem weltberühmten Restaurant 

Lachs, dem Ursprungsort des Danziger Goldwassers, eines 

leichten Likörs mit echten, hauchdünnen Goldblät tchen. 

Doch vergessen Sie den »Lachs«, der in der Hauptsaison nur 

überfüllt und selbst für Gdansker Verhältnisse teuer ist, denn 
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in allen Restaurants - das kleinste und schönste verrate ich 

nicht - , überall kann man gut, preiswert und geradezu extra-

vagant, nämlich einmal nicht westeuropäisch multigemixt 

essen. 

Gdansk ist heute eine einzige Freßgasse, eine Schlemmer-

meile. Mit kleinen Preisen. Denn der polnische Zloty (sprich: 

Swotty) ist, abgewertet von zehntausend auf eins, jetzt etwas 

wert. Etwa sechzig Pfennig. Vorbei die sozialistischen Zeiten, 

in denen an jeder Straßenecke einer »Westmark« kaufen 

wollte. Kapitalismus kennt keinen Schwarzmarkt. Kapitalis-

mus ist Schwarzmarkt (vom Standpunkt der Zwangswirt-

schaft). So kann man vom russischen Kaviar (für zwölf Mark) 

bis zum polnischen Zander (neunzehn Mark) die ganze Spei-

sekarte von oben bis un ten essen und empfehlen. 

Die Danziger haben, zum Glück, keine Pasta, statt dessen 

eine gute, danzigerisch-polnische Küche. Das meiste ist eher 

polnisch. Kaidaunen oder Bigos (Kohleintopf) ha t es jeden-

falls früher nicht gegeben, auch n ich t Borschtsch48, eine Rote-

Bete-Brühe mit Klößchen und Zurek (Sauermilchsuppe), 

beides Zeugnisse hoher Suppenkultur, würde m a n auf der Rück-

seite der Zeit sagen. Borschtsch ha t t en wir n icht gekannt, 

wohl aber Karpfen polnisch (in Bier), Danziger Forelle, ge-

backen mit Mandeln, vor allem aber den wundervollen ge-

kochten Aal in weißer Dillsoße49, eine Wohl ta t gegenüber der 

zu Unrech t gerühmten, nach Backobst schmeckenden Ham-

burger Aalsuppe. U n d Ente aus dem Backofen. 

»Glückliche Enten aus ehemals deutschen Ostgebieten«, 

hieß mal ein Werbespruch in den sechziger Jahren, als der 

Handel mit Polen begann. Vielleicht war es das. Oder es war 

die süße Soße. Alle (!) polnischen Soßen sind süß. O h n e Ge-
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währ; ist aber statistisch der Wahrhei t so angenähert wie Alle 

Russen trinken Wodka und Alle Deutschen singen gern. Singen 

Nazilieder dagegen ist eine besonders dusselige Lüge, die von 

deutschen Rucksacktouristen, die immer nur We shall over-

come und Kaiinka singen mögen und am liebsten Sirtaki, nie-

mals aber Polka tanzen wollen50, von Danzig bis Kreta flächen-

deckend verbreitet wird. Die Wahrhei t ist: Die Deutschen, 

wie übrigens alle Völker, singen gern. Die alten Danziger sin-

gen auch gern. Zu vorgerückter Stunde haben die sehr jungen, 

hübschen und überhaupt n ich t nach Callgirls aussehenden 

Callgirls in der Hotelbar des Hevelius Ruh, aber dafür t r inken 

alle noch einmal »sto Wodka« und singen Kein schöner Land 

in dieser Zeit und Der Mond ist aufgegangen. Die polnischen 

Ober wollen immer wieder Lili Marleen singen, und auch die 

Mädchen singen am Ende mit bei Sie war das allerschönste 

Kind, das man in Polen find, aber nein, aber nein sprach sie, ich 

küsse nie! Was sehr laut gesungen werden muß. 

* * * 

Dobjsche Polen. Warum aber sangen wir, die Kinder aus meiner 

Klasse, Harry Gullatz und ich und Ferch und Grabowsky und 

Lingenberg und Wobbe, damals , im Herbst 1944, todesver-

achtend Lieder für die Polen, die wir gar nicht kannten? U n d 

gegen die Nazis? Vielleicht muß ich noch sagen, daß nur we-

nige oder kaum einer der vierhundert tausend Danziger, ob-

wohl wir mi t ten in einem polnischen Sprachgebiet lebten, 

Polnisch konnte . Schwer zu sagen, wie das zustandekam: W u t 

über das elende, gebückte Schuf ten auf dem Kartoffelfeld, ge-

trieben von dem erbarmungslos seine Runden ziehenden Kar-

toffelroder, dumpfer Haß gegen HJ und Partei, ein bißchen Er-
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innerung an verbotene Rundfunksendungen des BBC und 

Radio Moskau? Jedenfalls packte uns eines Nachts der ver-

rückte Gedanke, der polnischen Bevölkerung, die von ihren 

Höfen vertrieben war, eine Art Solidarität zu bekunden. Ir-

gendeiner behauptete, die Melodie der polnischen Nat ional-

hymne zu kennen (es war aber die italienische); schnell dich-

tete ich einen Text dazu. Den grölten wir wenig später durch 

das Dorf marschierend, nochmal und nochmal, wie berauscht 

von der Gefahr und unserer Frechheit: 

»Noch ist Polen n ich t verloren 

Hallt es jetzt in allen O h r e n 

Polen rächet eure Schande 

U n d zerschlagt die Nazibande 

Haut den Hitler aus dem An-zug 

Hal te t in Berlin Ein-zug 

Haut dem Goebbels, diesem frechen Hund, 

Eins auf seinen großen Mund.« 

Wir waren damals nicht , wie heute im Hotel Hevelius, vom 

guten Wyborowa beschwingt, sondern eigentlich müde vom 

achtstündigen, elenden, rückenzermürbenden Kartoffelernten 

in dem Dorf irgendwo in der N ä h e von Kartuczi? Karthaus? 

Wer will das sagen? Aber wir zogen nach Feierabend durch das 

menschenleere Dorf und sangen Noch ist Polen nicht verloren! 

Warum? Welcher Hafer ha t te uns gestochen, welcher Vater 

uns aufgeklärt, welche politische Einsicht uns getragen? O nein, 

wir waren keine »Antifaschisten«, das kommunistische Pro-

pagandawort kann ten wir n icht einmal. Wir waren einfach 

übermütig, aufgedreht, auf Krawall und auf gefährliche Aben-

teuer aus. Es war das Verbotene, das uns scharf machte . Jeden-
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falls ta ten wir kollektiv und instinktiv genau das, von dem wir 

wußten, daß es verboten war. Heute wäre es »Heil Hitler!« zu 

rufen und Hakenkreuze zu malen. Wir aber zogen durch das 

schlafende Dorf und sangen so laut wir konnten: 

»Heil dir, Polen, Dobrze Polen! 

Wei tam nietzko! Njakt ina siwatsch! Sotta jesk!« 

Am Schluß, im Kehrreim, sollte nämlich etwas Polnisches 

kommen, aber niemand von uns konnte Polnisch. Nur einer, 

Harry Gullatz, der ha t te mal e inen Sprachkursus angefangen, 

eine Stunde nur, und der lieh uns die Worte dobrze = gut. U n d 

Weitam nietzko! Njaktina siwatsch? Sotta jesk? (= Seht das Kind! 

Wie heißt du? Was ist das?). Herbst 1944 war das. Fünfzehn 

waren wir. 

* * * 

Zoppot. Der Seesteg von Zoppot, aus Holz, teilweise doppel-

stöckig - das wußte ich noch, weil wir als Kinder auf die obere 

Etage nur gegen Eintritt durften -, der längste der Welt , fünf-

hunder t Meter; an seinem Ende können heute große Schiffe 

anlegen, da legte früher - für die Danziger Oldies ist es n icht 

früher, sondern gestern - der »Seedienst Ostpreußen« an, die 

einzige von Polen n ich t kontrollierte Verbindung zu dem ab-

geschnit tenen Ostpreußen. 

Soviel ich mich erinnere, wollte gar kein Danziger nach 

Königsberg, während die Königsberger und die Berliner - und 

die Polen aus Lodz, aus Warschau - im Hochsommer in Mas-

sen nach Zoppot kamen und da die Strandkörbe besetzten und 

den Strand braun vor Menschen werden ließen, während wir 

Kinder - alle Danziger, die jetzt durch die Stadt schlurfen, 
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waren damals Kinder, Grass und ich und Balduin Baas und 

Horst Ehmke, der Sohn unseres Hausarztes, und Gullatz und 

Buchholz und Gralert, der eigentlich Grabowsky hieß, und 

Schindler, der eigentlich Schindlowsky hieß, und dann Nach-

tigall und Bansemer und Ferch und die anderen, mit denen 

Grass damals dieses ein bißchen unappeti t l iche Ding drehte, 

weswegen er dann die Schule wechseln mußte5 1 - wir Kinder 

unsere Sommer natürl ich nicht im Weltbad Zoppot verbrach-

ten mit seinem Spielkasino, dem Blumenkorso, mit Pferde-

rennen und Waldoper, sondern in Brösen und Gletkau oder 

Heubude, wie die anderen Seebäder hießen, h in ter deren brei-

ten St ränden sich schmale Kiefernwäldchen hinziehen, in 

denen sich Liebespärchen wunderbar verstecken können , al-

lerdings auch Milliarden von Mücken. W e n n man in diesen 

Kiefernwäldchen spazierengeht, hör t man ein ständiges Rau-

schen, wobei man nicht genau unterscheiden kann, ob es der 

Wind in den Baumkronen oder die Brandung der Ostsee ist. 

Ich habe die Erinnerung nachgeprüft , es rauscht immer noch 

so. 

* * * 

Dahin kann man auswandern, wenn Polen im Jahre 2002 in 

die Gemeinschaf t der freien Völker eintrit t und den vertrie-

benen Deutschen die Rückkehr in ihre Heimat erlaubt. 
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l a n d e i n g e b ü r g e r t e n B o r s c h t s c h aus m e h r e r e n K o h l s o r t e n , S c h w e i n e -

u n d E n t e n f l e i s c h . D a s W o r t B o r s c h t s c h b e d e u t e t u r s p r ü n g l i c h e i n f a c h 

S u p p e . 

4 9 G r a s s - L e s e r n aus d e r » B l e c h t r o m m e l « b e k a n n t , w e n n a u c h i n e h e r m a -

k a b e r e m Z u s a m m e n h a n g . 

5 0 W i e u n k o r r e k t . Ist d o c h P o l k a e i n a l ter t s c h e c h i s c h - b ö h m i s c h e r T a n z 

u n d a l so g e n a u s o m u l t i k u l t i - p . c . w i e P o l o n ä s e = p o l n i s c h e r Tanz! 

5 1 W i e e s h i e ß , h ä t t e er, z u s a m m e n m i t a n d e r e n , i m n a h e g e l e g e n e n U p -

h a g e n p a r k O b e r s c h ü l e r i n n e n ü b e r f a l l e n u n d m i t C h l o r o f o r m b e t ä u b t , 

das e r aus d e m C h e m i e l a b o r e n t w e n d e t h a t t e . V g l . a u c h Klaus R a i n e r 

R ö h l , D e u t s c h e r N a r r e n s p i e g e l , S . 2 2 0 . 
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Bi t t e b e a c h t e n Sie 

d ie f o l g e n d e n Se i t en 



»...böse ohne gemein, 
witzig ohne albern, 

aufklärerisch ohne be-
lehrend zu sein.« 

Welt am Sonntag 

Universitas 

Die abenteuer l iche Le-

bensgeschichte des e h e m a -

ligen »konkre t«-Herausge-

bers u n d seiner Ex-Frau 

Ul r ike M e i n h o f , M i t b e -

g ründe r in der RAF, u n d 

eine C h r o n i k der Versuche 

der D D R , die Bundes re -

publ ik zu destabilisieren. 



»...ein neues 
satirisches 

Feuerwerk...« 
Deutsche Tagespost 

Universitas 

Die täglich a n g e b o t e -

n e ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e 

M e i n u n g u n d was de r 

n o r m a l e B ü r g e r wi rk l i ch 

d e n k t . D i e »guten D e u t -

schen« se tzen d ie M e n -

s c h e n i m m e r m e h r u n t e r 

D r u c k , d o c h d e r W i d e r -

s tand wächs t . 



Deutschland 1999. Die Berliner Republik 
bezieht ihre Hauptstadt. Die Abgeord-
neten ziehen in den neuen Reichstag. 
Aber es ist Krieg. Die Stimmung ist ernst, 
wird aber von seltener Einmütigkeit ge-
tragen. Eine historische Zäsur. Die 
Nachkriegszeit ist endgültig vorbei. Der 
deutsche Nationalmasochismus hat aus-
gespielt. Das Volk der Zerknirschten und 
Büßer ist in die Reihe der Freien Völker 
getreten, die einst Hitler besiegt hatte, um 
den Völkermord in Europa zu beenden. 
Der seit 1945 den Deutschen eingepflanz-
te Selbsthaß findet keine Anhänger mehr. 
Deutsche Soldaten, mit Billigung der 68er 
Richter als Mörder beschimpft, bekämp-
fen die Mörderbande des serbischen 
Diktators. Statt wohlfeile Mahnmale ge-
gen den Völkermord zu errichten, haben 
die Deutschen beschlossen, nunmehr 
Völkermord in Europa nie wieder zuzu-
lassen. 

Wir reiben uns die Augen. Wie war das 
noch alles vor wenigen Monaten? Wo ist 
alles dahin, was uns jahrzehntelang so un-
abänderlich und ungeheuer wichtig er-
schien: Die 68er, die lustige Revolution 
im Uberbau und ihre blutige Speerspitze, 
die RAF? Die bierernste Revolte der 
linken Oberlehrer, die hedonistische 
Toskana-Fraktion und die haschischum-
wölkten Dauerparties der Spaßgene-
ration? Noch grölen ein paar Ewig-
gestrige, wie Betrunkene nachts im Park, 
ihren Deutschenhaß auf Straßen und 
Plätzen heraus, skandieren »Deutschland, 
verrecke!« und »Deutschland muß ster-
ben, damit wir leben können.« 



Zwischen den Riesen, den immer globaler 
werdenden Wirtschaftsmächten, wieseln 
allenthalben die grünen Wurzelzwerge 
herum. Nützliche, heilkundige Männlein 
und Weiblein, die den Boden auflockern 
wollen für eine neue, humanere Zukunft? 
Oder törichte, destruktive Wichte, die die 
Wurzeln unseres gemeinsamen Wohl-
stands und Gemeinwesens anknabbern 
wollen und krankhaften Selbsthaß an 
Stelle eines nationalen Selbstbewußtseins 
pflanzen? 

D R . KLAUS RAINER RÖHL, J a h r g a n g 

1928, hat als Herausgeber der Zeitschrift 
»konkret« eine ganze Generation mitge-
prägt, die 68er. Von einem Parteigänger 
der Kommunisten wurde er schon 1964 zu 
deren erbittertem Gegner und wandte sich 
schließlich gegen alle Formen der soziali-
stischen Utopie. Im Universitas Verlag 
sind ferner erschienen »Der deutsche 
Narrenspiegel« und »Fünf Finger sind kei-
ne Faust«. 
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