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geschätzten Leser(innen) werden 
es bereits zur Kenntnis genommen haben: im Wahl 

~-·-~:;;;iiiiiiiii·kreis IV kandidieren zwei. der Herausgeber des 
"blattschuss " zur SP-Wahl. 

Einige Wt?rden sich gewundert, einige gefreut , 

einige geärgert haben ( den me J sten wird es al l er- Das wäre auch eine wichtige Voraus::ietzung , um die 

dings gl e i chgül tig sein) zumal wir auf der "Lin- Abwa.~derung der Linken von der Uni aufzuhal ~ en . · 

ken Liste•r mitkandidi eren. Wir halten es daher Wir machen· uns. nicht die Illusion, die viel .ge-

für notwen:l.ig, zu uns <" rer Kandi datur kurz Stel- priesene "Einheit der Linken " herstellen zu kön-

lung zu nehmen, und zwar nen; für deren Zerspli tterung gibt es Gründe , 
1 . warurn wir überhaupt ka.~didi eren und di e auSerha lb unserer Eingriffsmöglichkeiten lie-

2 . warum wir gerade auf der "Linken Liste" kan- gen . Es erscheint uns aber immerhin ·möglich~ daß 

diiai eren . der AStA Koordinationsfunktio'!l?n zwischen den 
Die erste Frage läßt sich relativ einfach be-

antworten. Denn wir teilen nicht die Meinung der- hal b?) der Uni übernehmen kön..'l't.e, was auch schon 
jenigen , die eine Institution wie den AS.tA nur ein beachtenswerter Fortschritt wäre. 

·1ielfältigen In.iti ativen i nnej,'halb (und außer-

deswegen für überflüssig halten, weil er momentan 

von der Studenten 11 bewegung" abgehoben erscheint . 

Wenn uns der AStA im Augenbl ick keine Stütz<' ist , 

so heißt das nicht , daß wir ihn nicht d3.ZU ma

chen können . Zunächst geht es aber darum , ihn 

a l s Institution zu verteidigen und hierzu ist 

die Beteiligm1g an den Wahl en zum Studentenpar

l ament ( aus dem de:r AStA hervorgeht) ein wichti 

ges Mittel. Wenn wir uns nicht damit begnügen , 

einfach unsere Stimme ab7.ugeben , sondern darüber 

hinaus auch noch kandidieren , so deswegen , weil 

wir meinen, den derzeitigen AStA von dPr Basis 

her nur ungenügend beeinflussen zu können . Wir 

wol len daher zumindest den Versuch unternehnen , 

den AStA von innen heraus so zu verändern , daß 

er wieder ein ~asisdemokratisches Organ wird . 

* 
INHALTSVERZEICHNIS 

Daß wir diesen Versuch ausgerechnet als Kandi
daten der "Linken Liste" unternehmen, hejßt 

nicht, daß wir plötzlich uns ere Vorbehalte ge

ge!lüber C.em ~SB verges;ien hätten . Aber die Ab

grenzu..~g gegenüber bestimmten Gruppen kann nie

mal s Ausgangsrunk-c d<er Auseinandersetzung sein , 

sonderL allenfalls ihr Resultat; uns auch das 

muß immer wieder überprüft werden. Und dci. der SSB 

zur Zeit gr ·:>ße Bere i tschaf_t zur Diskuss:i_on zeigt, 

sahen wjr ke inen vernünftigen Grund, di 2se Dis
lrnssion ni ch t zu führen. , 

Die "Linke Liste" ist also kein Tarnna'lle für 

den SSB, ur;d damit sie nicht dazu wird und wir 

nur als Aushängeschilder dienen, brauchen wir 
Eure Unterstützung . 

Die beiden Kandidaten· 
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StlTE 4 
HR~- G~ DEQUALlflKATION ? 

•• 
~ur Uberwindung 

Bildungsideologie 

Der Kamp~ gegen die Regelstudi
enzeit wurde von den Asta-Grup
pen stds u.a. damit begründet, 
ein Hegelstudium dequalifziere 
die zukünftigen Lehrer, Juris
ten und Betriebswirte. Deshalb 
hieß die Bevölkerungsparole: 
"Wir .streilj:en für die Zukunft 
Ihrer Kinder!" 
Wie sieht es denn gegenwärtig 
mit der Qualifikation aus? 
Sie besteht vor allem darin, in 
den jeweiligen Fächern sich Theo
.rie-"'issen anzueignen, 10 oder 
mehr Semester lang dicke Düclmr 
zu wälzen, sich abwägend, abge
hoben und ohne praktische Kon
sequenzen mit verschiedenen 
Theorien bzw ihren Nuancierun
gen auseinanderzusetzen. 

Demnächst wird die Quaiifikation 
wahrscheinlich genauso ausseh8n, 
nur kürzer und auf jeden Fall 
mit mehr Praxisbezug, d.h. 
mit mehr Or~ntierung an den 
Verwertungsinteressen der 
gegenwärtigen Gesellschaftsord-

nung. 
War das Verhältnis von Uni-Aus
bildung und Berufspraxis früher 
eher zufällig und anarchisch, 
nicht aufeinander abgestimmt, 
so hat seit Mitte der 60er Jahre 

die Ausrichtung der Ausbildung 

auf die differenz~rte Berufs

praxis begonnen, die nun durch 

HRG und Studienpläne verbindlich 

festgele~t wird. _ 
Das Humboldtsche Bildungsideal 
des allseitig gebildeten Akade
mikers wurde ersetzt durch eine 
berufsspezifische Qualifikation. 

Dabei ·kommen heraus: Oberakade
miker für die forschende Weite r-

bürgerlicher 

entwicklung der 11 issenschaft 
und Unt erakademiker für die prak- . 
tische ~nwendung der neus t:en 
~rkenntnisse . Diese Differenzierung 
i n der Qualifikation ist schon 
in den Studienordnungen f estge

legt. 
Die Ausbildung für die anwenden
de Praxis kann i m Vergleich zur 
bisherigen Ausbildung pauschal 
nicht mit Dequalif i kac ion um
schrieben werden. Beispiels
weise ist die fachliche Quali
fikation für Stufenlehrer im 
Vergleich zu den früheren VR
Lehr.ern breiter geworden , das 
zweite Unterriehtsfa ch muß nicht 

. -
noch im Referendariat nachgeholt 
werden. Die Qualifikati on in 
Pädagogmk wird intens iver, die 
in den zwei (Unterricht s )l!'ächern 
aufgrund der Studienzeitverkür
zung allerdings flacher. 
Ents r;rechend bei deri zukünfti
gen Uber~tufenlehrern: inten
sivere Qualifikation' im Erst

f 2ch als bei heutigen HLern, 
dafür geringere:·:i m Zweitfach, 

gl eiche in Pädagmgik . 
Die Umstrulcturicruns der Leh
rerstudiens änge bedeutet eine 

s.t ärl:ere Orientierung der 
Quallfikation an der je1·ieiligpi:en 
speziellen Lehrerpr axis, soll 

Über5angsschwierigkei cen ver
meiden und einen geziel t en 
Einsatz erm?gl i chen. 

\1ofür wird qualifiziert? 
Welche ~ualifikation wird ver
mittelt , die vorteiG,igenswert 
erscheint? 
I m herkömmlichen Lehrbetrieb 
findet weitgehend weder eine 
Qualifikation für die außer
universitäre Praxis, noch eine 
politische Hinterfragung der 
Inhalte statt. Von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen (welche 
z.B. am Rist-Bereich unbe
k~nnt sind) werden im Lehr
betrieb Theorien und Inhalte 
verbreitet, werden Methoden 
und Verhaltensweisen antrai
niert, die durchaus nicht fort
schrittlich sind. 
Unter diesem Gesichtspunkt ' 
erscheint di e l!'orderung _nach 
einem möglichst langen .Studium 
oder möglichst vie.len Semi~a-~n 
al s politisch unsinnig~ ·~ 
Denn die Uni-ausbildung is·t so 
or ganisiert, daß sie bürgerli
che Qualifikationen und Verhal
tenswei s en vermittelt und bür
gerliche Akademiker für Funktio
nen in ei:1er bürgerlichen Gesell
schaft ausbildet. 
Aus dieser Funl:tionä rsrolle 
kom:.1en die Akademiker , vor an·em 

jene , die später l ohnabhängig 
in gehobenen Positionen tätig 
sein werden, nicht heraus„ auch 
nicht durch ein noch so "demo
krati s che s Studium" . 
Als Lehrer i'1aben sie zwar die 

( sehr eingeschränkte) Möglich
keit, auch kritische ansätze 
einzubringen , sie haben· daneben 
aber die Funktion , die Ideolo
gie der Lehrpläne und Schulbü
cher zu vermi t teln und mi ttels 

Zensurenregelung .Hand- und Kopf
arbeiter zu sort ieren. 
.!!'ür BllLer und Juristen ist die 

Sachl noch klarer: sie haben 
sich an die ,g&ltenden Prizi pien 

• 
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. 
des bür:· gerlichen Rechts und de r 

bürgerli chen Ökonomie zu halten. 

Im bisherigen ~ualifizierungs

prozeß für die ;;pc<. tc.re Ausübung 

solcher Funktionen bestanden 

gewisse l•iöglichl:e iten, auc l: 

anders zu denken, die Qual:_fi

kation i m :Wehrbetrieb zielt i n 

jedem :C'all c.uf die VH·wertung 

der nrbeit s k r <J. ft in angedeute . 

ter .leise. Die da nn noch denk

baren fortschrit tli c hen "nsätze 

für eine ;;pü tere Berufspra xis 

.. erden i n d e r ;.u sübune; d e s 

s pä teren Eerufs i n solchen 

oder ähn licnen ::!'un:; tionärsposi 

t ionen 1:eL;:;ehend inte7 i ert . 

\h zu sol._en wir ei;•e quali.fi

zi er tere, l ängere Ausbildung 

für :detri o bwirte fordern, di e 

s pio:.·cer im ;:.eruf die .c'lilnkt i on 

von l eitenden ··;-,g e s t e ll t en 

wahrnehmen, f ür Jur i s t€n, di e 

noch besser da s bür~erliche 

Klas:.;enrecht amwende.n bzw 

ihren l-iandanten di e Vort e ile 

dieses rlechts k larmachen, für 

Lehrer, die Ansichten bür(;erli

cher "issens chaftle r a n die 
Schulen weitervermit "eln und 

für deren Aneignung auch noch 

Zens ure n ;;eben ? 

„ 

Als J!'olge de s früheren und 

jetzigen husbildun55systems 

ist solche Funktionsausübung 

heute die Hegel, die t\utzung 

~er Qualifikation im Beruf 

und l:'olitik i m fortschrittlichen 

Sinne (wenn das überhaupt mög-

1.1. ch ist) ist die Ausna:une. 

seifeS 
J)i e .1'ra0e nach der iolualifika t

ion l~ßt sic h ni ch·t unt er der 

l'arole "me .. r ..,i ldung" beh<:ndcln. 

:ci:s is. t e i rie inhal-..; l .i.ci:1c , damit 

poli t i sehe Fr .;e . 

.:;s l:e i ß t von den Ver t r e ~ crn de r 

Dequa l i fi zicrur;gsthe o:cie, '.li t 

der Umstrukturierun2. der Uni 

At.; Sbi ldung soll die ..,e sc lmeidun~ 

"forts ci:ri ;; tl icher Le hrin ;_a l ce" 

v erbunden se in. So lche :.:ibt es 
a be r gar n i c !1t . ;)enn Lehrj_n;1a l te 

können an s ich nicht fortschr

it t l i c h se i n . ~s b l eibt.der 

Le hre auch un-cer liliG-:Uedingun;_ e n 

überlas:,en , un oer welche m poli

·ci _c hen Vo rzeici1en z.B. so 

"fortschr it tliche" I n ha lte wie 

die ""esc :,ici1te ä.er Arbeiterbe

wegung vermitte l t \/e r den, 

Lä nge re St u dien_da uer ode r mehr 

Seminare c;a r ;: ntiere n die s e 

l!'or-c schri ttl i chkeit durchaus 

nicht , ebensowenig mög l i c hst 

vi e l s eoi~arfrei e Zeit • . 

Die abw~i ;ende .r.ri t i k \:i.~ sensch

aftlicher Ansäc ze wird a uch künf 

tig mög l i c h s ein, vi e l leich'c 

nicl1t ;,:erade i n den je t zi r:;en 

at ufenlc hrer- StucliengänL, en der 
späteren \.interrichtsfä c '.rnr, so 

doch in der i nt e ns iven :.>rstf a ch

Oberstufe'n l chrerausbi l dung und 

i m Has:;;ter-..;tudium , ja sie v:ird 

s o-sar c r1:ünscr.t sein, \/e~l ma n 

d ie .... tuden7. en eher vor l :'..nlrnn 

'.!..'heor~ep immunisieren 1-::ann, wenn 
der Lehrb <J tri e b diese 'l'heorien 

aufe;r eift , widerl e gt oder f ür 

die 1iu t zanv1endung i n der bürge r

l i c he:i Gesells chaft z-..ire chtzu

bie;;en, a l s 1·rnn _1 diese 'l'heorien 

stills c hl': e i ;;end übergangen wer

den . Im übriz en i s t e s für d en 

bürc,erL_c t en .taat und seir.e 

',/is.senschaftler t:ic ht i g , diese 

_;:heorien Z ü. ke nnen, um ihne n 

auc h pr aki; i s ch bq;e ;:;nen zu 

:-::önnen. 

:..;ine J)e c,ua l ifizierung wird 'nur 

·für die ..,·cuden „en stattf i nden, 

d i e s ie?: a u:_.c; r ::alb ues .ot udi ums 

qual i fi~iert haben, d.h. die 

höglicl~:e i t r;enutzt ~~aben , 

poli ·ci s c h zu n.rbei t en und sici1 
i ::.n!-::e .:;·,eord.en anzue i gnen. 

Das L.;t und \iar nie die ,:luali

fi ka tion durc h den univers i t ä ren 

l.e l:roe t i:·ieb. :Oer wac und ist 

wei t erhin auLg..:ric:: r t; et auf die 

Qualifi zierune; der intellekcue

l.Len Arbeit;.i!:raft zwecks sp;~ te

r 0r Verau s ga bun6 in (höheren 

ode r niedri0 e::-en) ~'unktiondrs-

positionen der bestehe nden Ge
se l ~ scI'..a i'tsordnung. Die H:ichs

c C-.ul :_~ ual 1 . .fikation bemiß t sich 

il1 unserer 0e s elL c haft s tets 

am ~ taa-c l i ch festgesetzten oder 

marktwirtschaftl i ch gere ,_,el ten 

i3edarf. 
.1as i m ;.;omen t stattfi ndet ist 

nur die hnpssung des rtusbildu

ngssys cems an den ge sellschaft

l i c hen Bedarf. Die bürgerlich 

lm pi talistische Orient ierung 

bleibt die g l e iche. 
Von einer Dequalifikation zu 

spr e chen,ist schon deshalb 

unsinnig, weil es den fortschritt~ 

l :.chen btud e 1!ten e gal sein kann, 

o ö sie nun k onservativer oder 

modernen gemäJ; dem n eusten 

Stand der ~:issenschaft aus

s ebildet werden , s o lange es 

s ich Z\'1angsläufi g wn e ine 

1..1ual ifizioi·un.; für die Verwertung 

a ::a de1!lischer Arbei"tskraf 'G für 

die bes tehende uesellschaftsor 

dnung handelt. 

I .: t e s nicht anderers eits ein 

·..rortcil, eine höhere Qualifika

tion , wen:i. zukünfti ge Anglisten 

demnä c hs t nic ht nur die uprache 

l ernen sol l en, sondern auch :•. 

noch Sc hreibmasc hineschreiben 

und .;;t enografie? 

c ~ier \'/a!j da0e gen hat, fühlt sich 

wch l zu hor:erem berufen!) 

Durc h die k c„pi talis·~e.s che Hoch

s c hulreform wird. das Bi ld eines 

umfassend :.n sei nem Fach wie 

auch allgemein isebildeten .t1.ka

d c1.,Lcers endl _eh liquidi ert, 

der r cal l ä ngst n i cht mehr 

exün iert hat, 

Die Umor;;ani s a t ion ist eine 

Ges dlschaftliche Ifotv: OO.dig-

kei t u nd wird deshalb auch voll

z ogen :e r den, Auch ·,;enn in den 

;(öpfen idealis t i s cher ~udenten 

utudienreformillus~onen in an

der er i:ü c htung tendieren. 

Das Sys i;e m eri'ordert e s nun mal 

anders. 
/ 

i"dch·~ die bö s e GDU, die "Mono-. / 

bole " oder uneinsi chti ise ' Büro-

kra cen s i nd verantwo lieh für 

• 



die Umorga ;1isi 0run r; den Ausb l l

(' Un~s c e.ce ichs, so ;.16.ern die (.,e

sel ~_ sc ~:aft l lche ...!;nt wi. ck lung , 

die r,un mu l n i t c:ns r;:;:·em ?ro t es t 

nicht zu bee i ndr.icken i st . 

Denn u.u.fbrund de r· in Lern . .-. -; ;i o na 

len Kon::urre nzsi t ua·ci on und de r 

l:r isenhaften i nt\·1ickL.n g i n der 

::J ~lD kann es sicl; der ,..1taa t L:ar 

ni c ht l e i s ce n , a m Bedarf der 

bür~erlichen Ge s ells c haf~sord

nung vorbei Akademike r zu pro

d;; zieren , die nicht qualifi z ier e 

sind für die a n s ce hendcn Probleme, 

sondern nur a n der kaum , a ßba

ren, losg e l östen Materie des 

jei.Jeili"-.en Fa ches. 
iücht die 1:er·cfreie :Jrfassung 

und A.::fa :;:·bei tung ej_ne s Faches, 

de s Ge ;:enst andes an sich , sondern 

des Vis s enschaftszweic es in 

seinernVerhä ltnis zur ~ese l ls ch a

ftlichen Rea l ität t estis mt die 

Qual ifizierunc;. 

Hur " mehr .üildung " zu ford ern , 

ohne auf die lle ziehun g cli e ;3cr 

Bilduns zur gesellschaftlichen 

i!;n t wicklung einzubehen, e;eht 

aber genau von dieser lli ldu ns 

an sich , von ~ertfreier J i s s en 

schaft aus , 

,ienn die ~ualifi;:& tLm an der 

Uni vor: ,;o e;roLer lledeutunc, für 

die s taatliche Hochsclrnl;ioli t ik 

11ie i'ür die "'tellun g der Uni 

in dGr Gesells chaft i st , dürf en 

die fortsc hri t tl i c hen Ltudent en 

nicht dabe i stehen bl ei ben , 

eine vermeintl ::_ che De qualifi

kat i on, d.h. e ine :i~f.fektiv:iff'u1'"13 

durch Ei nschrän ':u nt; auf das in 

der s päteren Funkti on i.: rspraxi s 

~elevante zu beja1::mern , son dern 

müssen sich übcrlet;en, \d e in 

diesem Qualifikationsprozeß 

einzus r:yBfen i s t . Die fra ;;e L t : 

wie sabotL r en 1Vir die Qua .:.i f i

zierung zurn bür,ß rl::_c hen "kade

ui ker , Helche ~ualifika t i on oi·

ga Eisiercn \·1ir für un s selbst , 

i r.1 ideolo 2·i s chen Ka~1pf um die 

J:öpfe de r s ·cuden~ en? 

-6-

Gerade \,,eil J.ie ~f.L' e ~·c;,;i v :_ i c runs 

de s Qualifikations~:--rozesses nn 

der Uni der i~urnpunkt der Eoch 

s c i!t.: lreform ist,.. crht\ l t die .Aus

oi ldc.ng akade n.iscl:sr Arbei t skraft 

f ür die spätere ierwendung in 

.l!·ars c hun t; oder anwe!1dende r 3 c 

rufs pra xis ir.i Ka mpf [~e t: en die

ses Ausb:i.l d ...tnE;ayst em e .i r~en zen

:tralen ~te llemvert . 

Der Kmn;if gegen ein zelue Aus 

forrnun[;en de r Umstrul-::-r. urierung 

de s 1-1. usbildur,t;sbe t r ieües ( He ;;el

studien z c i ·C, urdnun,~srec ~·/c e t c) 

i·1aOen i h.r·c D0deu t unb , s cLon we i l 

de r i:'in z e lne davon ko nkre ·: be 

t roffen ist . Geme ssen a m ;~;ese ll

sc baf'cl i chen ""ncwick lunbsprozeß 

dem die kapital istische :Ioc hsch

ulreform en~spricht , s ind solche 

:O'raben aber nur von un_tcr g eord 

ne L; er J.3edeutun5 . 

Auil die Dauer u e rden wir die 

'i era bschiedunG v cn . .) t ._die npl ä

nen n i c ht durch F3i:t- S pr e:ng ungen, 

di.z ..-~nuundur:g de r Zwanb.s exoa vri

:~la c ion undd es UrdnunGsrechtes 

nic l:t dur c h de 1".10 11ßtra Civen Pro 

oest verhindern kö nnen • .i.lafür 

i s t ;]eim c egenwärtigen ..:i t and 

und be i cler .-J·e c c nw<.: r tit:;on Iso

liu r :.lnß der ~tudentenbe '.ve gunp; 

der z~ang der t e s e llsc!mf tlict e n 

~ntvicklun~ zu überm~c 11 ·_ i g . 

Der •' i derst and c:;e ,ßn d.ie U;;ise t -

mit e i nem ~increi/en in den 

•,-iu a J::Cfi !:o. ~oions ;irozeß v e r bun den 

sein . 

.;ir müs .;en e _.ne r s eits e i ne ange 

pa Lce '<ual i fi k a ·Cion ir,; s t aatli
c i-ien Uinne ·ver hindern, a nderer

sei~ s , 0 c i l wir an die ~t~at

l i c !J. en ~nfordeL·unt;en i.:Ti :!;xa~1en 

gci.luncle n :o i nd,di e se (/Ualif'ika

tion uns an ei ~~nen, 

lhescr )_(iders pr uch L >t nur zu 

überc.:i nden, i ndem \-:ir uns durch 

clne l(ri c i „:~ an de n ..1.nhal"ce n übc~r 

die Ge wüns c hte Qualifik~- t i on 

.. i naus unt er l in.:~ em Vorzeichen, 

d . h . unt· .. ~ ... der .L1'r c:.r;e : ·:as können 

··„:ir nit der ~~ali.fi l::.at ion für 

urwere poli ti s ch-f'ac l ll ~c ~; e Arbei ·c 

~r1.i.'anlß ll , qualii'i zieren. 

Indem ~ir diese ~~al ifikations

a n:;pri.ic he in G.as Se1~1i nar cinbrin

L<;n, [;relfe n wir in den Uni-

1.(.calii' iaktio;; sprozeß ein und 

orien ciercn da Le .1. auf einen 

suüve ..::-si ven ?raxj.süczug in der 

.o". U:Jb.~ ldU~lE • 

i n cie r l·ac ~-~lic ~n_. n ~uaJ. ifik: ~~ ion 

i st es . icht d<::..~,:it ;5ctan, di e 

i nha l t e kri t i.sch zu t.in ter

fra _o< m ( "Kri ,_,ik der bür ,ßr

licLen ~l i._. sen sc liaft 11 , in sozi

aldetio l:ratischer Form: "DGl: 11
). 

.Un s ist im el.fen0einernen 

l?hi l turm Jurchaus er\·1ünscht , 

s olanc;c die „ri t i :c sich i n aka 

de n;isch en '"'ort:en vol.lzielj.t und 

keine prakt ischen l"ol 2:en ha·c . 

In die „ri t i: : muß d i e Pro ble-

rna c i sierung der Qua lifikation 

durch die Uni-Amsbildung insöe

sam-C ein;:ehen: >ie lche Bede ·c'. tung 

haben die ·~' heorie - nd Ansätze 

für die Beschäfti;:,-unG mh un

;:;crem :O'ach u n d in der bchul

praxis, uic kö „ ncn wir die ver

mi t te l ten '"r k enntnisse subver

siv nu t zen ( u nser Praxi sbezug !)? 

.1elc he politi schen Lehren ka1' n 

i1an aus de r Bes chäfi tigung mit 

d em jm·:e ili e;en Fach ziehen, wo

zu beschüfti c;t man s ich überhau

p tmi t diesem oder jenem Ihhalt? 

Es i st zu überlegen, wie aus 

de r ·1'heo r ie-Arbeit i m Seminar 

pr ak-cisches Handlen fo l .:r,en ;:ann, 

e t-. a durch Veröf'i'entlichung von 

Arbei cserGcbnissen. 

Die theoretisc hen ~rl:enntnisse 

ni t de r e i genen ( c e g emvä rtig en 

oder spä ·c;eren ) ? raxis verbinden , 

::am! ein "'chri t t sein c;e .;en die 

seplan tc ~ozialisierunt zu ~inem 

iJetru cLtende n oder nur theoreti

s..:..erendcn ierhalten. .i!lrste 

,:,,c f:r L.t e ,:,e _;en die bozialisation 

zur.! Akader:iik ervcrhalten könnten 
Dis , ~u s c. i o'1en zu fol .;e nden l<'ra

.::; cn sein : 

„e l che :t'rivile;:;ien erkaufen 1'iir 

UDS 1,;i·c 11c l c hem Verha lten? 

„elc he ü npassungsmechanismen 

Lirken s c i:on im Studiuc, ge2;en

übe:r de1:1 ....:ic ;n i i1arleiter, im :c;xamen? 

Im ~U !..iam .. 1 e n hc~ng mi t der Pro blemat i

~i2rUDG der fachlichen qualifi

La·c ion ur:d d0r Ve=·h&l tenssozia

lis n.ti on i .:t auch di e i?rag e 

des ..1..'i..~ nttiontrsc ilnral-: ·~urs der 

a :. ademi sc~ en j:nt ell ii .z;enz zu 

d.i. .~: .:utieren . 
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Das bisherige Semester verlief ohne besondere Höhe
punkte und ist stark geprägt von einer Verlagerung 
des politischen Geschehens - weg von den zentralen 
Uniaktivitäten - hin zu verstärker Aktivität der 
linken Studenten in den Fachbereichen und Seminaren. 
Diese Entwicklung ist notwendig notwendig angesichts 
der Tatsache,daß vor allem hier der nächste Kampf 
gegen die Durchsetzung der Hochschulformierung zu 
schlagen ist.Ohne die Gefahr der politischen Abstinenz 
von den zentralen Aufgaben leugnen zu wollen,halten 
wir dies jedoch für die Nebenseite,da ja .auch 
kein Linker die Notwendigkeit dieser Aufgaben leugnet, 
wie es sich praktisch zeigt im Zustandekommen der 
breitesten Linken Einheitsliste zu den BP-Wahlen seit 
Jahren.Dies sind zweifellos Fortschritte.Aber noch ist 
die Diskussion über die Strategie und die Inhalte der 

Hochschulpolitik insbesondere innerh~lb der sich soz
ialistisch verstehenden Teile der Studentenschaft un
entfal tet und desorganisiert.Ob diese jedoch eine Ant
wort formulieren können, die den otudentischen Massen 
einen überzeugenden Weg angibt,wird über die Perspek
tive der Studentenbewegung entscheideno 

Die Vergeblichkeit der vergangenen Streiks,resignative 
Tendenzen innerhalb der Linken und nicht vorhandene 
Kampfbereitschaft der Massen werfen die Frage auf ,ob 
die kommunistischen,sozialistischen und demokratischen 
Kräfte an den Hochschulen überhaupt eine überzeugende 
Konzeption besitzen,die mehr verspricht als nur der 
Appell zum Kampf.Eine überzeugende,materialistisch aus
gewiesene Politik wird aber der einzige Weg sein,der 
es der studentischen Linke erlaubt,eine Massenbewegung 
aufzubauen. 

öäNi-MATEiiiAiisTrscHi-:ANAI:isi-iiiNi-sTRÄTiG!i-1----
Eine revolutionäre Hochschulpolitik kann nur begründet 
werden,indem sie die in neuer Form reproduzierten Wid
ersprüche des kapitalistischen Ausbildungs- und wissen
schaftsbetriebs zu Ausgangspunkt nimmt . Dabei müssen 
vor allem folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 
• die gesellschaftliche Funktion der Ausbildungsapparats 

und seine Bedeutung für die Reproduktion der kapital
istischen Klassenverhältnisse 

• die aktuelle Form und die Widersprüchen unter denen 
sich dieser Ausbildungsapparat gegenwärtig entwickelt 

• die objetiven und subjektiven Bedingungen von Polit
isierung,politischem Handeln und Organ:Sl.tion und als 
Grundlage hierfür die Entwicklung des 'sozialen MiliwE 

der Hochschule'. 
Natürlich läßt sich in dieser Analyse nicht abstrahieren 
von der gesamt~esellschaftlichen Entwicklung. 
Der genenile Ort und Charakter der bürgerlichen Uni
versität ist bestimmt durch die bürgerlichen Klassen-

und Herrschaftsverhältnisse;sie nimmt eine zentrale 
Stellung innerhalb der kapitalistisch bestimmten ge
sellschaftlichen Arbeitsteilung ein.Als Ort der kap
italistisch vergesellschafteten Wissenschaft und Aus
bildung zementiePt sie einerseits die 'bestehnden Pro
duktionsverhältnisse,ist andererseits aber den imman
enten Widersprüchen der kapitalist:B:hen Gesellschaft 

unterworfen,sowohl hinsichtlich der Fesselung der Pro
duktivkräft Wissenschaft durch das Kapital als auch 
der Infragestellung der ideologischen Legitimation der 
kapitalistischen Gesel lschaft durch das offene Hervor
treten der Klassenkämpfe ,den sichtbar werdenen Wider
spruch zwischen Basis und Überbau.Prinzipiell kann 
dieser diderspruch nur durch die soziale Revolution 
des Proletariats aufgehoben werden. 

Dies schließt aber'keineswegs Transformation und Re
organisation der bürgerlichen Universität innerhalb 
der kapitalistischen Gesellschaft aus.Die Bourgeaisie 
ist gezW'ungen dazu . Mit einem solchen Vorgang haben wir 
es zu tun in der Transformation der alten Ordinarien
universität in die "Massenuniversität;r aufgrund der 
Verwertungsschwierigkeiten des westdeutschen Monopol
kapitals,aufgrund der dadurch erzwungenen "technolog
ischen Neuerungen" und aufgrund der Legitimationskrise 
des Überbaus der westdeutschen Mitte bis Ende der 6oer 
Jahre.Die Widersprüche die generell auch die Ordinar.i.en
Universität bestimmten,sind ·nicht "verschwunden",son
dern treten in anderer Form - und nicht zuletzt durch 
die seit 1973 anhaltende Krise verschärft - hervor. 

DIE-INNEREN-WIDERSPRÜCHE-DER-MASSENÜNiviisrTÄT~~ 
------------------------------------~~~--
Natürlich gibt es keinen mechanisch festlegbaren Um
schlagpunkt von der Krise der Universität in student
ische Kampfbewegung ;die Analyse der Krisenherde,die 
von der kapitalistischen Massenuniversität selbst er
zeugt werden,ist jedoch eine Bedingung für der Aufbau 
einer solchen Bewegung;zumal die Bourgeoisie alles tut 
.um eine solche Krise nicht zum Ausbruch kommen zu las
sen.Unserer Meinung nach tritt die Widersprüchlichkeit 
in folgenden Phänomenen zutage: 

1.Der BRD-Imperialis mus muß,um international konkurren21-
fähig zu bleiben,den technologischen Umwälzungen samt 
allen Folgen (für die Qualifizierung ,Forschung etc.) 
Rechnung tragen;er muß dazu Wissenschaft und Technik 
entwickeln und für ideologisch stabile Verhältnisse 
sorgen.Das Verwertungsinteresse,obwohl Naturwissen~ 
schaft,Technologie und Herrschaftswissen Bedingungen 
für die Sicherung und Steigerung von Ausbeutung und 
Produktiv:ität sind,setzt dem jedoch Schranken. 
Der "Bruch" der Brandtschen Reformpolitik gründet prim
är in der seit 1973 eingesetzten ökonomischen Krise der 
BRD.Die "Sparpolitik" ist Ausdruck der kapitalistischen 
Wissenschafts• und Ausbildungs-"Planung" als Element 
der krisenhaften Entwicklung. 

2.Der Zweck der Massenuniversität und e~tsprechend ihre 
Form zielt auf einen neuen Typus von "Akademiker".In 
einer Zeit , in der - wie in USA,UDSSR,Japan - durch• 
schnittlich 20% eines Jahrgangs die Hochschulen absol
vieren,war die Ordinarienuniversität mit ihrem exklus
iven Charakter nicht in der Lage,dem entsprechende 

Konkurrenzbedingungen zu schaffen.Sowohl Herkunft als 
auch Status der "Intelligenz" haben sich verändert • 

Das .Hochschulstudium ist durch die Verallgemeinerung 
der Bildungsanforderungen keine Garantie mehr für den 
sozialen Aufstieg. 

Die"akademische Arbeitslosigkeit" ist nicht Kern,wohl 

aber Ausdruck dieser generellen Tendenz wie der aktu
ellen Krise des BRD-Imperialismus.Die "Öffnung der 
Universität" ist also die Kehrseite der Entwertung 
geistiger Arbeit und notwendig verbunden mit der Des
illusionierung der Studenten über versprochene Status
garantien und sozialen Aufstieg.Besonders jetzt - in 
dieser Zeit der konjunkturell und strukturell beding
ter akademischen Arbeitslosigkeit - rückt die Frage 
nach dem Sinn und Zweck des Studiums überhaupt ins 

Znetrum .Darin liegt ein wichtiger Unterschied ziralten . 
Studentenbewegung,die ihre Kri~ik an der Ordninarien

Universität primär an autoritärem Charakter,Verknöche!'-

• 
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ung und antihumanen Bestimm~ngen der Wissenschaft(ler) 

festmachte. 

Der Prozess der Desillusionierung untergräbt aber die 
Identifikationsmöglichkeiten mit dem System,wie er um
gekehrt aber auch zu ausgeprägtem Konformismus und An-

passung führen kann. . . 
3. Der Charakter der Ausbildung leitet sich her aus 
der künftigen Bestimmung im. gesellschaftlichen Repro
dutionsprozess,der durch die permanente technologische 
Umwälzung und die gesellschaftlichen Widersprüche be
stimmt ist.Die hauptsächliche Aufgabe,die mittels der 
"Massenuniversität"bewerkstelligt werden soll,ist die 
im Massenumfang betriebene Qualifikation durchschnitt
licher wissenschaftlicher Arbeit,die selbst wieder die 

. Basis abgibt für die weitergehende Differenzierung und 
Selektion,die den inner-und"au.Beruniversitären Zweigen 
yon Forschung,Entwicklung,d.h.Wissenschaft im "eigent
lichen Sinne",Kräfte zuführen kann.In der Ausbildung 
der gegenwärtigen Massenuniversität wird Befähigung 
zur wissenschaftlichen Arbeit und Befähigung zur An
wendung wissenschaftlicher Ergebnisse auseinadergeris
sen (und spiegelt insofern die Trennung von Wissenscbllt 
und teohnologisiertem Arbeitsprozess wider).Die vor- · 
herrschende Tendenz,die quer durch alle Fächer geht, 
ist,im .~ahmen der Regelstudienzeit,d.h.den normalen 
Kurzzeit.st.udiengängen,duroh die die Masse geschleust 
wird,zu befähigen nicht zu Durchdringung des Problems, 
zur wissenschaftlichen Arbeit,zur Auseinadersetzung 
mit den Inhalten selbst,sondern zur methodisch abge
sicherten Anwendung bestimmter vorgegebener Resutate 
der einzelnen Disziplinen.Gefragt ist nicht die Ver
trautheit mit dem einzelnen Sachgebiet,mit der "Mater.i.8' 
sondern das "Lernen für das Lernen".Dieser Prozess 
schaft jedoch neues Konfliktpotential: die konsequente 
Trennung von Inhalt und Methode,das· einüben von method
ischen Verfahren ohne das intensive Studium des kon.
kreten Gegenstands,was sich so ~ugenfällig in der 
"Formalisie:irung" und der "Methoden~iskussion" an den 
Universitäten abzeichnet,ist wissenschaftsfeindlich -
,d.h.widerspricht dem immanenten Gang wissenschaftlicher 
Arbeit - und gefährdet langfristig auch die Wirksamkeit 
der so bestimmten Tätigkeit.Darüber hinaus unterminiert 
sie die "an sich" auch im Interesse der Bourgeoisie 
liegende Identifikation von Studenten und Wissenschaft, 
von Intellektuellem und Beruf.Sie erzeugt eine allge
meine Gleichgültigkeit gegenüber dem Gegenstand,unter
gräbt die aus der Sache entspringende Motivation,was 
sich langfristig niederschlägt in der Reduzierung der 
Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Arbeit,Zynismus, 
Resignation,d.h.global die Untergrabung einer positiven 
Identifikation mit dem bestimmten Platz im herrschenden 
System.Bereits heute ist sich die Bourgeosie über die 
Tragweite dieser Orientierung im klaren,wenn sie pro
klamiert ,daß den Studenten "Sinn- und Motivationszu
sammenhänge" angeboten werden müssen,daß sie"psycho
logisch stabilisiert" werden müssen,sollen sie ihrer 
Funktion nachkommen~ 

Auch hierin zeigt sich eine gefährliche Tendenz für 
die bürgerliche Universität,die traditionellerweise als 
Ort der "Wahrheitssuche" Identifikation stiften konnte 
für die an Wissenschaft,Ausbildung interessierten Stud
enten.Leistet sie dies nicht mehr -streicht sie dies 
sogar aus ihrem Programm,so ist ein wesentliche Pfeiler 
der studentischen Loyalität untergraben. 
4.Die immanenten Widersprüche der Massenuniversität, 
wie sie bisher dargestellt wurden,gefährden ten-
denziell den von der Bourgeoisie vorgegebenen Konsens. 
Das Hervortreten der Widersprüche kann nur begrenzt mit 
politischen Maßnahmen der Unterdrückung be~ntwortet 

werden,vielmehr kommt ea an auf eine positive Integra
tion,die sich mit passivem Konformismus nicht zufrieden 
gibt.Diese Integrationsideolog~e machte sich in der 
Brandt-Ära fest an dem "kriti sch-emanzipatorischen U1ld 
der Gesellschaft verpflichteten Anspruch der Wissen... . 
schaft";sie. machte seit Beginn der Schmidt~ra und dem 
allgemein verschärften Klima in der BRD der Durchsetz
ung des "kritisch-rationalen Denkens" Platz als der VeI.'
ankerung eine Methotienverständnisses,das sich zentral 
gegen die Dialektik als "totalitäre Heilslehre"richtet. 
Die kritisch reflektierte Variante bürgerlicher Wissen
schaft wird heute von den Gewerkschaften und ihrer 
"arbeitnehmenfreundlichen Wissenschaft" hochgehallen. 
Die bruchlose Durchsetzung der Studienreform wird des...
halb nur dann möglich sein,wenn der Integrationsfähig~ . 
keit der gewerkschaftlichen Ideologie an den Hochsehulm 
genügend Platz eingeräumt wird.Die Kontroverse darüber, 
wie für den "Universitätssumpf""Sinn gestiftet"werden 
kann,ist innerhalb der Bourgeoisie in vollem Gang,sie 
reicht von der offensiven und durchsichtigen Propagie
rung der FDGO in ihrer robusten Gestalt durch CDU/CSU 
bis hin zu dem Plädoyer von Glotz (Westberlin), die 
"J:nnovationspotentiale" der"studentischen -Sublrultur" 
fruchtbar zu machen für die bürgerliche Gesellschaft 
bei gleichtzeitigem Versuch,die radikalen Elemente her
auszufiltern,zu isolieren und zu verfolgen. 
Die Inanspruchnahme von Kritik und Rationalität durch 
die Bourgeoisie mit ihrem Wortgeklüngel der "kritisch -
rationalen Diskussion" bringt gesetzmäßig die Er~ahrung 
hervor,da~ie Schranken dieser Phrasen nicht duroh wis

senschaftliche Kriterien,sondern durch. das spesittsohe 
Erkenntnisinteresse und die spezifischen Erkenntnis
schranken der Bourgeoisie definiert we~en. 
Die Diskussion über die Studienreform gerät aus einer 
Diskussion über die Ne~strukturierung dieses oder jenes 
Studiengangs unter eine globale Fragestellung: 

• Was soll . eine Ausbildung ,wenn .man 
Arbeit findet? 

dann doch keine 

• Welchen Sinn hat diese Ausbildung? 
• Welchen Sinn hat dieser Betrieb an der Universität? 
• Was soll ein Studium,das mit Studieren im eigent

lichen Sinne nichts mehr zu. tun hat,sondern eher 
eine Fortsetzung der Schul-Paukertii;: ist? 

Wir haben versuclt mit diesen Thesen einige,wie uns 
scheint,wichtige Frageätellungen anzupacken.Wir sind 
der Ansicht,daß es notwendig ist,will man die Diskus~ 
sion um eine fortschrittliche Hochschulpolitik entfal• 
ten,sich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten der Formier
ung auseinander ·zu setzen,wobei wir i11'-unserer Analyse 
lei.nEll Anspruch auf Vollständigkeit erheben.In einem 
weiteren Artikel wollen wir uns stärker mit den subjek
tiven Problemen der Studentenbewegung auseinandersetzen 
und den Versuch unternehmen Ansätze einer positiven 
Linie zu entwickeln. 

KOMMUNISTISCHER STUDENTENVERBAND - KBV -
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BEGEGNUNG 
"P.allooo!" tönt es hi.nter mir her,als ich so 

über den Campus für mich hin schlendere.Ich dre
he mich um.Vor mir steht Kommilitone Hansj ürgen, 
den i ch fast gar nicht erkannt hab~, in Latzhosen, 
mit streichhclzkurzen Haaren · und einem kleinen 
Ohrring-das letzte Mal ,als ich .ihn sah,trug er 
noch Rauschebart und Wuschelkopi" ."" allo",sag ich 
etwas unsicher , "wie geht ' s denn so?Wasmachst •:1 

jetzt?" (was man e:=.en so sagt).Hansjürgen steckt 
sich die . Sabstgedrehte an und legt los :"Mir geht's 
tierisch gut im Moment . Bin grad in 'ne undogma
tisc~e WeeGee gezogen,lauter Spontis ~eißte.In 
der alten WeeGee ,da haste dir ja schon morgens 
beim Aufstehn '_n Frust eingefangen." "A.ch?" 

staun ich höflich interessiert,insgeheim grübelnd, 
op man s ich den Frust mit der Hand oder besser 
mit einem Schmetterlingsnetz einfängt ."Ja",fährt 
er fort,"und mit der Gabi bin ich auch nicht mehr 
zusammen,hab einfach kein' Bock mehr auf diese 
kleinbürgerlichen Zwei erbeziehungen . Kann ich nich 
mehr. drauf.Mußt ich einfach raus.Ich mach dem
nächst mit zwei andern Leuten 'nalternatjven 
Laden auf." "Was denn für elnen?"erkundige ich 
mich(doch nicht etwa einen alternativen Laden zu 
den alternativen Läden,die's schon gibt?denke 
ich skeptisch.)"Ach,welß noch nicht,irgendwas 
Irres,auf jeden Fall was Alternatives.Das find 
ich echt geil,mi• duften Leuten was zusammen zu 
machen,ist 'n r ichtig iTres feeling,findste nich? 
Und jJu,warste nich mal auf die Frauenbewegung 
abgefahren?" "Ich ••• äh ••• eigentlich nicht" ,stot
tere ich ,"i.ch hab mich nur mal so informiert. 

Ich hab ja auch genügend Sachen zu tun ••• "Hans
ji.irgen winkt ab. "Kenn ich,Du.Man ist ja in derma
ßen vielen Initiative,da geht fast das Privat
leben bei d.rauf ,ich f lipp manchmal auch so 
rum ••• " Ic~ murmle was von einem "Termin"und 
strebe Ric~tung Haltestelle.' Dann mach 's mal 

gut",ruft Han?fürgen,"und laß dich vom Streß 
nicht zu sehr frusten!" "Tschüß denn",rufe ich 
im Gehen zurück,und als leh bei Rot über die 
Straße flitze,um die Bahn noch zu erwischen, 
denke ich,daß er ja eigentlich ein ganz netter 
Kerl ist,nur daß ich einiges von dem,was er 
gesagt hat,nicht kapiert hab.Aber vielleicht 
liegt das an mir.Mal sehen,vielleicht scher ich 
mi.r auch die Haare kurz,kauf mir •ne Latzhose 
und mach was Alternatives,um endlich meinen 
kleinbürgerllchen 1''rust zu überwinden.Man muß 
das ja mal hilterfragen,oder?! Aber vorerst 
fahr ich nach Haus,hau mir ein alternatives 
Spiegelei in die Pfanne,seh mir ein unheimlich 
geiles Fußballspiel im Fersehen an,iasse Termin 
Termin und Streß S~ß sein.Langsam beschleicht 
mich angesichts dessen ein klammheimliche 

Freude ••• 

***" Hamburg im Friihling 
(Hommage a Heinrich Heine) 

Ich reiste nach Hamburg, der riesigen Stadt 
im Norden , (sie liegt an der Elbe) 
und sah, wie ich .mir's so gedacht: 
Sie ist leider nicht mehr dieselbe. 

Am Strande der Elbe, bei Sonne und Wind, 
da wollte ich gern spazieren, 
doch fing der Du!'t des Wassers an, 
mich furchtbar zu inkommodieren. 

An ein kühles Bad zur Erfrischung im See 
wagt' ich nicht mehr zu denken; 
Chemieabf P.ile soll man dort, 
hör' ich, in die Elbfluten lenken. 

Ich wandt' ~ich nach Westen, Ost, Norden und SÜd 
da standen Atomkraftwerke, 
weil sich, so las man's offiziell; 
der Stromverbrauch ständig verstärke. 

"Die Lichter gehn aus", so wehklagten sie laut, 
"und dunkel wird's in einer Weile!" 
Es sei, daß mit der Konstruktion 
man sich ungeheuer beeile. 

Da fuhr ich zurück, um inmitten der Stadt 
durch vertraute Straßen zu schlendern. 
Doch ach, sie haben ringsherum 
begonnen, sich zu verändern. 

Dort steh'n Wolkenkratzer aus Stahl und Beton 
und Blechku~schen mancherlei Sorten; 
es lärmt und rattert, stinkt und qualmt 
es rumpelt und kracht allerorten. 

Mich dauern die Menschen, die hier wohnen, sehr
sie müssen in Wohnsilos ziehen. 
Gar mancher träumt so insgeheim 
hinaus auf das Dorf zu entfliehen. 

Doch traf ich auch allerlei munteres Volk,. 
das lqngst schon begann, sie~ zu wehren 
und gegen Lärm, Qualm, und Gestank 
in dieser Stadt aufzube~ehren. 
Ich wünsch' ihnen alles erdenkliche 
und Erfolg im Kampf um das Leben -
ich aber werd' mich heimlich nun 

dorthin, wo ich herka~, begeben. 

Glück 

• 
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'Psycholojisc.he 

~rie3sf ührunj 

„ •. 

Ich möchte in meinem Bei trag Stellung nehmen 

zu der Ver achärfu.ng der inner en Represaion, die 

:rrage na<.;h den Ursachen dieeer rtepreesion beant

worten und die Kechanieaen erklären, •it denen 
1n diee•m Land aie psychologische K.rie gef\..hrung 

gegen alles Kritische oetrieben wird. 

In den .letzten .i :..:. t:ren hat aJ.e Unterei _..: .... i..,n von 

nicht regieru.ngekonfol"lien St11CJJ1en enorm zugenom
men in dem freihei 'tlichsten deu tschen Staat, den 

ee Je gab. I.ne Padenkreuz der Angri f :ftl eind wie

der ein.mal die Intellektuellen und Univereitäten 

geraten, da hier immer noch ab w.id zu die Solida

rität der großen Demokraten mit Dreck, s i. rich: 
Pamphleten beworfen wird. 

Die Schwarz- Weiß - Denker und die ewigen Verein
f ncherer fühlen jetzt, da!J i hre Zei t wiedergekom

men iet. Viele verstaubte oder o1" 1111!ne aeaktionä

r e beglt clcen u.na nun wieder mit ihren Ansichten. 

Sie kommen Jetzt aue dem Unte1·grund 1 ohne J ede 

Tarnung, glattraeiert, blrgerlich auftretend . 

Dae RUHE- und OhlltHJlctiSl.lE!iih.EN soll wieder salon

fähig gemacht werden. 

Tiele rorte läßt eich die Strategie ver fc. lgen, 

Konflikte u.nd l"roble.m.e ;;olizeilicb, d . h. re~res

e i • zu. löeen. Bin eehr beme rkene„ertee Zi t 1:1. t von 

dem Cbet des BKA verdeutlicht die Ri c h tung, wo 

ee lang gebt; Te°r diesem Hintergrund erhält auch 

das Verhalten der Regierung, Sozialau.egaber. radi 

kal r.:u streichen und die innere Sich( rhei t immer 

mehr auszubauen ( z .B . Konte.ktbel'f!ichebeamter ) 

einen neuen Sinn . 

Horet Herold sagte , die Polizei m1Jeae sich vom 

gewal tunterworfenen Objekt b l oßer Volletreckung 

zwa Subjekt geeelleohaftlicher Verällderungen wan

deln, wozu eine entschlossene Ab~ehr von der Be 

achränlru.ng auf ihre traditionellen PunJctionen , 

ein radikaler geistiger Neube e inn, e i ne Hin'l<en

du.ng zu einem 8lldersar t.i gen Selbetvers tb.ndnie 

erf orderlich sei zu einer .Polizei als einer gleich-

g e e e l lach a t a e an i t ä r e n 

Einr .ichtung . 

Die RA~ ist aaran Schuld 

Vielerorts , \ieeondere nach Schleyer, war die 

Argumentation zu hören , die RAP sei ! Ur dieae 

Verecha.I·fu.ng des inneren Klim1:1. a uraäcblich ver

antwortl.icb. Hierzu paßt auch die Meinung, die 

Buback-Nacbdrucker h iJ.tten keinen Blick fl..r die 

R. ealitä t, ~ie seien Provokateure und Liebäugler 
mit dem Terroriemue. 

Sowohl .YJHhH B:>..,CDKD. ala auch SEBASTIAN CUB

LBN: haben zu dieser, wie eie eagen oberflächli

chen, Analyse genUßend Gegenbeweise geliefert 

- auf die ich besonders ai.;cb zurUck gegri r fen 

h&be -, eo daß es aehr unYerständlich iet, 'll'ie 

hartn i:i.c kig aici'< diese Analyse noch hhlt. 

Ba ist einfa ch ein Trugschluß, z u glauben der 

enorme Auabau der inneren Sicherheit eei eret 

durch die RAP in Ga.ng gewetzt worden; denn dieee 

Anaicbt leugnet j a, daß uneer Herrechaftaeyate.m. 

ein Gewal teyetem iet, und die Herrschenden e in 

gro~ee I nteresse daran haben , den Statue Quo auf

rechtzuerhalten . leb aöcht• meine 'l'heae durch 

einen ttti.ckblick in das Jahr 195ö ' bel~gen: 

• 

Er regte ein bundeseinheitliches Schußwaffengebrauchsrecht der 
Polizei an, sowie die Stärkung des •persönlichen Kontakts zwi
schen Bevölkerung und Polizei• durch den Schutzmann, ·der 
gegebenenfalls mit einem Fahrrad ausgestattet in seinc.-m Revier 
engen Kontakt zur Bevölkerung• pflegt, was ·durch persönliche 
Nähe Vertrauen schafft•; er betont die Notwendigkeit einer •\'rr
stärkten Mitarbeit der gesamten Offentlichkeit an der Verbrechens
aufklärung• und forderte wirksamere •Mittel und Wege• für Bc.-
rufsverbote zu finden, um •dem Staatsfeind (die) Oasen rn vc.-r
schließen. Gesetzgeberische Vorschläge dafür befinden sich in Vor- . 
bereitung• . Und er verlangte eine Erweiterung der Kompeten7. des 
Verfassungsschutzes, des~en ·Befugnisse dem Staatsfeind nachrn
gehen, eher zu eng als zu weit• seien, ganz abgc.-sehen davon , daß 

seine Leistungen bei seiner •Aufklärungsarbeit am Sta:atsf!:'ind• 
nicht die angemessene Anerkennung fänden: 

•Nach meiner Meinung ist auch der gt"wählte Name wenig glücklich i'lri 
der den Ämtern gestellten Aufgahe handelt es sich um Staatssicherheit. Ich 
~ine, der Begriff •Staatssicherheit• bnn nicht dadurch verdäc?tig ~emacht 
werden daß Staatssicherhei: in einer bestimmten Vergangenheit mu verab
schC"Uu~gs'lll·ürdigen Methoden verbunden war. Ich denke, daß wir ein~ 
Tages getroR zu diesem Namen zurückkehren können.•" 

Wohlgemerkt: dies alles waren Vorschläge aus de~ Jahre 1_958 . 
1970, die Notstandsgesetu waren längst verabschiedet, erinnerte 
Innenminister Genscher daran, daß Möglichkeiten geschaffen wer
den müßten, den Bundesgrenzschutz bereits in Zeiten einzu~ct1.en, 
für die ein •Notscand• noch nicht erklärt werden könne ; 0 d1c.-sem 
Mangel wollen wir durch die Novellierung des Bunde~gren7 -
schut:igesetzes :abhelfen•'J. Denn, so Genscher zur Begrundung 
des die entsprechende Lücke füllenden Bundesgrenzschutzgese~
zes: ·Die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland und die 
zu erwartende Entwicklung erfordern die Bereithaltung eines zu
ützlichen, jederzeit :abrufbereiten Sicherheitspotentials•'• . 

Bereits 195 8 hatte der damalige Innenminister Gerhard Schröder in 
einer programmatischen Rede zur •in.neren ~ich~r~eit• zwei Fra
gen aufgeworfen: •Werden unsere S1che~he1tsem~1chtungen d~n 
Anforderungen gerecht, die unter den heuugen Bedm_gungen. an _sie 
gestellt werden? Und die zweite Frage: Sind unsere S1cherhe1tsem-

richtungen geeignet, schwerere Belastungsproben :als die gegenv•är
tigen auszuhalten?•' 0 Man muß sich vor Augen halten, daß 1958 an 
eine RAF nicht einmal zu denken war, ja, daß gerade erst zwei 
Jahre vergangen waren, seitdem sich die Bundesregierung durch 
das KPD-Verbot ihres einzigen radikalen politischen Gegners ent
ledigt hatte, und die Bundesanwaltschaft und der Bundesgerichts
hof sich dann der Anhänger und Mitglieder der zerschlagenen KPD 
:auf eine Art und Weise annahmen, die durchaus mit dem Stamm
heimer Verfahren vergleichbar ist - damals aber massenhaft vollzo
gen wurde. 

Selbst in dieser Situ · n, so Schröder 1958 weiter, nachdem 

·die rcchtlic eitsphase, die es (im Zusammenhang mit dem 
kommunistisc atsfeind) während der Sommermonate eine zeitlang 
gegeben hatte, jetzt glücklicherwerse du-rch die Karlsruher Uneile beseitigt• 
ist und •gerade von diesen Uneilen eine starke Beruhigung der inneren 
Situation ihren Ausgang nehmen wird•" - selbst da noch warnte Schröder 
vor möglichen Gefahren für den Staat : •Unter den derzeitigen Bedingungen 
werden die staatlichen Sicherheitseinrichtungen ihrer Aufgabe mit manchen 
Mängeln einigermaßen gerecht•; •für ernstere Lagen (genügen) unsere 
Sicherheitseinrichtungen jedoch nicht• . 

Schröder empfahl deshalb, •Operationen am Grundgesetz· vorzu
nehmen.• und eine •befriedigende Notstandsgesetzgebung• zu ver-
abschieden. ' 

Aber nicht nur dies; er forderte, rechtzeitig :alle geeigneten Mittel 
bereitzustellen, solche •ernsteren Lagen• zu verhindern . Interes
sant ist, daß er hietfür·einen Katalog von Maßnahmen auflistete, die 
teilweise erst heute verwirklicht werden. Er nannte den Ausbau der 
Bereitschaftspolizei und des Bundesgrenzschutzes, )enes 

•wertvollsten sonderpoliz.eilichen Sicherheitsinstruments des Bundes .. . 
Die Bundesregierung legt großen Wen darauf, daß Ausbildung und Aus
stattung des Bundesgrenzschutz.es den besonderen vielfaltigen Anforderun
gen gerecht werden, für die er das Sichcrhe:tsinstrument und zugleich eine 
Sicherheitsreserve ist•. . 1 

• 
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Aber der Verweie auf die Vergangenheit erklärt 

nicht auereichend, ~arum gu·ade heute und gerade 
jetzt die Repreeeion eo vorangetrieben wird. 

Hierzu macht Peter Brückner einige intereeean
te .lnllerkungen: 

jec1e Rqicruns bedarf der Loyalität der (überwieaenden Mehrheit der) 
Bcvölkeruna. In det parlamentarischen Demokratie berllht Legitimität von Herr
schaft auf der Zustimmung der Behernchten. Nach den Wahlergebnissen scheint 
die Reperuns diaer •Zustimmung• sicher sein zu können. Aber Loyalität.reali
siert lieh nicht nur im Wahlakt. Sie drückt sich bcispiellweise aus in der Anerken
nuns der Gpetzc und Normen bürserlichen V erkehn und in der Hinnahme des 
Paneien-Monopoll auf politische Willensbilduns'. Bürserinitiatjven (die dieses 
Monopol bestreiten), Ladendiebstähle (in denen lieh die Lockeruna des Sdbst
zwanp zur Befolsuns der Gesetze zeigt), •Kranldciernc und dersl. (du •Konsu
mieren dea Systems•) sind je verschiedene Akte des Duseru. 

Haben wir, wie QUICK stdlvertretend auch für andere meint, du •freieste und 
wohlhabendste Deutschland, du ea je sab•, eine materielle Buis für Vertrauen 
in den Staat, warum nimmt dann neben der politischen Kritik auch das Eknd zu? 
(Droaen-Abhin&iakeit, Alkoholismus, Selbstmordrate; Frühinvalidität; Zu
nahme von psychosomatischen Erkrankungen, der ObdachloteDZabl.) Konsens, 
Loyalität und Vertrauen, namentlich du fut reflexartige Unterwerfungsverhalten 
unter den Status quo, haben eben einige Voraussetzunaen, von denen es nicht nur 
uns, sondern auch der hernchenden Kluse sehr zweifdhaft erscheint, ob sie .noch 
sarantiert sind. leb oenne die Erwartuns vider, in einem Soiialstaatzu leben, deren 
teilweise illusionärer Charakter den arbeitenden und abhängigen Klassen, aber 
auch vielen Gebildeten oft genug sichtbar wird; spätestens seit der •kleinen• 
Rezession 1966/67, wo Ärzte erstmals seit langem berichteten, daß Kranke zur 
Wiederaufnahme der Arbeit drängten- aus Angst vor Entlusung; vor allem, aber 
nicht nur, ältere Leute und •Gaste-Arbeiter. Eine andere Voraussetzung des 
Konsens ist, daß die •kleinen Leute• und die Privilegierten den Umstand akzep
tieren, daß wir in ein hierarchisch strukturiertea System geboren sind, in dem we
nise (•Oben•) die Chance haben, daß ihre Interessen und Anweisungen bei vielen 
Gebonam finden (•unten•). Die Privilegierten mögen teilweise solche Privilegien 
nicht mehr, drinaen auf Abbau von Herrschaft ( •Buis-Demokratisierungc ), teil
weise ahnen oder wissen sie, daß ihre (mittleren) Privilegien nicht mehr viel wert 
sind (q. •objektive Proletarisieruns• gerade der akademischen lntdligenz). 
Warum, inwieweit und unter wdchen Bedinsungen die Existenz von Herrschaft 
sich für die arbeitenden und abhängiaen Klusen mit einem (Grund-)Konsens ver
trägt, ist ein - schwerwiqcndes - Problem für lieh. • Unverträslichkeitc beginnt 
u. a. dann, wenn die Bcdrohuns dea Besitzstandes lieh mit neuen Arbeitsbcdin-
111D1CD leprt, die ea erschweren, sich dem Zugriff von Hernchaft durch List zu 
entziehen; und wenn die Parole vom ollgemeinen Wohl, für das die hierarchische 
Struktur der Gesdlschaft anaeblich einstehen soll, an arbeits- und lebensnahen 
Widerspriichen unwirklich wird. leb erinnere an Probleme dea Wachstums, der 
Energieversorsuna und an die Existenz von ökologischen Bürgerinitiativen: Hier 
gerät die Ind111tri4lisierung ins Wanken und damit die bisberise Entwicklungs
grundla,e einer Kluse. 

SchlidßKb erwaneit li'iirg.;, von der Gesdlschaft, in der 11e arb.öiten und konsu
m.ieren, Aspekte von GkichNil, sozusagen als immanente Korrektur der Herr
schaft und dea Privilep - Gleichheit picht gerade vor dem Gesetz, an die der 
•kleine Manne sdten slaubt, sondern eher all Gleichbehandlung- in der Fabrik 
innerhalb einer Lohnpuppe, im Zustand von Krankheit, im Alter, auf einem Amt; 
Glc:icbbeit allenlinp in der Chance, den erworbenen Beaitzstand zu wahren (sei 
er nun klciP oder aroB), und in der Anerkennung der Person. Aber Sozialstaat, 
Gleichbciuawartuna, Allaemeinwohl, die wichtise personale Anerkennung: Sol
che Begriffe bezeichnen gegenwärtig ebenso viele Zonen der Erosion, Erfahrungs
fdder von Enttlluschun1. Hinter ihr wird die Täuschung durch die herrschenden 
ldeoloaien sichtbar. Die Buis für den Konsens schwindet. 

Lanse FDUI war er Stabil und beJutbar, und nicht nUr wqen der verbesserten 
Lebensverhältnisse in den Jahren des soa. WirtschafllWunders. Ein sehr brauch
barea W erkzeua für die Erhaltuna YOD Musen-Loyalität, tp"Ob geaprochen: für die 
Bewabruna der lntereuen von Herrscbaft und Großbesitz, war lange die politische 
Idiotie dea Bürsen. Wenn die realen Verhöltnisu jedoch erfahrbar •unvernünf
tia•,idiotilch, werden und/oder der Bürger politisch mündiger, beginnt die Desta
bililieruna dea Konsens. Der Niedersächsische Landesentwicklungsplan bis 1985 
bqriindete steiaende Aufwendungen für die Polizei so:· •Die wachsende Kompli
zienbcit dea sesdlscbaftlichen Lebens mit ihren durcb die Demokratie nur in lang
wieriaen Prozcuen zu )Ölenden Problemen sowie du steigende politische 
Bewußtsein der Bevölkerung werden wahrscheinlich dazu führen, daß die Neigung 
zur öffentlichen Konfrontation anstc:iat'· ~ ' · · 
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PSYCHOLOGISCHE KRIEGSFLHRUNG 

Wie wird .nun die Regierung mit diesen Schwie
rigkeiten fertig? Welcher Mechanismen und Propa
ganda bedient eie eich, um diese Probleme zu lö
een und der Unzufriedenheit Herr zu werden? 

14echaniemue 1: 
Die Probleme auf den Kopf stellen 

Z.B. die Kampagii.e der Springer-Presse in die 
Richtung: die Arbeiteloeen, da sie faul und ar
beitsscheu eind, sind verantwortlich für die hohe 
Arbeitdoeigkeit und für ihre eigene Mieere; 

oder: 
Linke Träumer gefährden ••••••• 
oder: 

nicht der Mangel an Reformen, nicht enttäuschte 
Erwartungen eeien schuld an der Kriee, sondern ein 
Ubermaß an Zugeetändnieeen, ein Liberalieierunge
rauech, eine Tendenz, die eigenetändigo Legitima
tion des Staates auezuhöhlen. 

ß•>-

we... es '"•'Stl<S /q,;fd; 
i~I e1 ~icf.:I ..,;.,,er

N1lc+•••~ . 

Mechaniemue 2: 

'P~ irl er eba.dr 
lli;er iwc4 ~ t"c.4t lf<efr 

(t.r 6lv1tt•• h•k . 

Die innerstaatliche Feinderklärung 

Es hat eich gezeigt, daß tatsächliche Probleme, 
Ängste, Unruhe - bedingt durch die eozialen Kri
sen - nicht zu leugnen sind, da ee aber schwierig 
fällt, sie zu lösen, leitet man sie ab, ähnlich 
wie bei einem Blitzableiter. 

Der konservative Staatsrechtler Carl Schmitt hat 
dieses Konzept während des Ubergange von der 
Weimarer Republik zum Faechiemue zu einer Theori 
der 'innerstaatlichen Feinderklärung• entwickelt 
"Die Leistung eines normalen Staatee", eo ecprie 
er," besteht vor allem darin, innerhalb. des 
Staates eine volletändige Be1"riedigung herbei
zuführen, 'Ruhe, Sicherheit utld Ordnung• her
zustellen und dadurch die normale Situati•n zu 
schaffen, welche die Voraueeetzung dafür ist, 
daß Rechtsnormen überhaupt gelten können, weil 
jede Norm eine normale Situation voraussetzt ••• 
Biese Notwendigk~it innerstaatlicher Befriedi
gung führt in kritischen Situationen dazu, daß 
der Staat den 'inneren Feind' bestimmt." 

• 
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Latent vorhandene soziale Unzufriedenheit und ,,_. ' " j HN 
Spannungen werden nicht ,aufgestaut, sondern V: \e . . UNG 
umgepolt, auf gebrand~arkte Minderheiten um- ';[' Ich trank meinen Morgenkaffee und ahnte nic~ts Böses. 
geleitet, um eich an ihnen zu entladen; die i:J Es kline;elte. Ich ahnte noch immer nichts Boses. 
Leute können ihrem Arger Luft machen· Dies 0- Der Briefträger brachte mir ein Schreiben. Nichts 

um e• leichter, ~le das politi- ~ Böses ah!lend ö f fnete ich es. 

!:- Es stand nichts Böses darin. 
J Ha! rief ich aus. Heine Ah!JUng hat mich nicht 

~ get ro ;'.en. 

'41t!.; 6e.cl i cb.\.t. * 
••• NJf OIE OIE l'OUZEI MIT t;ELASSENHEIT UND P.SYCHOLOGISCllFM 

GESCHICK REAGIERT. 

Sebastian Cebler wird noch deutlicher: 

Ist eine Gefährdung dieses 'Normalzuetan-
4.ee ', sein Abgleiten in eine labile Lage 
aufgrund sozialer Krisen abzusehen, ee hat 
es eich bewährt, durch eine Emotionalieie
rung der Bevölkerung gezielt vorzunehmen, zu 
simulieren, was abgewendet werden soll: Un
ruhe, Unsicherheit und Unordnung. Sie werden 
beschworen, um vorhandene Krisenängste auf zu
fangen und zu kanalisiereh, bevor sie eich in 
Richtung und Ausmaß unke.ntrolliert entfalten 
können. Man macht, mit einem Wort, die Net zur 
Tugend - die reale Bedrohung der BevölKerung 
wird durch eine inszenierte üuerlagcrt. 
Die aktuellen Sorgen werden von arrangierten 
Problemen überlagert und aus dem Blickfeld 
gerückt, die Angst ist hierfür das Vehikel, 
und Schreckensmeldungen verschaffen die geeig
nete Atmosphäre, die a vfwendigen und kostspie
ligen 'Sicherhei temaßnahmen. • zu begründen, 

während gleichzeitig Sozial- und Gesundheits
politik, Ausbildungs- und Wohnber eich finanziell 
eo sehr verknappt werden, daß von dem Programm 
eo gut wie nichts mehr übrig blieb, mit dem die 

•sozial-liberale' Regierung einmal angetreten wa 

Was hier geschehen soll ha t Stra"ß, der of fe ner 
öffentlich nachdenkt, wus undere no ch kl~mmheim
lich tun, in seiner Sontho l ener ~e de ge s ugt. Die 
Endlösung der LinKenfrage prop · gierte er mit 

folgenden Worten:" .•• und r äumen wir so auf, dcß 
bis zum Rest dieses J ahrhunder ts von die s en ban
diten keiner mehr wa gt, in Deut schland d ~ s Maul 
nufzumachen." Kann man noc h ueu-i:J..1.cner zum us 
uruc;;c ur .1.<1ge11 , um welche 'Banditen' es a llen:. 

•Terroristen'-Geschrei zum Trotz tatsachlich ll 
::::::::i~;''""haltot. • .• e n ae··· (fJ 

~ 
OL Paar 

7 Paar 

urnis che Männlein, paar les bische Weiber , 

Reimer, paar Zoter , paar Schntiffler, paar 
Schreiber, -• e Cafe, Zigaretten, Gefasel, Gegrein ---

• In Summa: ein 

• •Erich 

* 

Es ist s chon eine gan~e Men~e geschrieben worden 
· ~b e r die link~ Tageszeitung, uie, wenn alles 
gl ntt l äuf t und un s n i cht der Himmel auf den 
Kopf fällt, Anfang n P c~s t en J hhres stehen und 
dann so langsam, a r er siche r auch gehen le „nen 
s oll. Die Hamburger Gruppe, die _ übrigens auch in 
de r le t zten "Großen Freiheit" (Nr.13) einiges 
veröffentlicht hat, gibt's seit Anfang dieses 
J ahres, etwa zu "TU1 1X - Zei t " entstand die Idee, 
1U~ 1Xwar a uch fu r mi ch der Auslöser gewe sen; dort. 
sc hien mir ers tmalig der Gedanke an ein solches 
Pr oJekt re alistisch zu sein. Es stellte sich 
bald heraus, daß es ga r ni ch t wenig Leute gab, 
die ebenso wenig Ahnung ha tten wie ich und es 
tro t zdem wagen wollten, e ine Zeitung zu gründen . 
Ich glaub: '.e, wir sind uns ziemlich einig darin, 
e i ne Zeitung v o n und f ü r jedermann zu 
machen; Jederma nn ist zun ächst als Angehöriger 
einer sogenannten Basisgruppe definiert; 
( es s ol l Leute geben, die das Wort nicht mehr 
hören können, na sowa s! ) Anders ausgedruckt: 
Wenn z.B. irge ndwo in Hamburg ein Haus abgeris
sen werden soll, wird ni cht ein rasender Repor~ 
ter zum Brennpunkt des Geschehens eilen, die 
Sache recherchieren und publizieren, sondern 
mögl ichs t jemand, der davon selbst betroffen 
ist und / oder in de r örtlichen Mieterinitiative 
mita rbeitet. Da bei ist noch etwa s unklar, wie 
wir an die Leute herantreten wollen; es 
d ur ft e s chwierig s ein, ihnen ständig hinterher
zul a uf en, anderer seits sollte man auch nicht zu 
opt imist isch in Pezug auf anr elie l erte Artikel 
sein. Siche r wird d4 e s e Art der Pericht erstat
t urtg nicht immer möglich sein, vor allem, w~nn 
e s um größtmögliche Akt ivit ä t gent - diese je
doch muß zum Te i l a nders de fi ni e rt werden, a ls 
e s bisher fan~ und gäbe i st . Es peht ~ns nicht 
um Sensat i onen, so ndern auch und vor Rl l em um 
den ;, 11 t ag , um das Si ch-"·."!iede r erkennen in der 
Zeit ung . Da bei mL s s en die Priori t Ht en a nders 
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gesetzt werden; mit we n J r e ;c • qA~ wnnn 

geges '>en h-:t, ist ~ ann r. icher ncbens=-~ ch

licher a l s F r au Müllers Sorgen mit dem 
' Kinder gartenplätzen o_. ~-\ . 

Eine ~eitung, rl ie so RUösä he, ~ännte für 

mich von der er~ten bi s zur le t zten Se ite 

interes sant s ein, wi: hrend ich den jetzti

gen 3l ä tterwald nur äuss erst unr;er n durch 

forste. 

Für mi ch i s t mome ntan, wie f iir .'\ndere 

auch , schwer vors tellbar, t R'.":a us , t a ?,ein 

an einer Zeitunrt zu a r bei t en, a nd es i s t 

noch ni cht 1< l ar, wer van uns eines 'l'aRes 

s eine Brntchen auf dies e Art verdienen 

will/muß • . Es müss en Leute hauptberuflich 

a~ der Zeitung arb ~ iten, da s s teh t fest 9 

inwieweit sich da.s Rota tionaprin:7. i p ver

wirklichen l ä ßt , wird nich z e i gen. 

Ich habe manchmal ein bi ßchen '.ngst, es 

könnten sich wiede r Hi er ::irch i en bi lden , 

die auferund ihrer Heimlichkei t undurch

sichtiger und damit schwerer zu durch

brechen s ind a ls di e offizi ell v erb~ief

ten; hinzu kommt die Bequemli chkeit des 

einzelnen - es ist viel weniger ans t ren

gend, Verantwortung zu delegieren als 

selbst zu übernehmen. 

Ein weiterer wichtiger Punk t beim Thema 

TZ f ür mich ist,das ßanze Basisgr uppen

uild Initia tiven- Gewusel in der BrtD über-

schaubarer zu machen , zu wissen, was 

wo zu welchem Thema stattfinde t , was in 

der Stadt X anders l äuft und wa s man 

eventuell gemei '.1sam ma chen könnte. Es 

geht dabei nicht darum , eine "Linie" zu 

vertreten, sondern um eine Vereinheit

lichung i m positiven Sinne, um gemeinsa

me Aktionen, die einer ~ewissen Koorina 

tion und Znetralisierung bedürfen, besser 

durchführ en zu können. Als Beispiel fällt 

mir dazu der She ll-Boykott in Fr ankreich 

ein, zu dem die Liberation (Ta geszeitung) 

und die "Guele Ouver te" ( Woc'henzei tung ) 

aufgerufen ha tten und der prompt befolgt 

wurde. Die Bedeutung der ~eitun~ steht in 

dem Fall wohl außer Fr age. 

Ungelöst ist weiterhin das Problem 

'Sprache'. Es kommt natürlich nicht in Be

tracht, den unpersönlichen Korresponden

tenstil der dpa und sonstigen llachrich

tenagenturen zu übernehmen. Es is t aller

dings gar nicht so einfach, trockene Mel

dungen lesbU zu s chreiben. Was ich ebenso 

schlecht fände, wä re ein ' scene'-Stil, der 

potentielle Le s er ohne Basisc;r uppen-Ve_r

gangenhei t unter Umst änden vergraulen könn

te. Ich finde es schwierig , so zu schrei

ben, daß j eder merkt, wie ich zu der Sache 

stehe, alle wichtigen Informationen zu 

bringen und mich dabei noch verstä ndlich 

auszuctrücken. Das erfordert eine ganz neue 

Art von Journalismus (der vielleicht im 

herkömmlichen Sinne gar keiner ist ) . Dabei 

bin ich nicht gegen theoretische Abhand

lungen, nur möchte ich sie gerne verste

hen können. 

seile:/3 
Den Bierernst , den i ch in den 

mei s ten ( auch den linken) deu tschen Pub-

likationen vor f inde, wür ,' e ich ßern f ür 

alle Zeiten ver gessen ; Spaß drückt sich 

für mich aber nicht nur in einem Cartoon 

hier unct da aus, sondern a uch in der ge

samten Au f r.1achung , i m .Spr achst il und der 

Fähi c;keit, sich auch mal se l bst auf den 

Ar m zu nehmen . 

Daß es vom Pro j ekt Ta p;eszei t un0 zur 

rl e n. li t ä t ;.!.1 a~eszei t unv, noch ein weiter Weg 

ist , hat mir die pro be·.·1ei s e ..i:r s tellunc; 

einer Nullnummo r (S tich t a g 5 . (. .) gezeigt, 

a l s es darum ~in~ , zunä~hst einmal die 

AP.enturmeldunGen, die auf einem unendlich 

lan[';en Pa"9ierstreifen· ;; tehen, zu. sichten, 

zu ordnen und dann mit Hil fe von in- und 

aus l i5 ndi s c!J. en r a p; eszei t un,··:en Artikel, bzw. 

Kommentare zu er stellen (das Hilf smittel 

der anderen Zeitun gen f ällt später ohnehin 

weg). Mit hat die Arbeit daran auch Spaß 

gemacht, fragt s ich nur, wie das in der 

Alltagsroutine aussieht, wenn man wirk

lich nur ein paar Stunden Zeit~hat. Die 

::ullnummern der verschiedenen He ßionalgrup• 

pen sollen auf einem nationalen Ze itungs

treff be i tfü rnberg vor~e legt werden Datum 

wei ß ich leider nicht genau. 

!J ber jari ~tische l"orme~ cter Ta ge s zeitung , 

're c 'i nik, Nac hrichtenbeschaffung , Regional

beilage j a/ nein und anderes habe ich ab

s ichtlich nichts r,eschrieben , wei l ich 

erstens selber zu wenig dar über weiß und 

zweitens über diese Dinge allerhand in der 

hoffent lich noch erhä l tlichen Bros chüre 

' Projekt : Tageszeitung ' zu le s en ist. 

D.ie Broschüre kostet den unverschä mten 

Preis von 6.-DM. (Zur Broschüren-Diskus

sion siehe • Gro ße Freiheit', Nr . 13). 

Die f a geszeitungs-Gruppe t rifft sich 

immer dienstags ab 19 Uhr in der Kne i pe 

' Zum Flohmarkt', Carsten-Rehder-St r. 45. 
'denn ihr zum rrhema ' Ta geszeitung' was 

beisteuern woll t , könnt i hr 's auch gern 

im Blatts chuß tun! 

TASCHENBUCHHANDLUN 
GYv. Elmenhorst 
SCHLUTERSTR 4 · 2 H,A.MßURG 13 · L!4 83 25 

Spenden-Aufruf 

Wir suchen für die Tai;:e~zeitung kei
?e:n fi.„-i ~nz!G-äftig~:1 S: ~ ; 3~ l;t:o:i.a:
:'f n >.'o !r ~n den fo r eme lm ,; e Z-: t
tung nicht suchen u;: d nicht finden, 
-,veil wir ökonomisc:1 ·und politisch 
nicht · ,-on einem Gcldmag!laten im 
Hinteri;;rund a"J:tän[;g sein ;-;olkn. 
Des-•regen soll di:: Ta,;eszeitur:g 
<brc~1 rna sscr.h~: f'-'! Spenden, 
Vorausa bos usw. fi r: 1r.ziert werden. 

Nach groben Schii t ;:;mgen sind 
vor:ib 1,5 Millionen IH,~ nötig. Eine 
ex~J;:te A ufscbJii~sdm:g ~\ieoer .;';:o
:;~en h <! b ;-: n wir n o1:!1 nicht. Da~ 
hängt ab von der S :artauOare. der 
Anzahl der Redaktioi'len und von 
der Zahl der Leute , 'd ie sich gm:'!
tags in dem Projekt :i·J.frei~en wo!
lcn/r.t Ussen und deren V :bensa;it <.>r
halt d ann finanz iert wcden miißte. 

Aber schon jetzt ist klar, '"'ie die 
dicken Bztzen verteil! sein werden. 

Mindestens für drei Monate muß 
die Zeitung vorfinanzierl'se!n, weil 
danac11 erst die ers<en Gelder aus 
dem Verkauf über die Grossisten 
iurückflic~ en. 

Das heißt, die en()rmen Druck
und Papierkosten s:.nd erst mal 
:mszulegen, genauso wie die Ver
trie1:>skosten für den Postversand. 
Büromieten in den versct!edenen 
Städten, Bürokosten, Rdsekosten 
usw. und vor allem die notwendi-
3en Personalkosten. 

Ob die Maschinrn, die wir brau
chen (Schreib;naschinen, Kopierer, 
Fernschreiber. Tclef onznschliisse, 
Lid1trn tznu schinen usw.) gemietet 
'.ider gekauft werden, h3ngt von der 
;·.uistischen Konstruktion ab. Die 
Kosten sind ungefähr diesdben, 
·weil wir r ·7 die icka ~·ften M~schl
nen K,cc:Le beko:r~.n1 . die wir 
dann mon: dich abbe;!? \: '~n. 

l. Fu ~ <' ic leu!c, die den direk
ten We;s fü ·) ~n : 

Jed~n ?O: ~t:et_ (per D.'!uer~ : ~!rag) 
oder e:!HJ" ~· !J~ et:~tn T r ,;: ~:;-: ::rc!jen~t 
r. ilf d ;-.~ }~o .:; ! .:.: :~-:-~ -::<: l: :"• :-: ~ o r·~ r . 
3(.E649.t; \G .;: · „ .·' c··, - „ ' o G '"•· ia 
'°''ü~ffi~g. i : ~~e; Ge!dLdi~·~~ Z'.!r '"i~r-
bereitung ~ .J ~.s zu cl~n ersten. Num
mern der T :-. 3esz eitt4 :-:~ . F :i:r „.s=: :·' ~ r „ 
h!'!it unci (t· ·~nu:i3" üi d :.·n G ==:~J:- 3„ 
~en g~::.1n ~· 1'i! rt der Recht~Jnv,.-alt 
r. icm~· n n; er vet"h·altet u::iC: über
wacht d:is I(or.to t::euhiinderisch. 

2. Für F ;;;<. :-izkr:i .Z ~ i ;,:: ? 
Scbaid d ie Gesd1sö.~, ft , C:i'? die 

T2gesz::i tu r'3 j1t:·fa;j3ch trägt , e7· 
richtet ist, könJ~c ;1 Ei.n:.'l>i~n ab 
SOO,-- bzw. 1.GOO,- DM oder Darle-
hen in b-::}i:;bi~er Hö!!e S!:&eben wer
den. Die E;r.bze:i l•ör..nen zm Ende 
des 1. C: e.-.::i iif t,;rhre:- ::' .::tu ab Ver
lsut vcn C:cr Steuer abgesc tz.t wer
den. 

3. Fiir !'.: ~;:lit'.itsb ewußtc 
bietet i:i c~1 CM 3-rr. c n~tige Vo;

au$iljo d ,;;r Tage:·zeitung für 70,
DH an ci!er d zs h:.]bj . : : ~: :;e zu 
DM 130,- . Dieser Pr : \::; is< ~L., w-~o:c 
nach oben über cku. D:;~1men ge
peilt. Di~ IY.ffe~em z ::r.; erd ;':iti-
8!.'n Abo;ir~ .:;-; i.:;t Spc1a.~c . n· ·f rs~J 
Gdd wi.rd fostgefagt und r'.Och nkht 
angetastet. 
Postschei;;Jrl.:onto Nr. Sonderkonto 
356083-2C ::: PschA H11mbt::r.r. . 

/Jamburg-;r Tcgc!:: f'i t1r :_;ünitia
ti11e, Treffen : Je"den Dienstag 19.00 
Uhr, Carsten-Reh ::":r-Srr. 45, K om
munikations::entroJm Flohmarkt. 
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Dien~tag, IJ Uhr 35. Die Gefangenen der Staatlichen Straf
anstalt kehrten aw den Werkstätten zurück. Männer in unge
bügelten, fleischfarbenen Sträflingsanzügen, auf dem Rüdten 
eine Nummer, sdilurften durch den langen Korridor des 
A-Blodts. Gedämpftes Murmeln hing in der Luft, obwohl 
keiner der Männer zu spredien schien, ein unheimlicher, 
klangloser Chor, der Carter am ersten Tag ersdireckt hatte. 
In seiner Naivität hatte er geglaubt, eine Revolte sei im Ent
stehen bq;riffen, doch jetzt nahm er dieses Gemurmel hin als 
eine Eigentümlichkeit des Zuchthauses oder vielleicht aller 
Strafanstalten. Zellentüren standen offen, und nach und nach 
..-ersdnvanden die Männer in ihren Zellen im Erdgeschoß und 
den vier Stockwerken, bis der Korridor fast mensdlenleer 
war. Sie hatten jetzt fünfundzwanzig Minuten Zeit, sich am 
Bedten der Zelle zu wasdien, das Hemd zu wechseln, wenn 
sie Lust und ein frisches hatten, einen Brief zu schreiben oder 
sielt über Kopfhörer das Programm da Sdtallplattenjo.keys 
anzuhören, das täglich. um diese Zeit gesendet wurde. Um 
Tier Uhr läutete es zum Abendessen. 

Philip Carter ging langsam. Ihm graute vor dem Anblick 
und der Gegenwart seines Zellengenossen Hanky. Ha.nky 
war klein, untersent, wegen bewaffneten Raubüberfalls und 
Mord zu dreißig Jahren verurteilt und offensichtlich. sehr 
stolz darauf. Hanky mochte Carter nicht ~nd nannte ihn 
verächtlich einen Snob. In den neunzig Tagen, die Carter in 
Hankys Gesellschaft verbracht hatte, war es zu etlichen klei
nen Reibereien gekommen. Hanky hatte zum Beispiel 
gemerkt, daß Carter in seiner Gegenwart ungern die frei in 
der Zelle stehende sitzlose Toilette benutzte, und erledigte 
daraufhin seine Notdurft so geräuschvoll und ordinär wie 
möglielt. 

So f ängt der Roman-krimi von Patricia 

Highsmith "Die gl ä serne Zell e" an, der 

auch - in verä nderter Form . - als Film 

von Geisendörf f er i n den Kinos l äuft. 

Für mich ist es ein Buch g e wesen, das 

mich das Meiste, was ich .in der let~

ten Zeit gelese~hab ·, vergess en ließ. 

Nicht nur ihr P einehmen fü r das 

Böse, die Mor de , und die Se l bs t ver

ständlichkeit, mit der s ie Mord als 

etwas Alltägliches beschreibt, macht 

das Faszinierende ihrer Werke aus, s on

dern auch i qre ausge zeichnete Beobach

tungs gabe und ihr psychologi s ches Ein

f ühlungsvermögen in den Tä ter. Bes on

ders für d i e "Gl äserne Zelle " t rifft 

dies zu. 

Recht unverständlich i s t, daß Ge i s en

dörfer .~e rade den interessantes ten 

Teil des Buches: Philip Carter' s sie

ben jähriger Aufenthalt im Knast, im 

Film v o l lkommen we ggela s s en hat. Gera

de dies er Abschnitt erinnert an Burk

hard Dries t's a usge z eichnete Verfil

mung "Die Verrohung des Fra nz Blum". 

Auc h an Philip Cart er s e hen die s ieben 

Jahr e nich t s purlos vorbe i . 

Anhand der allmähl ichen Ver ä nderung 

Philip Car t ers werden die Härte des 

Knasts, die alltäglichen Schikanen und 

Br utalitä t en der Anstalt s lei t ung , aber 

auch die Rivalitä t en und Fe inds chaften 

der Ei ngesperrten s ehr e indr ucksvoll 

geschildert. 

Besonders gut fand ich di e prä zis e 

·Beschreibung der Folgen der Isolierung 

vom Leben 'draußen' und dami t verbunden 

die Entfre~dung von der e i genen Indivi

dualitä t. Dies e kurzen halbs tündi gen 

Besuche einmal im Monat - öfter l äßt es 

die Anstaltsleitung nicht zu - kommen 

Carter ba ld nicht mehr z u Bewußtsein; 

erst als seine Frau wieder g e g angen ist, 

erinnert er sich an i hren Be s uch, und 

ihm f ällt ein, was er s ich alles vo~-

g enommen hatte ihr zu s a g en und auszu

drücken. 

Das Gefä ngnis diente da zu - wie Patri

cia Hi ghsmith e s beschreibt - die Ge

fangenen langsam, aber sicher kaputt 

zu machen. Als psychis ches und pysi

s ches '.frack verläßt Carter nach abge

büßter Haft den Knast. Alle Wiederauf

nahme gesuche und Gnadengesuc he varen 

zuvor vergeblich gewesen. Nur der Glau

be an seine Frau Hazel gab ihm die 

Kraft, dies e Enttä uschungen und das 

vergebliche Hoffen auf vorzeitige Ent

lass ung ( er sitzt nä mlich unschuldig) 

auszuhalten. Carter wird e ntlass en; 

hier beginnt nun der zweite Teil des 

Buches, der ausgesprochen spannend ist. 

Schon im Knast konnte Carter s ein 

Mi ßtrauen nicht loswer•en, daß s eine 

Frau, die s ein einziger Halt während 

dies er Jahre war, ihn mit se inem An

walt betrügen würde. Sein Verdacht 

hatte sich im Laufe der Zeit immer 

mehr verdichtet. Der Les er, der Hazel 

nur aus Cart ers Schilderungen kennt 

- er bes chreibt sie a ls s ehr treue, 

l ebenslus ti ge und in s ehr verliebte 

Frau - erfährt nicht genau, ob Car

ters Mi ßtrauen berechtigt ist, ob er 

Hazel Unr e cht tut und Carter durch den 

Knas t soviel Rea litä t s ferne bekam , daß 

er Einbildung und Wirkli chkeit nicht 

mehr aus eina nderha lten konnte. Carters 

kleinbür eerlicher Glaube an die Ehe 

scheint a us s einem ihm zugefügt en Leid 

ehrlich und fast sympathis ch. Der Les er 

ist ganz klar auf seiner Seite. 

Wie es weitergeht, ob Carters Verdacht 

berechtigt war, ob er die frühere Liebe 

seiner Frau wiedergewinnt, Hazel ist 

tatsä chlich bedeutend kilhler und dis

tanzierter ihm e e genüber g eworden, in 

welche Verstrickungen Carter gerä t, wie 

~r wieder zwischen Einbildung und Wahr

heit hin und her geriss en wird , möchte 

ich nicht weiter verra ten. Aber 

soviel: Die Gesdhichte nimmt ein sehr 

spannendes und kurioses Ende und High

smi th' s i>arteinahme für d.as ' Böse• in 

der Gese l lschaft tut ein übriges! 

Patricia Hi ghsmith: Die gl ä serne 

Zelle. - Diogenes. ca 8 Mark 

Er sch;ieb ihr 

nur, wenn er glücklich war. 

· ·. Ich bin nun mal hitr in dtr Strafanstalt und mMß Wl
lticht noch vitr fa hrt bltibtn, sc:hlimmsttnfalls. Abtr ich bin 
vitl btsstr dran als 99 Proztnt dtr andern Mi nntr, dit Jit 
Hälfte dtr Ztit in Ztlltn situn. D11r11n mMßt J" dtnlrtn , 
wenn d11 an mich dtnkst . 

Als sie am letzten Sonntag zu ihm kam, sah sie besonden 
hübsch aus. Ein neues hellrosa Leinenkleid, ärmellos, um den 
H als ein apfelgrünes Seidentuch, mit einer antiken Goldna
del gehal ten . Er hatce sie ihr an einem Hochzeitstag _ dem 
dritten, vierten? - geschenkt; es war ein geringelter Drache 
mit einem Rubinauge. Ihr Haar wirkte frisch gewaschen, 
glänzend und seidig. Aber sie Iädtelte nicht so oft wie sonst. 
Zum erstenmal bemerkte Carter eine Linie in ihrem Gesicht, 
einen feinen Querstrich. auf ihrer Stirn. Irgendwie berührte 
ihn das sehr. 

Hazel sag1e : alch habe gerade einen großen Scot_ch getrun
ken.• 

Carter lächelte. aich wünschte, du hättest mir etwas davon 
mitgebracht.• 

Er merkte an ihr keinerlei Wirkung von diesem Scotch. 
Weder Tränen noch Sentimentalität. Beide bemühten sich 
angestrengt, frisdt und fröhlich. zu sein, aber sie wiederholten 
Dinge, die sie bereits in Briefen gesagt hatten, sie versicherten 
sich gegenseitig, daß Magran ihn durchaus nicht im Stich ge
lassen habe und immer noch einer der besten Strafverteidiger 
des Landes sei .. . 

• Vielleicbt ist es, weil ic:h kein ridttiger Verbrecher bin•, 
sagte Carter, und beide lachten ein wenig. 

Sie hatte eine Anzahlung von achttausend Dollar auf du 
Haus erhalten; alles in allem würde es zwölftausend bringen, 
das wußte Carcer bereits. Der neue Besitzer war ein Mann 
namens Abrahol ; er hatte eine Frau, zwei halbwüchsige Kin· 
der und einen Collie. Sie wollten am t . August einziehen. 

Unsere Anstrengungen, fröhlich. zu wirken, sind ttcht 
erfolgreicb, dachte Carter. Beide lächelten, als Hazel auf
stand und gehen wollte. Sie sagte, sie würde bestimmt noch 
"Yor dem Erntedanktag herunterkommen können. An der Tür 
drehte sie sidt noch einmal um und warf ihm eine Kußhand 
zu. Caner starrte hinter ihr her. Dann war sie fort, •er
schwunden - die schmale rosa Linie mit dem dunkelbraunen 
~aa~chopf. Er blickte auf den Steinboden, als er zurückging; 
m seinen Augen standen keine Trinen. War er im Begriff, zu 
Stein zu werden, wie der Fußboden hier, wie die Anstalt? 
Ob Hazel jetzt weinte? Er blieb stehen und blickte sielt um, 
als könne er sie noch sehen, als wäre noch ein Blick· auf sie 
möglidt, wenn sie noch hinter dem Doppelginer des Käfigs 
stand. Ach was, wozu sollte sie zögern - draußen wartete 
vermudidt Sullivan im Wagen auf sie. 
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Täglich gauckeln uns die Politiker und andere Vertreter des 

Staates durch die Zauberformeln 'Grundgesetz ' , ' .freihei t

licb-demokratische Grundordnung' und 'liberaler, freiheit

licher Rechtsstaat• etc. das Trugbild uns erer großen Frei

heit vor, ausstaffiert mit al len Gr u·1d- und Men s c i1enrechten , 

die sich der unbedarfte Bürger nur wünschen kann . Für 'Aus

rutscher' wie zufällig aufgedeckte Verfassungsschutz- und. 

BGS-Spitzeleien tritt schnell mal ein Minister zurück. Dann 

gehts unverdrossen weiter. Gesellschaftskritik und Proteste 

gegen die Berufsverbote und den Antikommunismus hierzulande 

werden durch die jahrzehntelang bewährte Demagogie des Hin

weises auf die Zustände in den 'kommunis tischen Staaten' 

oder die 'Gefahren des Terrorismus und die Bedrohung für 

uns alle' relativiert und verketzert. 

Versucht also der Staat im öffentlichen Leben seinen wah

ren Gewaltcharakter, ablesbar an den geschriebenen Gesetzen 

und den Taten der 'Diener des Staates ' durch liberale Um

mäntelung zu verberg~n, so informiert ein Blick auf die 

.Rechte der Leute in den Gefängnissen dieser Gesellschaft 

über daa tatsächliche .Wesen dieses 1 Rechtsstaates'. Dieser 

Aufsatz will anhand der offiziellen Gesetzschreibung und 

~okumentarischem Material über die Zensur in den Knästen 

. zeigen, was es auf sich hat mit dem Art. 5 Grundgesetz : 

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 

und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unter

richten. Die Pressefreiheit· und die Freiheit der Be

richterstattung durch Rundfunk und Film werden gewähr

leistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften 

der allgemeinen Gesetze , den gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 

Ehre. 

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 

Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Traue 

zur Verfassung." 

Was bleibt übrig•'3er Meinungs- und Informationsfreiheit, 

der Freiheit der Künste , wenn man/frau den 'besonderen 

Gewaltverhältnissen' des Strafvollzuges unterworfen ist? 

Die §§ 3 und 4 des Strafvollzuggesetzes (StVollzG) wirkten 

noch ganz harmlos, grinste nicht bereits hier zwischen den 

Zeilen die Tücke hervor, die dann ein paar Paragraphen 

weiter zur dominierenden Kraft wird. 

§ 3 "Das Leben ia Vollzug soll den allgemeinen Lebens

verhältnissen soweit als möglich angeglichen werden. 

Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzu

wirken. 

Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefange

nen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern." 

§ 4 "Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner Be

handlung und an der Erreichung des Vollzugszieles mit. 

Seine Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern. 

D 

-Zensu.r 
odey: 

sehenen Beschränkungen seiner Freiheit. Soweit das Ge

setz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihm 

nur Beschränkungen auferlegt werden , die zur Aufrecht

erhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 

schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt unerläß

lich sind." 

DieKnasterfahrungen vieler - hauptsächlich linker - Gefan

genen in den letzten Jahren haben gezeigt, wie wenig das 

'Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen' an

geglichen ist (oder gerade?!) . Die Unterdrückung und Ent

rechtung im Knast konnten besonders ungehindert aufgebaut 

werden wegen der 'gesellschaftlichen Ächtung der Gestrau

chelten' und der fast vollständig fehlenden Öffentlichkeit. 

So unterliegen Briefwechsel, schriftliche und audivisuelle 

Informationsmöglichkeiten, literarische und publizistische 

Produktion und die Besuche der Inhaftierten strengster Kon

trolle durch die Anstaltsleitung. Dazu kommen bei politi

schen Häftlingen besondere Haftbedingungen bis hin zur Iso

lationshaft. Auch der Verkehr mit dem Verteidiger kann 

durch das Kontaktsperregesetz auf lange Zeit unterbrochen 

werden. 

' l . 

sieht die formaljuristische Legiti„tion 

zensorischen Maßnahmen ia Geaetzestext aus? 

- StVollzG § 25: "Der Anstaltsleiter kann Besuche unter

sagen, 1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 

gefährdet würde, 2. bei Besuchern, 4ie nicht Angehörige 

des Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuches sind, wenn 

zu befürchten ist, daß sie einen schädlichen Einfluß 

auf den Gefangenen haben oder seine Eingliederung behin

dern würden." 

_ § 27, 1: "Die Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung 

oder der Sicherheit oder Orolnung der Anstalt über-

wacht werden.••" 

_ § 29,3: "Der übrige Schriftwechsel (also nicht der mit 

dem Verteidiger oder mit offiziellen Stellen der Volks

vertretungen des Bundes u. d. Länder, Anm.) darf aus 

Gründen _der Behandlung oder der Sich~rheit oder Ordnung 

der Anstalt .überwacht werden." 
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Schuld? 

Wann bin ich schuldig 
wann unschuldig? 
Soll ich 
die Dunkelheit gestehen, 
die, 
die ich nicht durchschauen kann? 
Hier geht es doch gar nicht 
nur mehr um Fakten, 
sondern 
um Hintergründe allein. 
Wie sinnvoll 
ist es aber in der letzten 
Konsequenz , 
Hintergründe zu erleuchten? 
Schuldig 
versucht mich etwas zu machen , 
was sich Gesetz nennt , 
und . 
was daher 

\ 

' \ 

Gn~Ct,1--""' 

ht& J-. r .sacl, IM~+ , 

• 

- aus den bisherigen Er fahrungen -
auch in der letzten 
ja in der allerletzten Konsequenz 
unmenschlich ist. \ 

i-. 
P.E. Hindemitt 

' 
' 1 
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* 'R•~ t'J..•lst "· -16 
- § 30,1: " Der Gefangene hat Absendung und Empfang seiner 

Schreiben durch die Anstalt ver~itteln zu lassen, 

nicht anders gestattet ist." 

- § 31: "Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, 

1. wenn das Ziel des Vollzus•• oder die Sicherheit oder 

Ordnung der Anstalt gefährdet würde, 

3. wenn sie grob unrichtige oder erheblich entstellende 

Darstellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten, 

4. wenn s ie grobe Beleidigungen enthalten, 

5. wenn wenn sie die Eingliederung eines anderen Gefan-

genen gefährden können, 

Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen ent

halten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden, wenn 

der Gefangene auf der Absendung be s teht. 

Ist ein Schreiben angehalten worden, wird das dem Gefan

genen mitgeteilt. Angehaltene Schreiben werden an den Ab

sender zurückgegeben oder, sofern dies unmö glich oder aus 

besonderen Gründen untunlich ist, behördlich verwahrt. 

Zu den Zensurgründen der Ziffern 3 und 4 verlautbarte noch 

14.3.72 das Bundesverfassungsgericht: "Es besteht jedoch 

kein Gesetz, welches es Staatsorganen erlauben würde, Brie

fe, von deren beleidigenden Inhalt sie lediglich anläßlich 

einer Kontrolle Kenntnis erhalten haben, die vor allem dem 

Zweck dient, die Flucht von Gefangenen oder kriminelle Ak

tionen zu verhindern, wegen des Inhalts aufzuhalten." Daß 

diese Punkte inzwischen zu einem großen Teil der Legitima

tion der Knastzensur dienen, zeigt deutlich - wie auch im 

Folgenden die Praxisbeispiele - , wie sehr unser Straf

recht zu einem Gesinnungsstrafrecht umgemodelt wurde. 

Inzwischen kann sich die Zensur auch direkt auf Schärfe 

und Ausmaß des Freiheitsentzuges auswirken: 

- § 34, 2: " Die Kenntnisse dürfen nur den zus t ä ndigen 

Vollzugsbediensteten sowie den zuständigen Gerichten 

und den Behörden mitgeteilt werden, die zuständig sind 

Straftat.eo oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten, zu 

unterbinden oder zu verfolgen." 

Abgesichert ist auch die - teilweise oder vollstä ndige -

Zensur von Informationsträgern, die 'draußen• für jeden 

frei zugänglich oder erhä ltlich s ind. 

- § 68 ,2: "(Vom Bezug) ausgeschlossen sind Zeitungen und 

Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder Geld

buße bedroht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von Zei

tungen oder Zeitschriften können<ilm Gefangenen vorent

halten werden, wenn sie das Ziel des ·Vollzuges oder die 

Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden 

vürden. 11 

- § 69 : "Der Gefangene kann am Hörfunkprogrllllll der Anstalt 

sowie am gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilnehmen. 

Die Sendungen sind so auszuwählen, daß Wünsche und Be

dürfnisse nach staatsbürgerlicher Information, Bildung 

und Unterhaltung angemessen berücksichtigt werden. Der 

Hörfunk- und Fernsehempfang kann vorübergehend ausge

setzt oder einzelnen Gefangenen untersagt werden, we1111 

dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 

der Anstalt unerläßlich ist. 

- § 70: "Der Gefangene darf in angemessenem Umfange Bü

cher und andere Gegenstä nde zur Fortbildung oder zur 

F;-eize~tbeschäftigung besitzen. 

Dies gilt nicht, wenn der Besitz, die Uberlassung oder 

die Benutzung des Gegenstands ••• das Ziel des Voll

zuges oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 

gefährden würde." 

Nachdem nun der Blick auf die Palette der gesetzlichen 

Möglichkeiten und Generalklauseln wie 'Gefährdung des 

Vollzugeziels', 'Gefährdung von Sicherheit oder Ordnung 

der Anstalt', ' Beleidigung•, 'entstellende Darstellungen' 

etc. gezeigt hat, wie die Zensur juristisch abgesichert 

ist, soll nun dokumentarisch die praktische Seite der 

Repression aufgezeigt werden. Es soll gezeigt werden, wie 

zB. es möglich ist, daß für Peter Paul Zahl allein im 

Zeitraum vom 15.12.77 bis Ende März 78 170 Sendungen 

durch Zensur von der Beförderung ausgeschlossen wurden. 

So wird bei dem inhaftierten Schriftsteller Werner Schle

ge l offensichtlich das •zulässige Haß' der dem Gefangenen 

zuges tandenen Korrespondenz aus der Kapazität eines Zensors 

abgeleitet:"Ihr Postverkehr hat einen Umfang angenommen, 

der das zul ä ssige Maß erheblich überschreitet und eine Kon

trolle innerhalb angemessener Frist unmöglich macht ••• Es 

wird Ihnen anheimge ge ben, Ihre Post selbst einzuschränken 

und wöchentlich nicht mehr als 3 bis 4 Briefe mit bis zu 

4 Seiten abzusenden. Sollten Sie dazu nicht bereit sein, so 

müßte eine Beschrä nkung Ihres Postverkehrs durch Beschluß 

angeordnet werden." Noch strenger wurde Brigitte Asdonk re

glementiert: " ••• wird im Interesse der Aufrechterhaltung der 

Ordnung in der Haftanstalt und der ordnungsgemäßen Durch

f ührung der Postkontrolle der Postverkehr der Beschuldigte n 

dahin einge schr~nkt, daß die Beschuldigte jeweils wöchent

li ch zwei zweiseitige Briefe im Format DIN A 4 sowie zwe~ 

Postkarten schreiben und eine ebensolche Anzahl empfan-

gen darf . 1111 
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~rir #können leur:ne n 
unsere m·:1. r.gelnde d iStan z ie r un .-:; 
vqn t erroristen 
und ihren ge i s tL-:;en v: tern 
nicht a bstrei t en 
die bewie ;ene LRn ,..mut 
~e gen_überihrem 'l1r eiben 
nicht von uns weis en 
die beschuldi P,ung 
sie indirek t zu •tn ters tü -': zen 

wir müssen uns schuldig be ' -:ennen 
des protestes ~e c;en kernkra f twerke 
und ~ ennoch stillschwei ~end 

be zahlt zu habe n d ie s t romrec hnun ~~ en 
damit die mit t el liefernd 
den terrOristen 
zur ausrottung uns erer kinder 
: ur.a vielle icht 

·von uns selbst schon -

wi r be 1<ennen uns schuldig 
empört gewesen zu sein 
über die folterterroristen von Ch ile 
trotzdem gewählt zu haben 
und zu ernä hren mi t un serer urbeit 
ihre geisti een vä ter 
die ihne_n aus bildung boten 
a n · bundeswehrhochs chulen 

wir sind tief besch:i.mt 
über unsere opportunistische qaltun~ 

ge genüber konzernen 
von denen wir wissen 
s ie finanzieren 
die terroristen 
in Südafrika u nd. a n der m·10 
durch Invest itionshilfen 
unters t ii tz.en sie 
durch lie fe runr:; te c h n i sc:.i c n 
sind beschämt 
dass wir nie boyko~ tieren 

i hre produkte 

wir b i t t e n um ver ~ebun~ 
d ie ~efolt P.reten re ~ime ~c ~ner i ~ 

fiir unr. ere fei .o:he i t di e 
einen sturm verh inrler t e 
auf l J I LD/!~LT u~rt 3 ndere redak t ione n 
um ein en ~. e zu :'!lachen 
:i.~ ren lobsu --~eleie!l u:id. l a u rte s 
a uf den p fauen~~1r on t errori ~ t e n 

;1 ir k Hnnen n icht leu~ncn 

be l-:.c nnen uns schuldig 
bitten um ve r .r.ebnn ~ 

dass wir un t erst ütze n 
dies e t erroristen 
und ihre ge i s tigen v~~ ter 
und tief banchMmt 
geloben wir hess erung 
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~ hit1" ~e..IJ\ W Q.i\-<t 1.U.i.\- 'I,( V1..ash.e.V1..Su.r • 

Um die i r:cun .~ s o l ch .c;rund s ::i tzliche r '3e s chne i rlun~ d er 

~~on t ak. te zur Au f.',en ~·1e lt ( n u r e in 'l; eil der :Post k ommt ja 

raus) er -::1 enF.en z u kö!1n en , r'i. u ß _,1an be rU c k ::>.i c>-i t i --en , ii.aß die 

J e t ro f fen z u ine i ::; t e i ner f ast t o t ale-n .Lso lnt ion ~uar:esetz t 

sin d , dh . si e sind vom allee1. 1 e i~en Umschl u ß aus~enornrnen , 

d ür fen :in Veranstal t unr;en o der i~ irchEane; nich t t eilnehmen , 

ebenso r. icht i n \: e 11 a.n . .;talt sc i -·enen ~ ct rie? .o en arbe i t en;; sie 

sind 23 .' )t unde n am '1'a. ~: c v ö l l i p; alle i n , i m Mona t . 1/2 '3t und e 

"3e s uch v o n An · ·e !1öL·ir-;en, 1 ;;tu nd e fü r 1:'r. a u/Verlo0 te u:"1d ,.-rei 

t ere 2 .'.) t u nd e n etwa au :> h e oo:HiQrer.i .lnlaß ( 1 T a s ch ii ft ob e ~u ci!e ). 

· -.1 ··:.:..::de ri. e!' .\ - ~te r:h c -

st ..... r..r1 D.Uf dl"'c i (;y-d11cr r c du"!. i.e r t . -)~~u ~:or11 ,;1 t n.l o „;ch i kane 

d ie wöchentliche _•'ilz unr; cle r /. e l le <lurch 0eamte de s Landes

k r i 11inalamt es , t·10'ue i im li.i n terlas ~-iene!l Chaos n a a ch;:ial schon 

Poet - oder i.anuskri p t te ile r. ich nicht mehr auffinden lie-

Dar ül>er.!i n a u s d Uß .i.:1n /fr n.u sich im ~t laren sein , daß die 

i:~ amen aller :·Jesucher oder ACncnder d e m LKA wei terc;e i:,eben 

werden . ·. :orau3 eine Z'.l. :';:i°i:z.liche :-\ ont ::t ~<:ta.rmut fü r den I n -

~a fticrt~n r e ~u l t iert . 

Verb o t en si~d z .:.! . a '..lch f ür Pi) ,~~h l lnt erviews r.iit ? ress e , 

Fu nk u nd ? :.1 rnsehe!1 , . .:.1 o r. Jrtn du:.i fa.::.lir.ie n mit der I..e s u n -:: ei ::c n e r 

Ge di chte f;i r d en .~ und. funk . L> ies v.ilt ers t recht f ü r den 

' ori vaten ' ß e sucher , der .\u f z.eich:aun r.c n , .\u fn :i.h r.ien oder 

Ph o t o s ma c ~ en will . 

·:in k l a rer V.:?rsto l1 :_-e r;en 8 ) 1 , :; _J tVol l z 'I ist es , wenn 

Drie fe be s chlarnn.h mt UQ <l a n 6.en \'er f assun .. :sschut z weiter-

'.-""" eleite t werden, ohne daß der Adressat · e t wa s davon erfii hrt . 

i\.lso ~:ann a uch : ~e in ·:i n8 nruc h e r !1o 'o en werden uie sonst . 

_;in s ic ·1ere s Li t te l hur ~ e ~ störun;; e i. ne r ~ e 1'sf)nlich!:ei t , 

noch dazu des ~chr i ft::;t ellers , i s t , di e l iterar is c ~1en ~ro

( ukte de m I nhaft iert en z u e n tz i e h en . 3o ~esche~en be i lahl , 

a l s er 1')71:- r.ein _;o·r:n.nwanus ;crint 11 Isola t i on 11 a n den ;<ot buch-

Verla g .i.b ,.,_ e ;;chickt i1atte . Es ist b i s h1.:: u t e versc'1aur~den . 

ß e '" T i.i n :-=t".1-:r: : ••• 1 1 r \: d i e ~ ios t . e ndun.~ ••• von d e r 3e fö r derung 

1 u s .,.e nchl o s3e n , ·.1ei l ihr Inhalt :.ei l \·1ei:~ e oe l c i d i r:end und 

~:..u ßerder.i. , da er Z Lli" ~; u °Ji i k .-.. tion ~.; e .:; t imn t i s t , r;ee i~ne t ist, 

die S ic ~1c rheit :ind Ordnunr: i !1 der Ans talt z u g-ef;ih rde n 11 • 

Zahl s ;; esc!1:·1e r c~ e da -;e ;-:an wir r< ver t·JOr fen ~ r.ü t fo lri:e nde m 'dort 

1 :1ut : 1 1i i e .'ei te r .rrabe des h a n ur.i:ri J? t S ist :·:e e i r.;nc t , d ie 

,·rdnun:: in der ,j'JJ\ : ~ö ln =. u r·e fi ih .i..·den. ·,s - zn t _il. i~ lt u . a . eine 

·_;~i : ~·! ;") ! ~ V: ~o.;. ,; rr:i ~·~~·: 
~ i e ~i~ - e·:~ r·{crt en 

ül e ·; e ::; c h l :.i s s e d .; r U h~·i r; ·:e ei t 
e r fal1re ·-1, l~.ann s c !'l. ttc i ~:en sie 
- noc~ rt oc~ o ~ld s chon 
·.1i r d rle:., en ... c ·1-.·:ei:--;e'1 ',U ~ i ne:n 

jchr e i 
:.ind der !u f 

- 2r eihe i t -
\-/ :i.rd !li c ht unr:c1.<irt v 3:··1.;.llen . 

"Ieu t e 1 ~·: n ~1 t · i h r <l. >c h T~ i l:e vcr 
;·1e i :!ern 
s o wi e i i-:. r :..;clbsthilf e brei'Jst 
d o cn ·„ras tut i li r r.1or.:;e n ? 
i~ eurer weli.rlo 3en r.:cr:te i ni1ei t? 
Werdet ihr uns tö ten? 
Denn na r s o e rre ).cht ihr unse r 
3 c !1··re i ri: e n . 
.\ber s e l1t e~ch vor 
da n nicht v ie l le icht 
uns ere ·\ · _d e r die J t immen er
he ben . 

:-loch 'labt i h r die i-Jacht 
,, i ellei cht 

- noch -
- v i elleicht 

noch -

P . ~ . ll in <l emi tt 

·.> cli.c idewe g 

Zwischen f'i ens ch und r.r ier 
z wi s c hen ·:u ·•,anitä t und Gewalt 
zwi s c h en. 1'"rieden und Ag3ression 

Ge ,ia~t wie e in 'f ier 
als Mens ch 
b l ei b t eine m nichts 
a l s s elbst ein, 'l'ier 
?. U werden . 

Das Denke n 
wi rd ers etzt durch rohe 
sin"l los e Gewalt 
Fiiuste ·und ·.·;affen 
we r den 
Ar r;u r.iente 
f ü r c< en 
z um Fre i wild 
-~ewordenen Menschen 
der 
d e r c ejag t 
von einer anderen 
der legalen Gew~lt 
ciie ~e die 
Vc rk i") rperung 
der Inhumanit~t . 

P . ~ . ll indemitt 
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"fort sili.u.-rt~ • !inll.Sh.U\ 'bU!-

insgesamt tendenziöse Schilderung, der Anstaltsverhältnisse 

und der Anstaltsbediensteten ••• Sprächen s ich der I nhalt 

dieser negativ, tendenziösen und dazu unrichtigen Schilde• 

rungen , die angegebenen Behauptungen geben nur einen Teil 

wieder , und die Tatsache unter den Anstaltsinsassen herum, 

daß ein Insasse sie unbeanstandet Außenstehenden mitteilen 

Kann, so ist dies geeignet, Unruhe unter den Anstaltsin, 

saesen und Spannungen zwischen ihnen und dem Anstalt sper, 

sonal herbeizuführen. " 

Das Landgericht Karlsruhe beschlagnahmte einen Brief mit 

der Begründung "In dem Brief ·.; erden Justizangehörige als 

Toren bezeichnet. Außerdem schreibt der Beschuldigte, Bun, 

destagsprä sident v. Hass el en twickele sich immer mehr zu 

einem Faschisten. Es kann nicht auf die Frage ankommen , 

ob ein verständiger Mensch solche Pauschalurteile ernst 

nehmen ..rurde. Auch wenn man diese Frage verneinen müßte, 

bliebe der Inhalt des Briefes beleidigend ••• " 

Nur mit dem Mittel des Hungerstreiks konnte PP Zahl seine 

llbersetzung des Roman s von Victor Serge "Geburt unserer 

Macht" freikämpfen. Auch wegen des feindlichen Charakters 

dee Adressaten werden oft Briefe angehalten, zB. der Adres, 

sat sei "Mitglied des Gefangenenrates" oder "Bei dem Büro 

Goller handelt es sich um eine Institution, die in be, 

wußter Verzerrung der tatsächlichen Verhältnisse im Straf, 

vollzug die Aufwiegelung der Inh~ftierten zu revolutio, 

nären Handlungen anstrebt, wobei kriminelle Handlungen 

als notwendige Handlungen verharmlost oder als politische 

Handlungen gerechtfertigt werden." 

Bereits Ende 76 wurden Briefe von Zahl an die Frankfur, 

ter ppz,Initiative beschlagnahmt mit der Begründung, es 

gefährde seine "Wiedereingliederung" . Seit ca zwei Wochen 

ist Zahl der Kontakt zu die sem für ihn wohl wichtigsten 

Mittel f ür eine Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung sei, 

ne~:~ls verboten, s. ~ankfurter Rundsc~au, 12.6 . 78 ' 
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Die dargestellten Maßnahmen der Isolation innerhalb der 

~ und der Zensur nach außen bewirken, daß eine Auf, 

klärung über die Verhältnisse in den Gefängnissen draußen 

nicht stattfindet, und damit auch eine breite öffentliche 

Solidarität n:i:Cht aufgebaut werden kann. 

Die totale Präventiv.Zheur nach. ' außen ' ~iir d ergänzt 

durch die Zensur des Informationsflusses nach ' innen'. 

Hierdurch werden eine kritische Bewußtse insbildung , bzw. 

die notwendigen materiellen und informativen Vorausset , 

zungen für die Aufrechterhaltung einer politischen Posi, 

tion und einer daraus re sultierenden persönlichen Identi, 

tät - bes onders bei einem Schriftsteller - nahezu unmög

lich gemacht . Der ' entrechtete Staatabürger ' ist völlig 

a uf di e ihm von der Anst altoleitun~ ZUGän~lich gemachten 

In fo r mationsquellen angewiesen . Auch 'draußen' frei und 

f Ur j eden erh~l t liche Ilachrichten werden Ihr.i vorenthalten. 

Der juris tische Amtsschimmel l äßt sich auch hierfür nicht 

viel Neues einfallen und ~r e i ft auf die bewährten Formeln 

~urü ck. 

.::i o wer den Zei t

schriften , die es 

überall zu kaufen 

gibt wie der Fr ank, 

furter 'ln f orma-

tions dien s t', die 

Frankflll.'ter Studen, 

tenzeitung ' di s kus' , 

das Münchner ' Blatt•, 

die Berliner Ze itun

gen ' ~~ad ikal' und 

' Inf o-BUG', 'links ' 

vom Soz . Büro, der 

' AK ', ' Pflaster

str and', aber auch 

Ausgaben von 'kon

kret', ' pä•-extra' 

und ' Ästhetik und 

Kommunikation' von 

der Beförderung zu, 

meist ausgeschlossen. 

Gründe: "Gefährdung 

des Vollzugszieles", 

"Gefährdung von Si 

cherheit u . Ordnung", 

Fb'Am 

GEFAN6ENIN 
"Ge {ä hrdung cj_es ·Voll, 1113 _,,. I'. I'. b/11, .,..,„, tl'-,,,_.r '""""""-. 
zue sziels, weil der ZIJ ' ..,.,,_ .,,, ..,,,,.,lt 
Inhaftierte in seiner Antihaltung gegen den Staa t beein

flußt werden könnte", "es liegt keine Gene hmigung vor", 

11es wird versucht, Gefangene für Ziele, die nicht dem Ziel 

des Strafvollzu8e5 dienen, einzuspannen". 

~eschlagnahmt wird a uch bei 1tendenzieller1 Berichterstat, 

tung : " ••• wird behauptet, H. Meins sei ermordet worden" , 
11 
••• wird behaupte t , im Knast werden Gefangene ausgebeutet" , 

" ••• wird ausgeführt, die Knä ste, Isolierstationen und Ver

nichtungsl ager müßten in der kommenden Revolution zerschla, 

gen werden". 

Besonders ausführlich hat es das OLG Hamm gegenüber Werner 

Schlegel begründet: "Der Angeklagte, der linksextreme Be, 

strebungen verfo l gt ••• Der An~eklagte steht linksradikalen 

dieser 
Haß 
Hektik 
Hast 

überall Tote 
sinnlos gemordet 
durch 
Gleichgültigkeit 
Stumpfsinn 
Bösartigkeit 

Warum also 
leben 
um Morgen 
einer 
der Toten 
der neuen 
nie endenden 
Mass e zu sein? 

P.E.Hindemitt 
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Haft heraus fortsetzen. Ein Mittel ihres revolutionären 

Kampfes ist der 'Kampf im Knast•, d.h . Ar,itation und poli

tische Arbeit in der JVA durch Aufnahme und Pflege von Kon

Takten zu ander en Häftlingen. Dieser Zielrichtuns dienen 

u.a. die Druckschriften ••• en t halten diese Dr uckschriften 

zu einem ganz wesentlichen Teil uns ach l i cKe , a g itatorische 

Angriffe gegen die Rechtsstaatlichkeit der BllD •• • " ilhnlich 

war es auch vom BGH zu hören: "Da s Druckwerk enthä lt •• • eine 

Vielzahl von . negativ verzerrten , tendenziösen und be leidi

genden Beiträgen ••• übcr die BRD und ihre Or gane, i nsbeson

dere der Strafverfolf,unr;s- und-vollzusbehörden." 

In pol i t ischen i.(risen-

si tuationen wi e im Herbst 

77 wird soea r au.f Ent

scheidung des DGH die ze
samte bür gerliche Presse 

wie • ze it', ' Süddt . Ztß.'t 

'Stern', ' FR ', ' FAZ ', 

' Welt ' u . a . beschlagnahmt , 

sofern s i e in d~r Bericht

erztat tung auf die ~re ig

nisse Ull die Entführung s - und Todesfä lle e inc inßen: "Die be

anstandeten Seiten enthalten e inen ausführlichen Bericht 

über die jüngsten Entführungsfälle, Auszüge aus der Dokumen

tation hierüber und Beiträge zur Terroristenbekämpfung, Er

gebnisse der Ermittlungen •• • Es ist bekannt, daß der Kreis 

um die Angeklagte Flucht- und Befreiungsplä ne verfolgt . Der 

Inhalt der Zeitschriften könnte ihr als Information für sol -

ehe Pläne förderlich sein . Im Falle e iner Au~händ igung wäre 

dadurch und durch die Berichte über die ausgeführ ten 3elbst

morde der Zweck der Untersuchungshaft unrl die Sicherheit 

und Ordnuns der Untersuchungshaft gefährdet ••• Da der Ange

klagte verdä chtig ist, B7 freiungspli:ine zu s chmieden , könnte 

ihm die Lektüre dies er Seiten wichtige Infor mationen bi :,:;.p...!'. 

Manchmal machen es eich die Ze nsoren noch e infacher . 
Es heißt dann: "Die • •• Postsendung en stammen niCht von An-

hörigen des Beschuldigten und sind deshalb von der Beförde

rung aus zuschließen'', oder bei Beschlagnahmung von u.a. zwei 

anonymen Schriftstücken : " •• . i st der Briefverkehr der An.~c 

~chuldigten auf die Angehörigen und amtliche Stellen be

schränkt. Anlaß zu an eich mö glichen Ausnahmen geben die be

anstandeten Poststücke nicht , da sich die Schr e iber als Sym

pathisanten der Angeschuldigten zu erkennen geben und daher 

die Möglichkeit besteht , daß die Poststücke vers teckte Nach

richten enthalten oder aber, daß ·der Briefwechsel bei Fort

führung von den Angeschuldigten dazu benutzt wird, neue 

Helfer zur Weiterführung der ihnen angelasteten Tät i gkeit 

zu gewinnen" . Oder noch einfacher: "Ich kann Ihne n daher nur 

mitteilen, daß die Post auf dem \foge von d>r Abteilung 931 

des Amtsgerichts Frankfurt/Main zu Ihnen verloren gegangen 

ist." 

Auch die Verteidigerpost wird gelegentlich kontrolliert und 

zensiert: "Nach Art und Umfang der erwähnten Verteidiger

poataendungen ist erkennbar, daß es sich nicht um 'Vertei

digerpoat• handelt, daß vielmehr (zumindest t eilweis e) Druck

erzeugnisse versandt wurden, die die Beschuldigten nur durch 

Vermittlung der JVA beziehen dürfen. " · 

Das ' Kursbuch 32 ' wur de G. Ensslin nicht aus~eli e fert, weil 

es "nach Inhalt und Form als Mittel sachgerechter Verteidi-

z„eifello s völlig ungee i gnet ist •• • Die Druckschrift 
cunr; 
enthält zahlrei che bele i digende und den tatsä chlichen Sach-

verhalt entstellende Ausfüh r ungen zum Vollzug • • • Die Druck

schrift i s t bes~ndera im Falle der \foit erleitung an Mit

häftlinge geeignet, die Ordnung in der Vollzue sanstalt er-

heblich zu stören" . 
Ander e Gründe: " Gefähr dung des Vollzugszieles . X gehört 

z u dem Per s onenkreis, zu dem der :<.ontakt verbo t en ist", 

Se ndung "verstößt e;e i::; en di e Pressegesetze - sie ent

h 2.. l t ke in Impressum und keine Angabe der Druckerei
1
', "von 

· , t ~eschickt" und be i einem Brief der ' Rot en Schwulen 
pri~ a ..... 
Fr aktion ': "Da di e Hote Sc hwulen Fraktion mit X in Ver-

bindung treten will, ist dies dem Vollzugsziel abt r äg-

lieh ." 
Auch A.ut orbelegexe mp l are, Rezensionen eigener Werke und 

der Briefwechsel mit dem Verlage werden zB. bei PP Zahl 

häuf i g von der Beförderung ausgeschlossen. Be gr ündune en: 

d Normen der Ge ,,ellschaft" 1 
nae :::; cn das Voll zugsziel un gegen 

„ Aufruf zum ~Hderstand" ode r ganz e infach bei 'Stadtguerilla 

und s oziale rtevolut ion' weeen der \l idmunr; des Verlages für 
Autors von seinem Werk, 

und die Verhinderun;; des s o n;; ti c;'en l~ontakts und 'feed 

backs ' mit .den Les ern intendier t zumindest die Zerstörung 

der s chriftstelleris chen Kreativität . "Is olation ist Ent

zug der Kommunikation/In~eraktion mit der Folge der Des

orientierung und Identitä t saufwe i chung" (W . Schlegel) . 

Als letzt es und äußerst es Kampfmit te l gegen solche Haft

bedingungen .ist - wenn alle Einsprüche auf juristischer 

Ebene und poli tische Solidaritäts ma ßnahmen de~ Leute 'drau

ßen' erfolglos waren - das Mitte l des Hungerstreiks. Als 

le tzte Na ßnahme muß e r g e zielt und gut vorbereitet, d.h. 

niemals spontan, eingesetzt werde~. Er muß von möglichst 

Inhaftier t en getragen werden, als Einzelkampfmit-

• 
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r evoluti onär e rliszipl in 

tel ist er ungeeignet, und er benötigt eine möglichst 

große Öffentlichkeit. Zu dieseu Zweck soll dieser Artikel 

Material beisteuern und ist im Zusammenhang zu sehen mit 

der weiter unten abgedruckten Hungerstreikerklärung von 

PP Zahl. "Ein Hungerstreik ist ein Mittel, das auch jene 

mobilisieren kann, deren gesellschaftspolitisches Engage

ment mehr von 'humanitären• Gesichtsüunkten, denn von 

sozialistisch/revolutionären Uberlegungen geprägt ist" 

hat nichts mi t der dis ziplinierung der revolutionä re zu tun 

da kursieren 

die verschiedensten programme 

erheben anspruch 

meine interessen zu vertret en 

laden mich ein 

um mich dann 

(Werner Schlegel). 

Genauer kann man/frau dies alles 

nachles en in: 

- Verhaftete Druck~achen: Zensur 

in deutschen Haftanstalten / hrs g. 
von Initiativgruppe PP Zahl, 1977. 

- Auf Anordnung von oben: Berichte u. 
Dokumente zur Situation der politischen 
Gefangenen in deutschen Haftanstalten / hrsg. 
von Initiativgruppe PP Zahl, 1977. 

in meinen elementarsten be dürfniss en aus zusperren 

und halte ich mich nicht an das akademische ritual 

das lebensäußerungen 

nur in verzerrenden ab~traktionen zuläßt 

dann Relte ich als unpolitisch 

sei es so 

ich werde mich nicht zu dies em politikverständnis 

prog~ammieren lassen 
- Der Kampf gegen die Vernichtungshaft / Komitees 

und wen es stört gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD, 1977. 
- Am Beispiel Peter Paul Zahl: eine Dokumentation / hrsg. daß ich die schweine 

Schweine nenne 
von Erich Fried1 Helga Nowak; Initiativgruppe PP Zahl, 1977. 

- Werner Schlegel: Gegen widerrechtliche Knastzensur. In: 
Schwarzer Alltag, Nr. 2 (1977)., S.4ff. dem kann ich nur wünschen 
und, ganz wichtig : Strafvollzugs gesetz. - 2. Aufl., Stand: 
1. Februar 1978. - Kostet bei dtv-Beck Texten 8 , 80 DM . 

daß er sie so erfährt wie ich 

Nacht hinter 
Gittern 

Vielleicht 
fühlen Tiere 
so 
wenn sich 
die Stalltür 
öffnet 
ein Gesicht 
nur ein Auge 
sieht 
durch die Tür 
ein Fenster 
ein Guckloch 
doch ist ein 
Gefangener 
wirklich 
mehr als 
ein Tier? 

P.E. Hindemitt 
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Würde 
·re•uziert 
auf Beobachtungen 
sieben Schritte 
durch einen Raum 
genannt Zelle 
Schweigen 
23 .Stunden am Tag 
kreisgehend 
unterbrochen 
für ·den Rest. 
Das ist die 
Würde 
die ein Grundgesetz 
nach einem 
tausendjährigen Reich 
entworfen 
mitgestaltet 
von dessen Vätern 
- oder nur Mitwissern, Mitläufern -
Schweigern, Blinden -
allen Menschen 
garantiert. 
Auch denen 
die schweigen 
schweigen müssen 
in dieser Zelle 
rechtlos gemacht 
Ton einem 
krankmachenden Geschwulst 
das eich 
Recht und Ordnung 
nennt. 
Das besteht 
damit nicht ..,oh noch die Strafjust.iz 
arbeits-
und damit besinnungslos 
rechtlos würde. 

Peter Eo Hindemitt 

seminarmarxismus - eine ware wie jede andere 

totgebissene sinnlichkeit 
im schmallippigen mund {() · 
theoriegeschliffen 0::1t )5l_/,7 ~ 
akademisches gezänk Ol.(.l::(c," r 
die revolution -\....1 r 
marktschreierisch verschleudernd 'Ar~~~ 
wie stinkenden fisch '-1',.:~ ~ 

Universität als Brutstäne: Staatsrat v. Kotzcbue 

.f,;,,„...,„gsbliitttr•, 14. Märt 18/9, • „- -
In sdner Recension der Darstellung der Vorfälle zu Gönin· 
gen, lege Herr v. Korzebue folgendes Glaubcnsbekennmiß 
ab, 

•Wir bekennen, daß wlr uns nicht überzeugm können, daß 
die sogenannte akademische Freiheit edel und liberal zu nen· 
nen sei. ~nn worin OOteht sie? -in nichts anderm. als in der 
gänzlichm Freiheit jedes Studenten, lüdcrlich zu leben oder 
nicht, die Collegia zu besuchen, oder nicht, folglich etwas zu 
lernen, oder nicht; sein Geld zu Rache zu halten oder es zu 
verschwenden; seine Schuldm zu bezahlen oder die Philister 
zur prellm; sich anständig oder närrisch zu kleiden; alles 
nach Belieben. Wo sint denn das EJle? - Warum schickm 
wir denn unsre Söhne aul Uoiversitäten? nicht wahr. damit 
sie etwas tüchtiges lernen sollen? Das ist der Zweck, der 
einzige Zweck; für dessen Erreichung aber durchaus weiter 
nichts gcchan wird, als daß der Herr Professor sich hinstellt 
und liest, ga.nz unbekümmert, ob man zuhöre. oder nicht; 
auch nicht einmal #Nr"htigt, sich darum zu bekümmern. Es 
hängt also blos von der cnten Erziehung und dem Tempcra· 
rMnt eines Jünglings ab, ob er die Hoffnungen seiner Acltern 
erfüllen werde, oder nicht. Er gleicht der Flasche mit Briefen, 
dit der Schiffer in 's Mttr wirft, ohne zu wissen, ob sie jemals 
an's Land getrieben, ob sie nicht. das Spiel der WeUm, an 
irgend einem Corallmfelsm unterwegs sich zerschlagm 
werde? - Warlich, jcdtt Vater muß jmt zittern, einen Sohn 
auf die Uni\·ersität zu schicken; er muS gerade dann· am 
meisttn zittern, wmn der junge Mensch lebhaft und geisr· 
reich ist; denn die Corallmklippm der Landsmannschaften, 
der Bußehenschahcn, der Turnkunst, ja sogar der Hörsäle, 
wo unverständige Professorm ihm sagen, da8 er berufen ist, 
sein Vaterland zu rcformicttn - lauem überall auf ihn, und 
Niemand bürgr dnn sorgenden Vater für dte rrchte Anwm· 
dung dtt kostbaren (nie • ·iederkehrcndcn) Zeit seines 
Sohnes. . 

Nichts ist lächerlicher und albnner, als die Behauptung. 
daß durch Aufhebung der akademischen Freiheit, das Genie 
den Spidraum verliere, sich frei zu entwickeln. Die 5':hul· 
pforte war dafür bc:lc.2nnt, daS eine fast klösterliche Zucht in 
ihr httnche, und doch har sich Klopstocks Genie in ih< 
mtwickclt. Auf den engl. Uninnitäten müssen die Studenten 
sich grolkn Bnchränkungm unn:rwtrfm. und doch sind 
gro& Gcnic's häufig aus ihnen hcrvorgqangm. Die Militär
schukn halrtn ih"' Zöglinge unrtt Stt<nFf Aulsichr, Und 
lic:fem dm noch so manchen Htldm. Das Genie brichr überall 
aus seiner Knospe. -

Warlich, jeder Vater, der Söhne hat, würde es derjmigen 
Regierung herzlich danken, die den Anfang machte, von 
ihttn Univcni[ätm die Srudcntcn-Willltühr zu verbannen; 
denn in dic:sc:r sogmannrm akadtmischm f..,ihtir gehen für· 
wahr mehr gute Köpfe 1111tu, als dcrrn mtwickelt werden.• 
Ja, auch jtdtr kinderlose Bürger würde seinm Dank mit dem 
der Väter vereinen, denn-(bcwahtt uns Gon in ~utschland 
vor irgend einer Revolution!) - Aber - sollte sich eine ereig· 
nen, was dürften wir, nach solchm Vorspielen "·on unsttr 
Jugend erwarten?• 
'1'l.ll.~< ~ ... l.lcl-<\"ler": ol 
r _ b~1Jo..I." v11>s .cto++ i \o e.i...+~la.i.Cll 

vor ir3e.i..ol~ioe„ yevolu+1oi.. 

. W()..S 3a vrz. W'icln+i3e.s : 

"Hinz und Kunst", der "Hamburger Sänger
hau fen" und die Theatermanufaktur haben 
ein Programm für drei Ab ende zusammenge
stellt, um einen möglichst umfassenden 
Einblick in das'Werk von HANNS EISLER 
zu geben. 

Leider hat die Hamburger Kunstbehörde 
fü r derartige Projekte wenig übrig 
( zumindest kein Geld), so daß der Eintritt 
pro Abend i m Audi max 7.- DM kostet (alle 3 
zus ammen sind etwas billiger) - laßt euch 
das trotzdem nicht entgehen! 

Audimax: 
5. Juli, 19 Uhr: "Ändert die Welt, sie 

braucht es" (ein musikalisch-litera

risches Poträ t H. Eislers, dargestellt 

von 'Hinz und Kunst' u. dem ' Ham

bur ger Sängerhaufen•. 

6. Juli, 19 Uhr: "Die Mutter" (Kantate 

von Hanns Eisler u. B. Brecht) 

(1 932) Film von W.I. Pudowkin (1 926 ) 

Eine _Aufführung d. ' Hamburger Sä n

~ erhaufens'. 

7. Juli, 18 Uhr: "Dr. Faus tus zwischen 

Baue rnkrieg und schwarzer Kunst" 

von H. Ei s l er, aufg_eführt von der 

'Theatermanufaktur'. 

• 



.seite. 21 

~;f dem22.mOIM;~et sü p p .zahl ;m hurgersfreik 
peter paul zahl wurde im m'i rz 1976 von e i nem düs sel

dorfer s churgeri cht na ch zehntägi gea revisionsve r fahr ~n zu 

fünfzeh n jahren knas t v" rurt eilt. die anklage l aute te auf 

"zweifat:hen mordversuchs i n t a t einhe i t mit be -:;ond <? r ·• ::; chw~ 

ren widerstand." in er s ter instanz hatt ~ das gcri cht 1974 

vier j ahre vegen "gefährlicher körperverletzung und wider 

stand' für angemes sen gehalten. zahl habe versuch~ bei einer 

polizeikontrolle im dezember 72 zu entfliehen. bei der ver

folgung vurde er an beiden a r me n v orle tzt, habe i m lauf 

viermal zurückgeschossen und dabei einen polizisten ve r 

letz t„durch die urte ils schri f t selbs t wird der mass ive 

verdacht eines gesinnungsurteils bestä r kt: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

in de r knastsituation, in d ') r za~ 1 1.. von dem , was "drauße n" 

~ns~i e~t , praltti nch isoli e rt i st , ist sc~reiben fü r i hn d ie 

c i nzi .?,c ~1;:; ·lL;hkc it , s ~ ine per ~:;'-'. n l ichkeit und politi s c h e iden

n ich t aufzu~eben . der knazt hat ihn (noch ! ) nicht sprach l os ße 

~uc ht . d i a m~ ·lichke i t , weit e r u nbeh i nd e rt a l s schriftsteller 

zu a rbe i ten , c einen poli tisc he n l e r npr oze Gs literari s c h dar

z us t e llen un rl a uch f Ur ande r e gefaneene die ide \titä t zu ve r 

trete n , wi r d ihm dur ch imme r stä r ke r ein gr e ife nde , auch pr~ -

ventive zensur rnaßnahmen , quasi i solat ionshaf t unrl sch i kanen , 

Der Angekla gte ist von einem tiefreifenden Haß auf 
unser Staatswesen ergriffen und setzt sich ä u ßerst 
intolerant und rücksichtslos über alle geltenden, 
nach seiner Auffassung nach unrichtigen Vors tel
lungen über ein gesellschaftliches und politis ches 
Zusammenleben hinveg.(1) 

und: 
Die Schwere der Tat und die Persönlichkei t de s An
geklagten erforderten daher die Verhängung einer 
langen Freiheitsstrafe, wobei i m Vorde r gr und die 
spezielle Abschreckung des Angeklagten und die Si
cherung d ~r Al l geme inhei t vor diesem Angeklagten 
stand.. (2) 

zahl selbst hat ironischer weise s eine schreibmas chine 

a ls "vaffe" bezeichnet und damit darauf hingewi esen , daß 

zwischen dem drakonis chen urteil und seiner litera t ur ein 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

die mi t s e ine n b ~ auchen i m zusammenhan{:': stehen , genommen. der 

h ungerstreik i st fUr zahl die l etzte mö glichkeit, gegen die 

se maßnahi;nen aufzube r;ehr en . sich wei t e~hin mit der realitä t 

knast a use ina nde r- setzen zu können, ist für ihn eine exi ~ t enz

fr :i.r;e . i n e inem brie f , der a11111+. 7. da tiert ist, o:;. chreib t 

zahl , daß e ~ i hm noch r e l a t iv gut geht . e r hatte z u di esem 

z e i tpun~.:;: t 12 lq~ an gewi cht verloren, und es i n t i hm a ngekün

di g t worden , daß ~ r vorraussi chtlich bald v o n s eine r z elle 

i n s l azar et t ver legt \·1e rde , um dort zwanes ernä hrt zu werden. 

zu de r hungers t r e i ker kl ährune zahls drucken wir die r esolu

ti onen der 11 initia tivc;r uppe p . p . zahl " un d des zahlseminars , 

das si c h mit dem hunge r s treik zur durchsetzung de r von zahl 

ge nannt 0n forcirllnecn s olidaris i ert, ab . wen n ihr die möglich

k · ~ it habt , sie in euren s emina r en zu ve r a bsc hi eden, könn t ihr 

si e anschli e 3end i m fach 8chaftsraum germanis tik a bgeben (phil 372 ). 

zusaJ1111enhang besteht.~•...,,,...,.......,,.....,.._,,,.....,....,.~~"":"'..,.~~~,..."l!:"--.~'°'!"""":1-:~"::":"~--~~~~~ro";";;'!;::""~~ ............ „_, 
Peter-Pazl Z a h 1, noch immer: i .m Postfach 3ol, 047 o We.rl, 1 • : 1978 

einulhll(I, verschärf! 

völlig allein sein 
monate 
jahre. 

das fenster doppelt nrgittert 
,normale: beron 
>Versdiärft•: flicgcndraht. 

tage voller IOD.DC: 

draußen. 
gmJCh VOii mailqcn 
auf bciBcm staub. 

· du rundfunkpropamm 
verdoppelt die qual: 
hciten: wellen. 

ein fmmdlidicr zuruf 
aus einer zelle 
beim cimdhofgang: 
gestOppt YODl Wärter 

mit androbung von straf.. 

drellnal am tag: 

allncn der tür -
eacnfauen. 

bcimgaud>t von träumen: 
-Wpizu/nudclauflauf. 
heimFSUdit von odiledatem schlaf. 
loae _,.,zuweilen: 
dabindimawn 
._ics nidm 
lliam auf Dodiplaae 
Fld>loaenc ohn:o. 

~-~ 
'°"'""Mi111 h mmir. 

Cll<ll 

in die u.Ue aellcn. 
Yerllldi-. 

angedroht vom am: 
der tropf 

................ .dl.O 
dun:h die IWC -

lllhnuiplöo11111-

1ie meinen a gut 
aaabialida gut: 

·Sie emidion cloch nidm 
.Sie adaadm nur aich selbat.c .ff 

An die Ministerin filr Justiz in NRW 
Frau I. D o n n e p p persönlich 
Martin-Luther-Platz 4o 
4000 Düsseldorf 1 

Frau Ministerin: 

filr die in meinem "Offenen Brief" vom 4. 5. 1978 - "CHARTA '78" - g„nannten For
derungen -

+ der Verfassung, den Menschenrechten und dem - unzulänglichen - Strafvollzugs~ 
gesetz in Werl Geltung zu verschaffen; 

+ den Staatsschutz aus dem Justizvollzug zu werfen; 

+ die Staatsanwälte aus Arnsberg zu ermächtigen, ohne Ansehen der Person in der 
JVA Werl ermitteln und Anklage erheben zu lassen; 

+ die obrigkeitsstaatliche Zensur abzuschaffen und uns s 1 1 e Druckschriften 
lesen zu lassen, die auch "draußen" von Verfassung und Pressegesetzen frei ~r
häl tlich und zugelassen sind; 

+ sämtliche "Maßnahmen der Häftlingsilberwachung" (Erlaß vom 24. lo.1977) - 45 lo 
IV.A.61 - samt Zusätzen und Modifizierungen) sofort aufzuheben; diese - von 
Gerichten nicht nachprilfbaren terroristischen Maßnahmen "verhindern" weder 
"Selbstmorde", noch sorgen sie filr mehr "Sicherheit und Ordnung" durch Amts
hilfe durch die politische Polizei; wo kein Staatsschutz in Belange der Justiz
verwaltung hineinregiert, wird auch nichts "geftmden" und gibt es keine toten 
politischen Gefangenen!; 

+alle Gefangenen in den "Normalvollzug", der schliDD genug ist, einzugliedern; 

+ alle Grundrechte,die nach dem Strafvollzugsgesetz auch Strafgefangenen gewährt 
werden, hier und nun in die Praxis 'umzusetzen und alle Bemtlhungen von verfas
sungsfeindlichen Elementen in der Anstaltsleitung und im LKA Ditsseldorf, das 
Grundgesetz auf den Index zu setzen (Werl, 2. 12.1977), Zellen bei Filzungen je
de Woche zu verwüsten und bloße Willkür zu etablieren, umgehend zu ahnden; 

+ die Schlußakte von Helsinki auch bei politischen Gefangenen in IHrem Bundes
land in die Praxis umzusetzen -

in einem Wort: filr einen Strafvollzug filr rechtskräftig Verurteilte, in dem 
- Jahre nach der Verurteilung! - der sogenannte Staatsschutz endlich in seine 
Schi:anl<en 'U'"iea"n wird; 
in 6em'Vl.i: 6ie gleichen \\echte und Pflichten wie alle Gefangenen, eine ausrei
chende Haftraumausstattung, Gesundheitsfilrsorge, Fortbildungsmöglichkeiten haben; 
in dem nicht jede Woche unsere Zelle verwüstet und wir nackt ausgezogen verden; ' 
in dem die Besuche unter "normalen Sicherheitsvorkehrungen" stattfinden, nicht 
unter den Augen und Ohren und Tonbändern von Geheimpolizisten; 
in dem wir an Sport- und Freizeitgruppen teilnehmen können; 
die Progression auch auf uns angewandt wird -

gegen Terrer und ~illkür gegenilber Gefangenen, die z.T. schon mehrere Jahre in 
Haft sind, gegen verfassungsfeindliche Brief- und Druckschriftenzensur, gegen den 
ständige~~rsuch von Anstaltsleitung und Staatschiltzern, uns zu Verbrechen und 
Vergehen zu bewegen -

treten die Gefangenen der JVA Werl 
- Lothar Gend, Heinrich Jansen und Peter-Paul Zahl 
am 22. Mai 1978 in den Hungerstreik! Wir fordern die demokratische Öffentlich
keit und Frau Donnepp auf: schaffen Sie Abhilfe) Sofort! 

• ungd>tochcn der wille 
im kopf. 
der baudl dmkt anden: 
er träumt Y0111 aem. 

Jn.ngnstrei/r. II 

· · · gehen sie wieder raus 
aus der u.l.le: fünf grüne 

drei weiße und der am 
die mich fest&diahm 
mit gcwalt und am leben 
mit der nabclschnur 
aus plasrik 
durch die nase 

cndiöpft/gcschwächt 
schwindelig/mit kn:iren 
schwan und rot 
vor augcn und dumpf 
im schädel erheb ich mich 
putze sorgsam die nase 
vt:nt.ändniilos 
betrachtend das blut 
im tasdicnruch: rot/sehr rot 

gewicht hundcnuhnlblutdruck 
achtzig zu sechzig 
erschöpft/voll wutlgcschwldit 
und schwindelig 
mit kuner cupboric 
durch die acht~undcrt kubik milch 
traubcnzuckcrlbutter/salz 
und 'PUttDelcmcnte 
mit lcn:iscntschwarz und rot 

- •vom anwalt 'tttbctztlfanatisch 
bis zum l=a!zum ielbstmord 
finster cntscblOSICDfbcstrebt 
märtyrer zu sein• -

SCtzc ich 
•den terror 

noch 
aus dcrzcllc 

fort• 

(1) und (2) aus: 
Am Beispiel Peter-Paal Zahl: 
eine Dokumentation / hrsg. von 
E. Fried, H. Novak u. der 
Initiativgruppe PP Zahl. -
Frankfurt, 1977. - s. 100/101. 
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Initiativgruppe 
Peter-Paul Zahl c./o. Vwllg N-. Kritik, Myl"-r, • 

IOOO FrrifurtJMaln 1 

19.5.78 

Auf der dieajlhrigen Tagung des PEN-Zentruma der Bundesrepublik 
wurde der folgende Initiativantrag des Prlsidiums bei wenigen 
Enthaltungen und ein, zwei Gegenstimmen angenommen1 

."Nach glaubwürdigen Unterlagen greifen die Polizeibehör
den innerhalb des Strafvollzugs im Falle des Schriftstel
lers Peter-Paul Zahl in dessen Rechte durch fortgesetzte 
Kontrollen und Vernehmungen ein, und zwar auf eine Weise, 
für die es auch bei den im Strafvollzug Befindlichen keine 
gesetzliche Grundlage gibt. Das P.E . N.-Zentrum . Bundesrepu
blik Deutschland fordert den verantwortlichen Justizminister 
auf, diese Vorwürfe zu untersuchen und in der Öffentlichkeit 
dazu Stellung zu nehmen.• 

Erlangen, April 1978 

~ Ew Mldlel, P8cM Frrifurt/Maln, 111n144I07 

. 
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· UTllAlUIWISSINICHAm.ICHD 

SIMINAI . -, ......... -. 
An die 
Ministerin tUr Justiz in NRW 
Frau I. Donnepp 
pers~nlich 
Martin-Luther-Platz 4o 

4 DtlBBeldort 1 

, 

.J 

_ , 4121· 
_ , 9.09( 

T--11<., 214712 

- ?.Juni 1978 

Die Teilnehller des literaturwissenschattlichen Sellinars 

l 
)J~' 

"Peter Paul Zahl - Literaturtheorie und literarische Praxia" 
unterstUtzt die aut der diesjährigen Tagung des PElf-Zentr1111a 

der Bundesrepublik i• April toraulierte Auttorderung an die 
Ministerin tUr Juatiz in llRW Frau Donllepp, in der öttentlich

kei t zu den unerträglic~~n Haf.~bedingungen des Schri.ttatellera 
Peter Paul Zahl Stellung zu nebllen. 

1 . 
Wir solidarisieren una ait seine• llUngeratreik, der die Er-
tUllung seiner Forderungen zua Ziel hat. · 

Wir unterstUtzen inabesondere .die Forderungen von P.P. Zahl 
nach Aushändigung aller ihll zugeaan~ten Publikationen und 

Briete, nach E1ngl1ederung in den Noraalvollzug aowie nach 
Beendigung der willkürlichen Zellendurchauchungen und Schikanen 
i• zu .... enhang llit seinen Besuchen. \Jir -.„te„shi.~ ali„~orele..-u .... 3 
~a.1o1, ~ "'"''"•'- ... „._„., t.co"'4..,. ... „;1.e.a.+:ooc v~ri..tJ """;+ aler 

,1„ö+ia.+\.t.t""'f'll"C ... „„ Vfti.„I -..i..1• • 
Dieae AuYtorderung wird unterstUtzt von den Teilnehllern folgender 

Lehrveranataltungen: 
- "Probleae des Strukturaliuus" (einati„ig angenouen) 
- "Till Eulenspiegel" ( angenouen llit einer Enthaltung) 
- " Jakob Michael Reinhold Lenz " (angeno„en llit 2 Enthaltungen) 

• l { .VJCl•t ·1 ,L.:...„ [,.. 11.J.Al"-J c.,,,,.,,,.,,,..... ....... -....... ........ . V 

lJ1.o.~ l.t....:i....·,\ fc_„ (' ,._._.1..1....:~. '--1'---) (1~. ~~ 

...... ~- ... 
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seife 2.3 

• a llta3s ly ... i k V~)n PP za h/ 'aus de „ cou ro9e 
~offener br;ef hom bllr:Jer- f rauen:Jr-uppen 

• schon auf der titelseite der letzten courage wurde 

über p.p. zahl angekündigt. hatte sich doch die übrige 

~ 
He.;"' Ver hci.Ltn; s 2.1..( i~w.: 

presse in schweigen gehüllt - immerhin befindet 
er~ Z.u3es+ik1tiol1ra;s a..1n o1;e.. Hoale. 
er is-1- schö!ll. 

seit dem 22. mai im hungerstreik g e gen. 

M e.r~e. 
Fr-'"'st~ + i04ll 
Er rs+ "'rc. o(Q.. 

tägliche schikanen -, so hofften wir, in der courage 

ausführlichere darstellung seinor situa tion im knast zu 

finden. unsere erwartungen wurden jedoch beim lesen die

ses artikels, den wir hier unge~ürzt abdrucken, enttä uscht 

hamburger frauengruppen schrieben dazu einen offenen brief 

an die courage, in dem sie diese art der cffentlichkeits -

arbeit und die intention der autorin de s artikels "all

tagslyrik von P•P• zahl" kritisieren. 

'Da.s: rsf ol re. \,J O..hr \,,e.fi: 
'Da.s isf olre Lü~ 

• (juni 78) 

* 
'D~s \.Jort 2.U~ ~Q· •14h~ ALltQ.~ 

1'rttcl1trrke. 'Fref 

Eilelfe •on 11111 h•tttn Skrupel, dW Fr• der VtNUt.twortllclt.keit „on Männern fir 
lltre Kllldn a elMn Linien IM Kn111t ru 1te/Wn. AHr: •ucll wenn wir dreimal S 6 • · lß 
10lld4rrilch mod, k1t1hn wir••/ dtm Rtcht, tlnt Polirtltanz..,.•if•n. die au/un- OU C.O<..&r'"Q.je. 1jUln

1 

·~Ko1tenpht. . Die Red. 

Alltagslyrik von P. P. Zahl 
Dir Aal- war Emp6ru.,, all leb erfahr, dd P.P. Zabl flr -e beiden IUncltr nicbt zahlt, obwohl doch eipntlicb Geld· 
....... 4- - -ten,cl8dlte leb, oufpuncl oelner Vei6ffntllcbu-. leb flna 4-mit an. Briefe YOn ilam zu luen und u 
11b • - - 15.2.78 laden Recbtaawalt. der 11lne ellomallp Frou ·Urte Zohl·Wienen nrtritt In dem Brief lu leb -
- wir F.- .md donaf au., IO et- IU oeben und ZD ntdecken •. cld P .P. Zahl zu der Tatucbe. cld er weae1._,. 
ilt, die KilM:ler autct,elamea. cl.b. Urt~ lberla9ea hat, folfenda: 'wenn Du meinst, ich wört nicht in der Lage, mtint da· 
,,..u betGnf!ntn Felder dnzuielttn: mit der Kon~quenz, de11leichen nie wieder zu machen - ferner mtirut, ich wäre heute 
Ulucl„11M~11 und htutlttnf6, dann. '"" DM nicht nur, donn m4chst Du Dir und t1or allem anderen uwos sehr Schädliches und 
Mltlus •or. Dle.r Satz Ud mic1a i:a.nebaltea und 1ehuf eine NU.e. Nähe, die wir Mitter mchen, auf die wir 1ua uad 1qew;e. 
- ...... leb bin der Nüe aach-n, denn wir braucbtn die kommenden Viter. 

P.P. Zahl, seit Juni 1972 im Unterarund1 
seit Dezember 1972 verhaftet, hat zwei 
Kinder: einen Sohn, aeboren im Juli 
1969 und eine Tochter, 1tboren im 
Juli 1971. 

Im &leichen Jahr (1971) verließ er Frau 
und )Onder und zoa in eine Wohnae· 
meinschaft, 'er iber111h, dt1ß U. W. 111 "1· 
bil· w.t. D111ckerei, Kinder, Klnderloden 
und H11Msludt btwlltifen zu k6nnen'. so 
Zahl über sich und seine Frau (die er 
W. nennt, sie nennt sieb Urto Zahl·WW!:· 
oen) in der Enähl_un& 'Gutacbten•(in: 
Wie im Frieden, 1976) 

P.P. Zahl und Urte ZahJ..Wienen mach· 
1cn 1966 eine Druckerei auf, in der u.a. 
'883', 'link.eck' und Plakate aedructt 
wurden. Urte Zahl-Wienen karw 1972 
das zweite Mal in eine Nervenklinik.. 
·~r M•nn hltrtt :rlll'iict und schmiß 
den Liu:Un wlltttnd ihrer Abwesenlteit', 
wiederum so Zahl über sich und llßr da· 
bei schon 'vornehm aus, die Sprache auf 
die linder zu brinaen. Tatsach~ '. seine 
Schwie&ermutrer kam anaercist und be· 
wiltiate den Allrq: Kinder und Haus
halt. 

Das erste Mal war Urte ZahlaWiencn im 
Winter l 97on l in einer Nervenklinik, 
als sie erfuhr. im dritten Monat schwan
aer ·, dd er eine Freundin hatte. 

Im Juni 1972 tauchte P.P. Zahl_ unter. 

Urte ZahlaWicnen kam das dritte Mil in 
eine Nervenklinik, September bis Dezem 
ber 197:!. Ihr Stidvater kam nach Ber
lin unJ löste während Jicser Zeit die 
von ihm finanzierre Drudterci mit hoher 
finanzieller Einbuik auf. 

Im FebNar 1973: Scheidung mit der 
Vereinbaruna. daß zur S.icherung der Un
terhaltsansprüche, Urte und den beiden 
Kindern die Honoraransprüche aus der 
literarischenTätiakeit P.P.Zahls abaetre· 
ten werden. 

Im Juli 1973 siehr Urte sich 1ezwungen, 
obwohl es doch ei&entlich die Frauenbe
wesuna und linke Genossen cab, schwe· 
ren Herzens mit beiden Kindern zu 
ihnn Eltern nach Ratin1en zu ziehen. 
Ihr Stiefvater arbeitet 11.ls Nachtwich· 
ter. ·Ihre Mutter hört auf zu 1rbeiten, 
1.wei Jahre vor dem Rentenalter, um die 
Klnder versoraen zu können. Urte ist da· 
1u nichr mehr fihi&. 

Ab März 1974 hat Urte elne Stelleinei· 
ne-r Bibliothek. 

Ab Juli l 974 hat Urte eine eiaene Woh· 
nun& 1e1enüber auf der E1a1e ihrer EI· 
rem, die sie ihr beschafft haben. Die 
Kinder wohnen in beiden Wohnungen, 
schlafen aber bei den Großehem und 
werden von diesen versorat. Die Groß. 
mutter schläft mit im Zimmer der Kin· 
der weil eins von ihnen häufig unruhi& 
ist. Die Großeltern versoraen auch noch 
die bettllaerice Uraroßmuner der Kin· 
der, die · ein Stockwerk höher wohnt. 

Ab •Juni 1976 bekommt die Großmutter 
für ihre Arbeir vom Jugendamr Pflege· 
seid für btide Kinder. 

Im Herbst 1977 stellt Urte Unrerhahs-
ansprüche für ihre beiden Kinder , 1enau· 
er: bittet P.P.Zahl, Geld für den Unter· 
halt 'beizusteuern'. P.P. Zahl reaaiert 
mit einer Postkarre 1n Urtes Rechtsan· 
walt am 16.12 .77, daß, wenn eine giit· 
liehe Eini&un& nicht 1elänae, 'wir das 
dllm•life Urteil wqtn 'Sitrenwidriflceit' 
•nfechten miis.ren'. (Das Urreil bezieht 
sich auf die bei der Scheidung auchlos
senen Vereinbaruna, daß zur Sicheruna 
der Unterhaltsansprüche für Urte und 
die Kinder ihr und den Kindern die Ho· 
noraransprüche abgetreten werden). 'Ich 
hoffe jedoch, dt1ß tl zwischen un.r nicht 
zu tint1" 1NinUchtn bürgerlichen 
Scltmitrtnthtilter lcommtn wird. Dos 
fiinde ich, schlicht gesagr, zum Kotzen. · 

Ober die Einnahmen aufgrund seiner li· 
terarischen Tätiakeit schweigt sich P.P. 
Zahl aus. Er nennt keine Zahlen. (l::r 
veröffenrlichre u.a. Bücher wie 'Schutz· 
impfuna', · 'Einareifende oder ergriffene 
Literatur·, 'Das System macht keine 
Fehler, es ist der Fehler', 'Von einem, 
der a~szog, Geld zu verdatnen'. 'Waffe 
der Kritik', 'Die Barbaren kommen' . 
'Wie im Frieden-' und auch Arrikcl und 
Aufsätze in Tagt·s-, Zeitungen und Zeit· 
schriften und er übersetzt.) 

Ab 1.1.78 hat P.P. Zahl einen ' soge· 
nannten' Dauerauftra& von DM 100.· 
pro Kind an Urte aufgegeben, der bis 
März dauerte, d.h . für den Monat 
April ist Qis heute (S.S.78) noch kei
ne Zahlun& erfolat. 

Als Urte im Herbst 77 P.P.Zahl bittet, 
Geld zum Unterhalt beizusteuern, kon
kret: für Kinderschuhe, antwortet er da· 
rauf mit einem Brief am 6.1.78: 'Ktintr 
von uns hat 11ermuret, dt1ß Du in diesem 
Punkt stllsom zitlstrebif und sthr biir· 
1erlich 1esund • tintm 'nt1ckttn Mt1nn' 
im Knast, dtr, da1 ist nicht iibertrltbtn, 
mit dtr Hilfe 11on Anwtllten und Freun· 
den und Gtnouen um sein Leben und 
seine Freiheit ümpft, 'in die T•sche 
ltl"1st '. Wenn Du Dich in dtr Rollt wohl 
filtbt, tust Du mir noch mehr leid. 
Allerdings btpeift ich sie bis heute 
nicht. Ebensowenig die Tat111cltt, dt1ß 
Dtint Multer 'tntsttzt ' iibtr meinen 
Brief gewesen 1ein soll. Ich bin in dit· 
1em Und über tt1nz andert Dinge tnt· 
setzt. Ret1l Betroffen. Es ist wirklich 
besser, Du wirfst endlich meint •lttn 
und neuen Briefe we1. lebst Dein Leben 
und 'schließt dit A ktt P.P. Zahl. Leb 
wohl. Freiheit und Glück, Zorn und 
Aufbruch: leben!' 

Im gleichen Brief: 'Allerdings 11erltehlt 
ich Dir nicht, daß alle Btkannrtn und 
Freunde meinten, Du wiirde1t einsieh· 
fi6 genu1 sein und · wit t1ndert · fiir 
den Fond spenden können, der zum Wie
deraufnahmeverf«hrtn gebildet ist. 
(Konto Ewt Michel, Frankfurt, siehe 
Dokumtnt«tion). Ktiner von uni dt1ch· 
te auch nur im entferntesten dt1rt1n, dt1ß 
Du so ~10Utisch bill, dies nitht zu tun, 
staltdesstn zu einem A.nwt1lt rennst 
und wit jede büritrliche Schnt11le t1uf 
dem BGB und weiß der Teuft/ bestehst.' 

Und P.P.Zahl schreibt an den Rechtsan· 
walr.der Urte vertrin , am IS .2.78 : 'Du 
vergißt aber, dt1ß sit lcrt1nk ilt.K.rank,1 
nichr di/ft1mitrend gemeint, sondern t1ls 
Ausdruck von Ltiden. Du ve'lißt oder 
weißt es nicht oder verdrängst e1, daß 
dann.dies sehr gesunde ' bürgerliche Be· 
harren «uf dtm letzten, was bourreoi.re 
Menschen verbindet, t1uf dtn Moneltn, 
d«s ltt:rte ist, was man mir antun darf.' 

Und im gleichen Brief: 'Dann kriegte 
ich · wit immer völlig unv~rmitttll, zu· 
a1mmaab'aMlos und 1egtn die Abma· 
chunt ·Im OktolHr 1977 oder so wieder 
,.., tintn Bmf (mit IClnd•r/0101, dlt 
ich pr nicltt lt•ber1 wollte und ,,..,.ip11· 
litrttn Kindeneichnurt1e")· in dem die 
Rede wt1; von 'et ..... s zusteuern zu ttu· 
ren Kinderschuhen·. 

P.P. Zahl an seine Schwiegermurter, am 
27 .11.77 : Er legt ihr in diesem Brief na· 
he, ihn doch endlich zu versessen, an 
ihn in der Form zu den~en 'wit wtl, 
wie tot, wie iiMrltopt nicht vorh•nden, 
wünscht sich aber im gleichen Brief, 
daß sie sich 'oll Zeufi.n im oentuelltn 
Wiederwufnaltmnerft1ltnn zur Ynfi· 
IU"I stellen' soll. 

Urtes Schicksal halte ich pnz und aar 
nicht fllr da! einziprtiae. Es ist du 
Fnuenlos: unter einem Leiden zusan>
menzubrechen, das offiziell keinen Au„ 
druck findet. du 'pemnlich', "pmat• 
ist nicht nennenswert. Wir kennen nur 
de~ Nahkampf, den Kampf, der privat 
stattfindet, und du Private zum Schau· 
platz unserer politischen Auseinander· 
1etzunaen macht. 

Wir haben es mit 'freien• Minnem zu 
tun. Ob sie linke oder rechte sind, sie 
bedienen sich der gleichen Methode. Sie 
tauchen auf, sie tauchen unter, je nach 
Belieben, · wie es die Politik verlangt. 
Ihre Politik verlanat es, ihr Befreiunp
ideal. Wir haben es mit unabli.lnailen, 
1bkömmlichen, ledilen Mlnnem 1.u 
tun. Kinderlosen. 

Auch P.P. Zahl haben die Kinder nicht 
phindert. Sie waren nich.t vorhanden. 
Und pnau du ist die tnclitionelle Vor· 
auaetzuna filr jealiches linke oder rech· 
te politische Enaaaement des Mannes. 
Und es hat auch keinen Mann je daran 
aehindert, Kinder in die Welt zu 1etzen 
bzw. sie ifaendW'O zwischen Mutter und 
Kindergarten zur11ckzulusen. ("Die Kin· 
der mlilun unbedtn1t in einen Kinde,... 
/ddtn". 10 P.P.Zahl an Urte, 1973).Und 
er kann das in der Gew~heit tun, daß 
bestimmt irgendeine Person .,.ut und 
dumm aenua ist, sich auf eine aanz und 
gar unzeitaemlße, törichte Weise ... ~er 
Kinder anzunehmen. Als Not1ösuftl 
eben auch die Großeltern. 'da 
Scltwelntpock ron Ex·Schwleprehem' 
(P.P.Zahl in einem Brief vom 30.1.74 
an Urtes Rechtsanwalt ), die sioh nlm· 
lieh nicht scheuen~ derweil die 'tllilclt 
zermil'btnde Kleinarbeit' zU machen. 
Gegen .dieses Bild wehrt sich P.P.Zahl 
und bezeichnet es als .'dfmlichtl Ge· 
wthch ·, da 'die wahrt Problematik t•t· 
l<ich/Wl Jm fu.chW:Mn st•cltt" ("(i<de
rum in einem Brief an Urres Rechtsan· 
walt vom l S.2.78) 

Nicht an den bUchstiblich unzihli1en 
Hauldurchsuchunaen, " den 'Be"'clun ' 
tkr He"'" des Mo,.engrt11Un1„(so P .P. 
Zahl an Urtes Rechtsanwalt am IS.2. 
78). ist diese Frau krank und kaputt 
ae1anaen. wie P.P.Zahl uns in 1einem 
'Gutachten' weism.-chen will, tondern 
an in die1em Fall linken Mann. Wahr
scheinlich ·haben die Hausdurchsuchun· 
aen ihren Beitra1 dazµ aeliefert, zumal 
wenn eine Frau sie allein mit Kind/em 
und Katze durchstehen muß, weil der 
Mann unterweis ist des nichts · aus po
litischen Gründen oder um sich sexuell 
zu befreien. Was für Urte, im dritten Mo· 
nat schw1n1er, dann so aussah, daß P.P. · 
Zahl mit einer Frau moraens nach Hau· 
se kam mit den Worten, komm, macb 
uns mal einen IC.affee · und das mit der 
Araumentation, dtl es doch auch letit-

- lieh, für sie, Urte, nur positiv sein kann, 
wenn er sich wohlfUblt, weil 1ie du 
doch 1ucb abbekommen würde. 

Das ist die 'Freiheit' des Mannes, ob 
politisch oder sexuell, die er nicht ein· 
aeschrlntt wissen will. Das wlre Ver
zicht, Reduzieruna 1einer Leben• und 
Selbstverwirklichunasmö&lichkeiten, ja 
gar unmenschlich, das wire ein zu viel 
an Konzentration. an Pneae. an Sorae 
und Arbeit für ihn. Wir Fnuen haben 
keine Wahl. Wir haben die• Alterna
tiven ni~t. 

Urte trieb es dann auch von Bett zu 
Bett, von Mann zu Mann. Verzwet
felnd, Trost suchend, als Reaktion, 
wie lie 111t. nicht weil sie du Bedürf· 
nis hatte, mit W:innern zu schlafen. Sie 
hielt es nicht aus. d1 zu sitzen, übria· 
selaaen. verlauen, sitzenaelauen. 
abends zu Haue mit zweijlbriaem Sohn, 
dickeni Bauch und der Katze auf dem 
Schoß, 'sie wlrmte mich immer IO'.: 
Man vernichtet Menschen nicht nur mit 
Bomben und IC.narren, es seht auch so. 

Es aibt verschiedene Enden für uns: das 
Betiuben mit Mlnnem isr eines (und 
wir machen mit, was den MIJinem dann 
noch zur Rechtfertiaunl ihres eiaenen 
Verhaltens aereicht, zur Entlastunr: 
nicht nur iCh, sie treibt's aenaum. Wir 
Frauen machen ·mit und duklen die 
mlnnliche Norm, wenn wir mit Min
nern ~ben (wollen). Machen wir nicht 
mit, entlassen sie uns.) 
Es sibt auch noch andere Enden : das 
Betiuben mit AltOhoJ oder Tabletten 
oder auch die pnz 'normale' Depres
sion, die Klapsmühle , den Selbstmord. 

Auch das hat Urte versucht: den Selbst· 
mord. Vonurceaanaen war, daß sie es 
abselehnt hatte, im Prozeß aeaen P .P. 
Zahl als Zeuain aufzutreten. Einen Taa 
spiter, am 1. Mai 7 4. &e1te sie sich von 
Gewissensbissen heimaemchr mit ein 
pur Dutzend Schlaftabletten auf die 
MüUkippe, zoa sich die Kapui.e über den 
Kopf und weiß heute noch von foJaen· 
der Gedankenkonstruktion zu berich
ten: wenn ich dem P.P. Zahl damals die 
Kinder oder zumindest den Altesten zu· 
aemutet hiltte, wlre er vielleicht nicht in 
den Unterpund aeaansen. nicht in den 
Knast aekom.men. Also bin ich schuld.' 

Wir sind schuld, daß Kriese stattfinden. 
Wir haben die Mlnner nie daran aehin
dert! Genau das ist es, was wir von lin- · 
ken Mlnnem zu hören kriepn: na, ihr 
Frauen, wo macht ihr denn Widentand. 
Ihr laßt es ja zu, dal die Mlnner sich 
ihrer Kinder entledi&en ('redet doch mal 
mit ihnen Tacheles!~). daß sie in den 
Krie& ziehen und winkt ihnen womö,.. 
lieb vom Fenster aus noch nach. 

Eines Taaes venteckte Urte den Schlil• 
sel zur Druckerei und &riff zum Hammer, 
als P .P. Zahl sieb nicht übeneusen las
sen wollte , daß das Drucken der Zeituna 
883 rur sie, für ihr Leben, das der Kin· 
der und auch das ihres Mannes, "mit soJ. 
chen katastropha&en FoJ&en wie z.B. die 
brutalen nichtlichen Hausdurchaachun· 
aen verbunden war, daß das Druc:ten 
fi1r sie lebensfeindlich aeworden war. 
Sie versuchte, ihm das klanumachen 
ihm ihr Wissen zu vermitteln. Aber p: 
nau d'!S aeht hlufia nicht. weil der lieh 
dadurch anaeariffen aefllhlte Mann uns 
anareift mit 'das sei mal wieder ein Aus-
dru~ u1berer posaessi•en Hiltuna, ein 
Reliltt bürserlichen Besitzdenkens' und 
ers_t recht druckt, sich daraufhin ent 
recht von uns wendet , aeaen uns und 
die 1'.inder, abhaut, untertaucht iJi den 
K~ea zieht. Du wollen wir 1.,;r nicht, 
weil. uns was am Menschen liest, wir 
wer· und aebunden sind am Menschen. 

• 



Nur selten grei fen wir zum Hammer 
wie Urte oder zum Beil, um den Män-
nern eine Hand abzuschla~n. wie es 
russische Frauen taten (wte mir erzählt 
worden ist), als ihn: Mi nner sich nicht 
daran hindern lassen wollten, in den 
Krie1 zu ziehen. Das hat gute Gründe. 
Z.B. den schon aenannten, daß , üben 
wir Widerststand 11us, er sich häufig gc
sen den richtet, den wir lieben und 1e
aen uns. Das ist zerstö rerisch und, wenn 

wir d ~:i; wisscn 1ornch sc lbst:t.crstörerisch. 

Vielleicht feh lt uns häufia d ie richti&e 
Didaktik oder aenauer Maieu tik (die 
sokratische . Methode des Fraaens, des 
lnfr111esteUens oder die Melhode des 
bloßen Hinweisens auf Dinae , die ei&enl
lich jeder sehen und durch d ie jeder das 
Wissen sich se lbst erarbeilen kann).So 
wie es ist , läßt unsere Menschlichkeit 
es zu, d<Aß die Männer weiterh in in den 
Kries ziehen und 'kämpfen bis zum letz
ten Mann'. 

Wir Mütter haben keine autonome und 
wirksame politische Organisationsstruk
tur für uns. Die neue Frauenbeweauna 
hat das in unerträglichem Maße bloßge
Jeat. Wir sind ohnmächt i&. Wir haben 
keine alte rnativen Strategien anaesichts 
der Streu-, Atom, Wusentoff-, Neutro
nenbombe, anaesichts der Realität , d ie 
uns alle treffen wird . 

Zu diesen Vern ichtunaswaffen liefern 
uns die Männer auch aieich ihre Art von 
Moral und 'Vernunft ' mit : doch nur 
nicht im mer alles so subjektiv zu sehen, 
so 1m persönlichen, 1m Menschen , am 
einzelnen Kind hängen zu bleiben, das 
d1 vielleicht 1er1de verbrennt sondern 
alles aus objektiver, höhere~, 'politi
scher' Warte betrachten zu Jemen. Wir 
hingegen betrachten weniger die Ge
schichte und Realtität, die wir geliefert 
bekommen, wir erleben sie. Wir Mütter 
sind Realisten und die Viter fraaen sich 
nach dem Sinn . 

In einer Welt , in der männliche Gangster 
Politik machen, werden Frauen not1e
drun1en apolit isch. Wir mit un~rer ver
höhnten und nicht mehr in takten Weib
lichkeit (Mitleidsfähigkeit , Verantwort
lichkeit , Geduld) sind in den uns verblei
benden Jahren weiterhin mit dem tä&li
chcn Leben beschäfti&t, Brot , Butter, 
Kleiduna und Wohnune zu besoraen, 
das Leben unse rer Kinder zu schüt
zen. (jaja, unser mütterliches instinkti
ves Verhalten!). Wir sind zu sehr geprä&t 
vom Konkreten, vom Nächsten auf Ko
sten unseres Ichs, unseres sehr schwa
chen h.:hs, von kdnem Solidaritälskomi
tcc unterstütz! , wir sind vereinzell , re
kurrieren in Notzdten auf Mutter, Tan
te , Schwester , GroßmuUer. Wir sind die 
acsammelte lchlosigkeit im Gegt:nsatz 
zu der Männerb undstruk tur um uns he
rum und nicht miichti&, z.B. einen ein
zigen Krieg in einem einzigen Land zu 
verhindern - gcschweiae den i.lber uns. 

Es wird unsere Politik nicht mehr geben, 
höchstens eine Poli tik der t:rkenntnl.S : 
es lohnt nicht mehr. Unsere Zeit ist um. 

MEO HELLRIEGEL-RENTZEL 
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Groteskerweise ist di e Courage die einzige Zeitschrift, die P.P. Zai 
während seines Hungerstreikes eine (allerdings unerbetene) Publizität 
verleibt. In der übrigen Presse herrscht die Beredheit des Schwei~ens. 
Mit eurem Artikel habt ihr aber die achli„aten Befürchtungen über in 
der Frauenbewegung auch vorhandene rückschrittliche Tendenzen über
troffen. 

Unabhängig von unseren Möglichkeiten, die im Artikel gewaschene schmut
zige Wäsche einer gescheiterten oder wenigsten• beendeten Ehe beurtei
len zu können, sind wir über Schreibart, Inhalt und Perspektive eures 
Artikels empört. 

1. Zunächst ist es für uns blanker Zynismus, ein wichtiges Thema (Lin~ 
ke Männer und Kinder) an dem Fall eines Genossen aufzuhängen, der im 
Knast sitzt und dort mit allerletzter Kratt 1111„aeine Persönlichkeit 
und Identität kämpft. Sein Hungerstreik gegen laolationshatt und täg
liche Schikanen ist fiir Zahl die letzte Möglichkeit des Autbegehrena 
gegen Maßnahmen, aie darauf abzielen, seine Yeraon zu brechen. 
In einel' solchen Situation haut ihr in die gleic·he Jterbe wie die In
stanzen, von denen solche Schikanen ausgehen, Vor kurzem wurde Zahl 
der l 'ührerachein entzogen. J:!egrlindung: Charakterliche und menschliche 
Mängel. Zitiert wurde dafür aus dem 2. (Gesinnungs) Urteil, in welchem 
die drakonische Strafe von 15 Jahren Haft (gegenüber 4 Jahren im erst
instanzlichen Urteil) dlllit i t be~ründet wurde, daß Zahl ein Staatsfeind 
sei und daß an ihm ein Exempel stauiert werden müsse. Mit eurem Artikel 
leistet ihr nun der öffentlich betriebenen Stigamtiaierung Zahle zum 
vePantwortungslosen, unmenschlichen, gefährlichen Terroristen traurige 
Hilf estellung. 
Wir fragen uns - bei wohlwollender Annahme, daß ihr von dem riunger
streik Zahle nichts wußtet - welche Funktion eigentlich der Artikel 
haben soll. Wir gingen bisher davon aus, daß die Kritik an . Fehlern 
und überkommenen Verhaltensweisen linker Männer eine positive Verän
derung zum Ziele haben sollte, daß sie also Teil einer produktiven Aus
einandersetzung sei. Das bedeutet für uns, daß diese Kritik an den lin
ken Männern zu führen ist, mit denen wir gemeinsam gegen zunehmends 
Repressionen und die IJeformterung unserer Umgebung gegenanleben mllaaen 
oder woll en. Was soll also eine Abrechung mit einem Opfer politischer 
Justiz dieses Staates, der gezwungenermaßen von unserer alltäglichen 
Praxis ausgeschlossen ist ·, 

2. Der gesamte Artikel dokumentiert zudem Unkenntnis über den "Fall 
P.l'. Zahl". Die Autorin gibt vor, stellvertretend und im Interesse 
von Urte Zahl-Wienen zu schreiben. Wenn sie urte nicht direkt zu Wort 
kommen läßt, warum hat sie sich dann nicht - Pflicht einer/s jeden 
Journalistin/an - zunächst um weitere Informationen bemüht ? 
Auf Einzelheiten einzugehen, sollte Zahl selber überlassen bleiben. 
Wir wollen nicht stel lvertretend t'ür ihn auf einzelne Anschuldigungen 
eingehen. Uns fällt nur auf, daß die einzige faktische In f ormation 
des -Artikels beinhalt e t, daß Zahl z. Zt. keinen Unterhalt ftir seine 
Kinder zahlt. Möglicherweise hat er Gründe dafür. Der Kampf um mini
malste Bedingungen menschenwürdiger Existenz im Knast ist teuer. Allein 
in drei Monaten wurd en von der Zensur 170 Sendungen nicht ausgehändigt. 
Gegen jede einzelne dieser Maßna hmen muß Zahl juristisch vorgehen, 
e benso gegen Schikanen wie Zellenfilzungen, Beschlagnahmungen von 
Arbeitsmaterialien, Kaffee u.a. 
Die ganze Schreibart des Artikels zeigt , daß die Autorin die verfüg
baren Informationsmaterialien und Dokumentationen über Zahl nicht 
zur Kenntnis genommen hat. l n der büreerlichen tTesse würden wir so 
etwas Schmieren journalismus nennen . 

3 . Noch mehr als die konkreten Anschuldigungen gegen Zahl beunruhigt 
uns die politische Argumentation, rür de der Fall benutzt wird. ':fir 
halten, die Tendenz, die in der Verallgemeinerung der Interpretation 
von der „utorin vorgenommen wird , fü r gefährlich . Der Ar tikel liest 
sich als Gleichse tzung von links und recht.s, die wir bisher nur aus 
der regimetreuen uoulevarclpreGse und von den schlechtesten -unserer 
Väter, Müi;ter, Lehrern/ innen u.ä. kennen. ~ir ,•rauen sollten in unse
rer Kri tik po litischer Praxis ua klar differenzieren. 
Zahl arDeitete mit s einer Druckerei für und innerhalb der APO , aus der 
a uc h die Frauenbewegung hervorgegan~en ist und in der wir a uch viel 
gelernt haben. Wir haben Klarheit gewonnen über Herrschaft s st r ukt uren 
unserer Gesellschaft; und aus Fehlern und kaputten Verkehr s formen 
haben wir mit solidarische r Kritik versucht, Ansätze für neue Umgangs-
form en im Kampf für eine menschlir.here Gesellschaft zu entwicke ln. ~ ~ ~ 
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4.Der Arti.kel ist aber nicht nur gefährlich in dieser Verallr.;emeinerung 
("In einer Welt, in der männliche Gangster Politik machen, werden Frau
en notgedrungen apolitiscp" heißt es auf s. 11). Er ist auch frauen
feindlich, und zwar in der Art und Weise, wie Urte von der Autorin 

..J in ihrer Verzweiflung agierend dargestellt ist. Da wir Urte in der Be
schreibung zu einer beschränkten Courth•Mahler-Figur der 7oer Jahre 
degradiert, die sich mit einer Katze tröstet, nachdem sie es "von ·Bett 
zu Bett getrieben (1) "hat. 
Der Artikel ist aber nicht nur frauenfeindlich in der konkreten Dar
stellung der Person Urtes, sonde~n gerade auch dort, wo die Autorin 
angeblich !Ur alle Mütter spricht. Durch das da verbreitete reaktio
näre Frauenbild fühlen wir uns beleidigt und angegriffen. 'Nir sind 
keineswegs die "gesammelte Ichlosigkeit", und es wird unsere Politik 
sehr wohl geben. Wir fangen erst anl Wir lassen uns mit dem Schlußsatz 
"Es ·lohnt nicht mehr, unsere Zeit ist um" nicht von Frauen zurückhalten, 
die an keiner Stelle durchblicken lassen, was sie denn zu tun gedenken, 
damit Frauen nicht -noch einmal vorgeworfen werden kann, "i·hre Männer in 
den Krieg z:lohen zu lassen und noch hinterher zu winken." Postulate von 
einem notgedrungen Apolitischwerden der Frauen gehören nicht in eine 
Zeitschri·rt, die sich der Emanzipation der Frau verschrieben hat. -
Erst recht nicht, wenn aus diesem "notgedrungen" dann noch ein Verhal
tensrezept !Ur uns gebacken wird. Da wird uns als glorreiches Beispiel 
hingestellt, Urte habe eines Tages die Druckmashinen zerstören wollen, 
um katastrophale Folgen !Ur sich u~d ihre Familie zu verhindern. 
Heißt das denn, daß Frauen in Zukunft darauf verziehten. sollen, gegen 
AKWs zu kämpfen, weil Gefahr besteht, daß eine von uns deswegen in den 
Knast kommt (s. Grohndeprozesse). Wollt ihr Frauen ernsthaft empfehlen, 
auf Hollandfahrten zu verzichten, weil das illegal ist. Sollen Frauen 
nicht mehr ihre Meinung frei äußern, weil Zensur und Berufsverbote dro
hen? Sollen sie nicht mehr drucken, weil Gefahr besteht, in den Knast 
zu kommen (s. die seit acht Monaten inhaftierte Jutta Werth vom Agit
Druck-Kollektiv, der jetzt in Berlin der . Prozeß gemacht wird.)? 
Was uns da empfohlen wird, ist die alte Mutterschaftsideologie, mit 
der Frauen seit je in eine rückschrittliche Rolle gezwungen werden soll
ten. 
Wenn solche Tendenzen in der Frauenbewegung um sich greifen, dann gute 
Nacht 1 - Vielmehr aufgewacht! 

Wir protestieren als Courage-Leserinnen und Aktive aer HH u. Bln.Frauen
bewegung gegen diesen Artikel! Wir fordern den Abdruck dieses Protestes 
und einer Stellungnahme von Zahl. Wir fordern euch auf, eure Seiten 
!Ur bessere Zwecke zur Verfügung zu stellen und statt eines solchen 
demagogischen Artikels lieber die Solidarität mit der inhaftierten Jutta 
Werth vom Agit-Druck-Kollektiv mitzuorganisierenl 

Hamburg: Frauengruppe Gegendruck, Frauengruppe Germanistik, Angi Domdey(Stingerin), 
Erika Franke (Journalistin), Monika Lorenzen (Redakteurin), Ruth Geiger(Journ.), 
l!ll<e Holinka (Red.), Claudia Rosenkranz ( Stud.), Sigrid Weigel (Dozentin), Su
sanne Lohmeyer (Red.), Fra uengru ppe Vereinie;un g . 
In Berlin wird ct1eber Protest unterstützt von den Frauen aus der Radikal-Redaktion, 
der.1 Weiberplenum und den Fr .:t uen rler :<ot 43 n Pi l fe • 

~toriQ 
Utopia, \ 
ein Land , 
ohne Mauern, Gitter, 
Haß, Lüge, Verzweifelung, 

!~~si!nd, \ \ 
isoliert, 
von wenigen be~·:ohn t, 
gefunden; 
umgeben von einer tifen Schlucht, 
hohen Bergen, 
mit nur einem Weg 
in sei Inneres: 
Liebe; 
Liebe, 
die Schl•cht überbrückend, 
die Berge überfliegend 
Liebe 
ist der Weg nach Utopia 

;,.. .,,o,:cl,sklA 
blc.J~Sc.\,.„j\ bt\„~e.i. 
\V:r .t..~wc>.l C..l..<I Geolanl.(e.n z.uno IS':l'l, 
ol.:. a.j"rt.--0.NIJ. • Er ist nicht zu begreifen 
\.Cu. \e.,c;lt< der Moment 

LiO\A."' \e.i. W•' ~La an dem 
l.Lt.\1.a. 1 14 {4!\MDl.~die Humanität 
.(..~ll~~!:r-"i;- stirbt 
da.s Ja. tr.,~....:. erschoss en wird 

"fOi:Te':i; war es nur die Notwehr 
'sf \.) das Aufblitzen des Mündungsfeuers? 1 . jQ,i,. ~ Wo kam er her 
.&1.öi, a,.. /f(J. der Revolver 
~e<.o( 1 t - in meiner Hand? 

..e:i, · / . Habe ich 
e "~OIJier,ri nicht immer 

damit gelebt 

Öffentlichkeit angewiesen. Dabei steht die große 
leben müssen? 
Lebt nicht jeder 
damit' 

Die linken Schriftsteller, die im Knast sitzen, 

sind - um eich ihre politische Identität und 

Kreativität erhalten zu können trots der Isola

tionsbedingungen - im besonderen Maße auf eine 

Mehrheit - ungerechterweise - im Schatten von 

Peter-Paul Zahl 0 

Der 'Blattschuß' hat sich deshalb vorgenommen, 

in jeder Ausgabe schwerpunktmäßig einen inhaf-

tierten Schriftsteller vorzustellen, und - wenn 

mö glich - auch seinen Fall wiederzugeben. 

Damit haben wir in der letzten Nummer schon be-

gonn'.'n• nämlich mit We rner Schlegel. Diesmal sind 

wir auf Peter E. Hindemitt gestoßen, uns bis dato 

völlig unbekannt. 

Ubrigens, wenn ihr einen Autor kennt, der bislang 

völlig unbeachtet gute Lyrik oder ähnliches 

schreibt, kommt ran mit den Sachen! 

Zur Biographie von Peter E. Hindemitt, soweit 

sie aus dem Buch hervorgeht: 

Geb. 1947 1 kaufm. Lehre, Diakonisches Jahr in einem 

Siechenhaus, Kirchenaustritt, Kriegsdienstver

weigerer, Vorlesungen: Philosophie, Psychologie u. 

Pädagogik, Heimleitung eines Jugendwohnheims, Dro

g~nberatung, journalistische Tätigkeiten. 

Ohne Trauschein verheiratet. 

im Untergrund 
in der Verfolgung 
in der Hast 
vor der 
staatlichen Gewalt 
·- legale Gewalt? -
Wenn ich könnte 
würde ich reden 
doch mein Gehirn 
legt 
Schwärze auf 
die Zunge 
flihrt 
meinen Bleistift 

Ich habe 
es noch immer nicht 
verstanden 
was vor einigen Wochen 
am 15.12.75 
passierte. 
Um mich ist immer 
noch 
der graue Schleier 
und 
ich kann ihn nicht 
durchdringen. 
Als ich versuchte 
es zu 
erklären 

Nach - unzutreffender - Verdächtigung, einer der 

Drenkmann-Attentäter zu sein (und anschließender 

permanenter Bespitzelung) Wohnsitzverlagerung nach 

Paris; bei der Verhaftung (15.12.75) kommt es zu ei

nem Schußwechsel mit der Polizei (ohne FolKen); 

wurde der 
Schleier dichter 
meine Gedanken 
unkonzentrierter. 
Ich komme mir vor 
wie Sigi 
in der 'Deutschstunde' 
doch im Gegensatz 
habe ich keine Hoffnung 
nach der August 1976 wegen vers uchten Poiizistenmordes zu 8 

Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 

· Am 2 .2. 77 wurde die Revision ohne Begründung ab

gelehnt, und Peter E. Hindemitt in die 3 trafha ft 

übernommen. 

Adr.: Peter E. Hindemitt, Äußere Passauer Str. 90, 

8'c4o 

Niedersc.hrift entlassen 
zu werden 
weil andere mich 
erkannt 
merken daß ich 
schuldig 
und doch 
unschuldig 
bin. 
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Erster alltäglicher Versuch 
Über die Ar.s;st 

Da steht sie nun, die tlber
schrift I Was sie beinhaltet, 
ruft sie auch schon in mir 
hervor. Angst. Wie fange ich 
an? Wen ir.teressiert über
haupt "meine" Angst? Oder 
gehört sie mir gar nicht al
lein? Jetzt sitzt sie im 
Magen und suggeriert mir h~
mi s c h, wie das so ihre Art 
ist, ich müsse jetzt etwas 
ganz Tolles leisten, etwns, 
was andere beeindruckt und 
gefangennimmt, was mir öym
pathien und Zuneigung ein
bringt ••• 
Diesen Druck, den verspürst 
Du doch schon seit langem; 
zu Hause, in der Schule, bei 
der Arbeit oder an der Uni -
wenn Du was bringst, und sei 
es als Gruppenclown, dann 
schwappt Dir ein diffuser 
Brei, ·ha lb Freundlichkeit, 
halb Neid entgegen. Du bist 
wer. Man kennt Dich. Du 
kriegst einen Namen, ein Ge
sicht, Du bist "die, die im
mer ••• " oder "der,der neu
lich gesagt hat ••• " Ist das 
etwa nichts? Und weil Du 
nicht isoliert bleiben willst, 
strengst Du Dich natürlich 
an und springst ins kalte 
·Wasser, äußerst eine Meinung, 
ferti gst eine Arbeit an. 

.Hast Du vor sechzig Leuten 
im Seminar gesprochen, gehst 
Du beschwingt nach Haus, nls 
habe Dich jemand mit Kompli
menten überschüttet. Und 
nickt gar noch das Gros der 
Alleswisser zustimmend zu 
De.inen Ausführungen, bist 
Du kurz vorm tlberschnappen . 

SZENSHWECHSEL; Ich 
steige nachts i n die U- Bahn , 
weil ich nicht anders nach 
Haus kommen kann. Mir gegen
über sit zt ein Typ, der mich 
die ganze Zeit anglotzt. Mir 
wird heiß und kalt. Ich weiß 
nicht, wo ich hinsehen soll. 
Plötzlich das Gefühl, als 
starrten al le zu mir hin. 
Mir bricht der Schweiß aus. 
Am liebsten würde ich raus
springen, aber ich bin auf 
die blöde Bahn angewiesen. 

.Wenn ich mich einfach woan
ders hinsetze, dann gaffen · 
die Leute erst recht. Hof~ 

SE:tTE 2,6 

!entlieh quatscht er mich 
nicht an, sonst wei ß ich 
nicht, was ich tue. Ich 
bin sicher : Wenn dort eine 
Frau s äße, würde mich das 
nicht stören. In U-Bahnen, 
nachts, setze ich mich ganz 
allein hin oder zu Frauen . 
Eine Erfahrung unter vielen. 
SZENENWECHSEL.Ich verkaufe 
unser kleines Uniblatt im 
Audimax. Da s heißt, ich ver
suche _es krampfhaft, aber 
weil ich nur reglos in der 
Ecke stehe, nehme ich nichts 
ein, währenq andere Zeitungs
verkäufer Parolen rufen und 
die Leut.e richtig bedrängen. 
Ich komme·mi r a lbern vor, 
aber wenn ich etwa$ riefe, 
fände ich mich doppelt so 
albern.Ich bleibe also 
stumm und versuche, selbst
sichere Miene zum unsicheren 
Spiel zu machen. Die organi
sierten Polit-Frauen, wohl
fri s iert und geschminkt, 
sehen bl as iert durch mich 
hindurch; ein MSBler läßt 
sich gnädig herab, mir ein 
Exemplar abzukaufen:"Dann 
kann ich auf der n ächsten 
VV besser gegen Euch argu
mentieren." Eigentlich 
h ätte ich Lust, ihm die 
Ze itung um die Öhren zu 
hauen mit dem Hinweis, sie 
sei sowieso zu gut f ür ihn. 
Stattdessen l ächle ich und 
mache eine lapidare Bemer
kung . 
SZENENWECHSEL. Linke Gruppe. 
Ich fange Gesprächsfetzen 
auf: " ••• d ama ls in Brokdorf-" 
" ••• meinst Du Brokdorf eins 
oder Brokdorf zwei ••• ?" 
"Also die Sache mit dem er-
sten Mai, die müssen wir 

nochmal ausdiskutieren ••• " 
" ••• ach weißt Du, ich bin 
sooo abgeschlafft, seit neun 
Uhr hetz ich von Termin zu 
'.!:ermin ••• " Wenn die wüßten, 
denk ich. Daß man in Brok
dorf eins und zwei dabei war 
(Kämpfer d er ersten Stunde!) 
steht außer Frage. Ich war 
n:i.bht da . In Grohnde war ich, 
und da hatte ich seltsamer
weise überhaupt keine Angst, 
weil ich vorher mit zwei 
Leuten darüber l ange gespro
chen hatte. Ich wußte, daß 
ich mich auf sie verlassen 
konr.t e;und umgekehrt. Am 
ersten Mai habe ich die Woh
nung s aubergemacht und ein 
bi Sc hen vor mich hingetrö~ 
delt, ich hätte es auch gar 

nicht amüs ant gefunden, ganz 
~ l le in irgendwo mitzulatschen. 
Nicht, daß ich den ersten Mai 
nic ht wic 'Jtig finde, aber 
f ii r mich war anderes wichti
ger . Und die vielen Termine? 
Mir flil lt ein, was ein Typ 
namens Christian i m Kursbuch 
51 über Termine geschrieben 
hR.t : "Der l aoidare Hinweis 
auf einen "Termin" wird ohne 
näheres Hinterfragen sofort 
ai.zept i ert. • • Wie oft muß 
ein '"l.'e rmin" wohl für einen 
s ~, zier~R.n~ herha lten?" 
r;,ir f ül lt es schwer, Derar
ti~es in einer Gruppe zu
zugeben. Das Nichtwissen 
in ~e zug nuf Wissenschafts
fr .<"tgen zureben, habe ich 
gelernt , es wqr schwer genug. 
Aber innerh:ü b der Linken 
nic ;1 t wis ~; cn, "wa s l äuft", 
und es nuch noch zugeben -
dazu fe hlt mir einfach der 
Mut. \ uc h linkes Wissen ist 
s o se l bstverständlich, so 
ins t i tutionalisiert, daß ich 
es f ast R. ls Frechheit emp
finde, wenn diese Leute den 
Wissenschaftsbluff kriti
sieren. 
Vor denen habe ich a lso auch 
An1~st, weni ger konkret und 
körperlich als in de~ U-Bahn, 
etwas mehr a ls vor den hoch
näs i~en Leuten , die beim Zei
t ungsverk:<ufen a r. mir vor
beirauschen, weil mir schließ
lich an ihnen mehr liegt. 
Ich wünschte, ich könnte , ! 
mich über ft.ngste , Hemmungen, 
Scheu hinwegsetzen, einfach: 
sagen, wa s ich denke, aber 
d qs ist wie ein Scfiritt ins 
Unge·,1isse. 
Das kennst Du doch, wenn,Du 

·dann so drei Wein oder fünf 
Bier getrunken hast, dann 
geht das auf einmal. Da 
kannst Du Deinem Unmut frei
en L,.. ,, f l " ssen, tolle Thesen 
aufst e llen oder endlich den 
oder die ansprechen, der(die) 
Dir schon l ange so gut ge
fi e l. Und wenn Du beim näch
sten 1-ial wi eder niichtern 
antrabst, ist auf einmal 
alles beim alten ••• 

Angst, jemanden zu verlieren; 
An~t um einen Freund; die Angst, 
allein mit sich selbst in einer 
Wohnung zu sein; Angst vor Kritik 
und Angst vor zu festen Bindungen; 
Angst9 den Abschluß nicht zu schaf
fen oder den Anschluß zu verpassen; 
Angst, zu sehr oder gar nicht aufzu
f allen; Angst, nachts durch 
eine menschenleere Straße zu ge
hen; Angst vor Wohnungsdurchsu
chung und Zollkontollen,Angst, 
bei einer Demo Schläge zu 
bekommen;Angst, in einer Not,..··, 
fallsituation jemandem zu hel
fen, um den alle einen Bogen 
machen, und die Angst, Angst 
zu haben, die fruchtbar ist 

und sich mehrt. _ 
Du s i ~ hst sie alle ganz deut
lich, die Ängste, · und Du er
lebst all Deine qualvollen 
Blamagen und Deine kleinen 
Erfolge nochmals, wenn Du 
sie Dir vor Augen h ältst. 
Vielleicht ist einmal aus der 
Angs t nicht ohnmächtige Wut, 
sondern ein richtig guter Zorn 
geworden, dem Du Luft machen 
mußtest, weil Du sonst geplatzt 
wärest; vielleicht hat Dich 
mal jemand ermutigt, doch mit 
der Sprache heraus- und näher 
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an ihn heranzurücken? vi~l
leicht fühltest Du Dich ir
gendwann in einer Gru~pe ge
borgen und konntes~ mit.an- • 
deren Deine Angst uberwinden, 
Deine sinnlose, anstrer:igen'!-e , 
ein~ebrannte Furcht, die Dich 
von~klein auf begleitet h~t. 
Natürlich weißt Du,_dnß sie 
da ist, und Du zensierst ~n 
n· herum schneidest, feilst 
u~~ polie~st, ?is Du aus Ver
sehen einen Teil der Angst 
mit weggeschnitten hast. J?U 
ka rtnst Dich nicht von A_bis 
z zensieren, sonst erstickst 
Du. . D. 
An manchen Ta gen ist ir zu-
mute, als werde s t Du den au f 
r echten Gang zuguterletzt 
doch noch lernen. 

female 
Um dem Grauen zu entkom•en, 

muß man eich ganz darin veraenken. 
Genet 

f P~ale ,f ee l 01aJP. Snl an2e ich den zwoni zur wa bl 

__ .,.. .... : _ 
~<'hon kenne,h uh e h~h rna l P. ~ewßh lt .. ich spiirtP den lebenf'rhytmus der jungen ala ich 
k11rze ho sP. n t ru g . Also trug ich weiter hos~n. 

~ Ich möchte .in diesem ..... 
einen Artikel Uber meine 
Erlebnisse und Empfindun
gen in st.Pauli,wo ich we
gen Mitarbeit an einem Pro
jektseminar 2mal wöchentlic 
bin,schreiben.In diesem 
Stadtteil werfen sich mir 
Fragen auf,die mir manch
mal zuvor den ganzen Tag 
in der Uni und an der U
Bahn im Kopf rumschwirr
ten, Fragen nach Beziehun
gen, Sexualitä t ,Frau-Mann
Empfindungen ••• 

Beim Aussteigen aus der 
U•Bahn dringt schon der 
ljringeruch penetrant auf 
mich ein,während ich mir 
im Menschengewühle von 
Hausfrauen,alten Leuten, 
den Hännern,die eich durch 
ihr unbeteiligtes Geeicht 
als rteeperbahnKunden ••
kennbar machen,einen Weg 
bahnevorbei an verlodder
ten St,Pauli-Streichern, 
die besoffen auf denTreppen 
sitzen. 
Wenn ich dann die Reeper
bahnruntergehe, betäuben 
mich die grell aufblit
zende neuchtreklame und die 
Schlagermusik,die mich in 
die Poraofilme reinlocken 
soll.Rechts im Schaukasten 
springen meinen Augen 
acht BrUete entgegen,sechs 
knackig-vollbusig-straffe, 
zwei schlaff-hlingende.Erst 
mein ZWBl~„ Blick richtet 
sich auf die Gesichter,die 
irgendwo hinter dem Busen 
dem VorUber6ehenden ein 
aufforderndes Lächeln zu
senden.Schockiert· starre 
ich dann auf das Hexenge
sicht, das Uber dem schlaf
fen Busen prangt . Bin ich 
auch eine Hexe? 

In den Haß,den ich auf 
den Strich bekomme,weil die 
Frau hier so kraß als Se
:r:ualobjekt vermarktet wird 
oder sich als Sexualobjekt 
verkaufen muß,mischt -si~ 
aber auch Faszination una:- __ 
Neugi.er.Faszination am 

Anstössigen,weil ich 
aus "sauberem"Milieu 
s~a1111e? 

ich schluchz te wenn ic h die damentoilette henut zen mußte.Mein unterzeug mächt• 
mich verlea?:~n . 

jede weibl ; che geste die ich von meinPr mutte r fing hHt mich 
~i~f Prniedri ~ t. 

Ich l ief he rum ~ it einem rud el wö lf e .I ch ltotzte jede Sch ürze 
an.B r :i.ste k ri e~e n wa r f l;r :n ich e in a ljl tr <- urn. :V~! tend 

~ c hn i t t ich a ll mei n hact r ~ h und kniet e mit g lasige n augen vor 
gott.I~h bett~lte ihn Hn mich einzuordnen in m~in barburie c hes geschlecht. 
Das münnli che Gesch lecl1t.die russe meiner wahl. 

St.e tt dessen hat e r mi c h ttdt allen merkmalen des weiblichen geschlecbta geimpft.; 
heftig.schwach.schwei ge risch.im 
somme rrock.sich le{!en lassen von einem schmalhüft i ge n jungen. 
hinter der ke!?elbahn .bl iiten„den höhepunkt e rrei eben.den hauch t?efüllt bekommen. 

der misfit mtt s s akriQrt dHs wi ldpferd nur um marilyn munroes 
sanf t e wölbun ~ gr Ke n seine brust zu sp üren. 
aufgedun een .schwun~P r„i ~h wi nrle mich im ~nnd.wi~ ein 
lahmer hund.wie ei n krebs. sc hleppe meinen fetten babybauch 
znm~,:und . rriner .irrenzzns tand.reiße m·etn haar aus mit den 
wälze 1"ich nnd zerre und kralle wie eine hündin.wie eine 

wurzeln. 

1 
~:::in. wie eine dreckige hiin-li n. 

~~---,•~=-"'c-.= .. ·~-

Diese heugier trieb m.icn 
jedenfalls selber in einen 

.Puff ,nachdem ich von 2Ty-
pen vor eine~ Laden auf ei
nen Barbesuch angeaacht 
worden war und ich ihnen 
klargestellt hatte,daß 
außer dieserEinladung nichts 
liefe.Zu glauben,mit den 
"Bardaaen "undUherren "kör ... ne 
ich "bloß so" reüen, viar 
schlicht naiv,aber ich woll 
te es draufankommen lassen. 
Als mir dann de r eine Typ 
das separ6e so zeif; en woll
te, wie sich's auf St .Pauli 
gehört,ließ die Anbst.um 
mich und mein Leben mic h 
dann doch schnell abhauen. 
Mit der gleichen Ehrlich-
keit,mit de r ich- .. 
als Fraü,die es weder no
tig hat,dort zu a rbeiten, 
noch dort für einen Typen 
zu bezahlen,mit der gan
zen tiefeingeimpften An
st änäi~keit un ter ~eina~ 
dUnnen Lust-Liebe-Locker
Pelle-
ihm ein Gesprä ch anbot, 
erwid.erte er ein "O~ay",un-

talll delh nach seiner Ehrlich-
kei tzu verst ehen war: 

Hier bist du Kunde-nicht 
Mensch! 
Die Tauschgesetze der MarKt
wirtschaft sind klar. Wie ver
schleiert ist dage~en der 
Ehevertrag ! 

Fast nur Männer gehen auf 
der ~eeperbahn l ängs.Frau
en als aufgeilende Bilder
passi v~welche Frau ist hier 
Kunde??- Männer,sich der 
Bilder, Modelle,Nutten,Men
schen bedienend ••• 
?las mögen Männer e:npfinden, 
wenn sie in den Puff eintre
t en?Ob mehr Männer den Be 
such alsBefreiung ihrer 
WUnsche erleben wie Si eg
fried Knittel in dem nun 
-leideri doch noch gedruck
t en Artikelim Pflasters trand? 

"Vor vielleicht <:J ahren war 
i ch das erste i·:al i n einer 
oben-ohne-aar. Eine Barfrau, 
die nur mit ein em kleinen 
Bikina beKleidet war,kam 
auf mich zu und umtarate 
mich , worauf ich ihr einige 
Drinks bezahlte .Als ich aus 
der J ar rauskam,fühlte ich 
mich so glUcklich wie sel
ten zuvor in meinem Leben: 
das ers t e Mal s eit Jahren 
hatte ic h e~ne Frau im Arm 
gehabtund z1<ar ohne da r> ich 
irgendwieAngst haben mußte , 
zurückgewiesen zu werden . ta 
war alles klar. FUr einen 
DrinK konnte tt~ sie sich 
eine gewisse Zeit mit mir 
abgebenund klar war auch , 
was ich ma chen durfte,schmu
sen lrnutschen,sie überall 
str~ichelnbis auf die Möse, 

Patty Smith 

das hätte extra gekostet. 
Dieses Erfolgsergebnis hat 
!Ur mich den Neuanfang meiner 
Beziehungen zu Frauen bedeu
tet. "(Ptlasterstrand llR.22/78) 

Meiner Meinun~ann de r Weg 
ins Bordell mit diesen 
Tauschbeziehungen nur ein 
Ausweg sein, wenn wir unse
re s exuellen Bedürfnis&e 
nicht in einem Kontakt zu 
Y. enschen zeigen und ver
wirklichen können.Leider 
'schneidet der Alltag,auch 
der Uniall tag ,den Menschen 
ja reichlich von seiner 
Subjektivit•t ab,Sexualität 
iürd ins Pri•ate verbannt. 
Nun fä~lt mir auch keine 
kluge Alternative ein,aber 
vielleicht brütetjemand 
anders ja zu diesem Problem 
ein lebensfähiges Ei aus. 

-CS:: 
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./f. Q Vl 1-wort 
EIN LINKER UND EIN . PORNOHEFT 

EINE KRITIK 

Als ich besagten Artikel im 
letzten Blattschuß zum ersten Mal 
gelesen hatte, stimmte ich ohne 
lang nachzudenken mit Dir überein. 
Mir schien · Deine Reaktion so-
wie Dein Verhalten verständlich u. 
berechtigt zusein. 
Auch ich 'habe was' gegen Pornos, 
da sie zwischenmenschliche Gefüh
le gar nicht erst aufkommen lass
en, Sexualität allein auf den Or
gasmus beschränkt bleibt, das 
Bild der Frau von einer extrem .. :-. 
patriarchalischen Ideologie ge
prägt ist. D.h. Sie hat allein den 
Lustinteressen des Mannes zu dienen 
ihre Anerkennung richtet .sich e i n
zig nach Aussehen und Format des 
Körpers; das Ganze gipfelt dann in 
dem Satz: erst an der Seite eines 
Mannes kann eine Frau glücklich 
sein 

Ich wurde durch diesen Artikel so
fort an ein eigene 'Verstrickung' 
mit einem Pornobuch erinnert, d5.e 
ich mit etwa 17 hatte. Eines Tages 
kam bei uns zu Hause ein Buch an, 
was an sich nichts besonderes war, 
da ich zu jener Zeit Mitglied von 
so'ner Buchgemeinschaft war. Da 
dieses Buch aber von einem anderen 
Verlag kam und ich zu diesem Zeit
punkt keines bestellt hatte, ließ 
ich's ungeöffn~t liegen. Nach ein 
paar Tagen W\ll\~e ;~ von meiner 
Mutter furchtb~ ' 'aniemacht, voll 
auf moralisch, ob diese Schundes, 
den }eh mir bestellt hä te. Das sei 
also Ihr Sohn' ••• Ich verstand erst 
mal gar nichts, kuckte mir dann den 

Schinken an, einen dänischen Sexret 
port, mit einigen mir ziemlich unter 
die Haut gehenden Bildern, nicht 
weil da zwei_ Leute miteinander fick
ten, sondern weil sich fette schwab
belige Weiber zur Schau stellten, 
was ich als widerlich empfand. 
Und dennoch muß ich zugeben, daß 
ich diese Bilder - so abstoßend sie 
auf mich wirkten - in der Folgezeit 
ab und an dazu benutzte mir einen 
'runterzuholen'. Nicht weil ich sie 
plötzlich:.· so ästhetisch fand, son
dern 'weil sie mich einfach erreg
ten. Meiner Mutter gegenüber beteu
erte :ich meine Unschuld, daß i<;h 
das Ding nicht bestellt hätte; ich 
war damals noch nicht in der Lage, 
den Grund, warum es Sie so empörte 
und Sie sich moralisch ereiferte, 
zu problematisieren. Typisch war, 
daß danac~ nie mehr darüber ge
prochen wurde, so als ob nichts 
vorgefallen wäre. Total wider
sprüchlich und doch konsequent war 
dann, daß meine Mutter den so ver
teufelten Porno per Zahlkarte be
zahlte (ich hatte gesagt, es wird . 
nicht bezahlt) - etwa 20DM, um da
mit allen juristischen Folgen aus 
dem Weg zu gehen, um ja nicht mehr 
erinnert zu werden ••• Geld stinkt 
nicht; nein, nein! Es beruhigt nur. 

I?lzwischen habe ich weiter über 
Deine Sätze nach gedacht. Du 

kämpfst als Frau für Emanzipation 
und stellst plötzlich fest, daß ein 
Mann, von dem Du bislang Solidarität 
in Deinem Kampf erfahren hast, sich 
in Widersprüchen verstrickt. TheoriE 
und Praxis stimmen nicht mehr über
ein, er verschafft sich mi t Hilfe 
eines Pornos und damit mittels der 
unterdrückten Frau ei.dnen Lustge„. 
winn. Also die Frau doch wiede'r 
nur Objekt, auch bei den Linken. 
Aber mir scheint es zu wenig den 
anderen 'nur' zu entlarven, bloß
zustellen in seiner Widersprüch
lichkeit. Was kommt danach? Wie 
geht es weiter? Wie soll denn in 
einer von Widersprüchen .gekenn
zeichneten Gesellschaft, der ein
zelne widerspruchsfrei leben kön
nen? 11 

Prostituie~en sich (•s. verkaufen, 
entmenschlichen) die meisten in 
unserer Gesellschaft nicht tagtäg
lich dadurch, daß sie ihre Arbeits 
kraft verkaufen und bei Verrichtung 
dieser entfremdeten, monotonen Ar
b~i t zudem Unlustgefühle en masse 
produzieren?? 
Oder unterwerfen wir uns in,Schule 
und Uni etwa nicht einem spitzfin
digen Leistungs- und Sel ektions
system, das Konkurrenz statt Soli
darität, Verkümmerung von Gefühl 
und Phantasie statt Kreativität u. 
Entfaltung von Bedürfnissen i n uns 
verinnerlicht??? Steht äies nic~t 
i n Widerspruch zur Selbstverwirk
lichung des Menschen? Wir erkennen 
dies und machen uns doch tagtäglich 
zum Objekt(!) dieses lebensfeind
lichen Systems und verweigern uns 
diesem nicht massenhaft. 
Oder prostituieren wir uns nicht 
tagtäglich dadurch, daß wir unsere 
Freizeit vermarkten lassen und'Kul
tur'konsumieren, ob Kino,Theater, 
Disko oder Profi-Fußball und dabei 
die Rolle des passiven Zuschauers 
immer mehr verinnerlichen und unse~ 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten 
ver~ern lassen??? 
Wieso soll also in einer GesellSch. 
in der alle menschlichen Bedürf-

-nisse vermarktet ur..d damit den Ver
wertungsinteressen des Kapitals un~ 
terworfen sind, selbst die mensch
lichen Beziehungen Warencharakter 
besitzen, wieso soll da die Vermark
tung der Sexualität im.Allgemeinen, 
der Frau als Sexualobjekt im Spez
iellen etwas besonders Terruchtes 
und Abscheuliches darstellen? 

Da_ es Vermarktung der Sex. gibt, 
gibt es auch ein Bedürfnis nach 

.vermarkteter Sex. Folglich kön-
nen im zwischenmenschlichen Be
reich nicht _alle Bedürfnisse ab
gedeckt bzw. befriedigt werden. 
Es bleiben welche Uber. Dies ist 
nicht individuelle Schuld dieses 
oder jenen, sondern Ausdruck ei
ner rein leistungsorientierten 
Erziehung 

Wie soll ein lustvolles und be
freites Ausleben von Sexualität 
möglich sein, wenn uns von Klein
au! eingetrichtert wurde, daß 
Sexualität etwas Schmutziges ist, 
worüber man nich~ spricht~!Jolg
lich stößt das Praktizieren von 
Sex. auf Grenzen, die wir alle 
verinne~licht haben, jenseits die
ser Grenze lauert Perversion, Ekel 
Angst und Intoleranz. . 
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Dieser Wiederspruch zvischen Be
dürfnis und Repression bzv. 'ver
drängung lastet auf allen Bezieh
ungen als Konfliktpotential, ob 
zvischen Frau/Frau, Frau/Mann oder 

Mann/Mann. 
Sah ich zu Anfang in Deiner Hal•ung 
einen Ausdru" ck primär politischen 
Bevußtseins, so korregiere ich das 
und sage: die Hülle ist politisch, 
der Kern aber moralisch. 
Verbietest Du Deinem Freund kate
gorisch, sich dieses Heft anzukuk
ken, · dann leuwnest Du einfach das 
B.edürfnis nach Pornographie, und 
daait daa Existieren nicht befrie
digter und nicht bewältigter Sexu
alität. 
Ausdruck der herrschenden Moral, 
die bei Dir zur f.._.l:.f#~ Geltung 
kommt, ist dieses bedrohliche 
MUS (Du mußt das Heft wegwerfen, 
sonst ••• ), das dieses heuchlerische 
'Es kann nicht sein, was nicht sein 
darf' voll reproduziert. Früher die 
Bexualität~ 

·~etzt also 

clie Porno
gräplil.~e. 

·Ein Tabu 
wird durch 

· ein neues 
ersetzt. 

Dieses MUS drückt noch mehr aus; es 
ist bedrohlich, da es ein schlechtes 
Gewissen erzeugt, also Angst mach
end ist. Künftig wird Dein Typ noch 
"vorsichtiger und heimlicher einen 
Porno lesen. Und Du wirst das ungu
te Gefühl mit Dir herumschleppen, 
ob er~ Deiner Abwesenheit ••• 

Meine Mutter hat auch nichts 
Schlimmeres bewirkt! 

Und am liebsten würdest Du auch über 
die Phantasie- und Gedankenwelt Dei
nes Freundes Kontrolle ausüben 'Das 
Schli11111ste war aber für mich der Ge
danke, wie sieht mich eigentlich der 
Typ, wenn wir zusammen vögeln?•) 

Demnach ~b~ es eine saubere Sex
ualität . und eine schmutzige Sex. 
es gibt gute Phantasien .und sol
che, die verwerfl ich und auszumer

zen sind. 
Ich denke,gerade davon wollen wir 
vegko-enl 1111111111111 

Diese• Ziel dienten meine Uberle
gangen, die sicherlich nicht frei 
von Widersprüchen sind, doch die 
öffentlichmachung bislang privat
gehaltener Probleae scheint mir 
dies aehr als auf zuviegen. 

hl 

s~ilt. ~C} 

2. .ccV'I+ wor-t cl"d" 
"Me-ti sagte: Das Schlimmste ist 
nicht: Fehler haben,nicht einmal 
sie nicht bekämpfen,ist schlimm. 
Schl.imm ist, sie zu verstecken. 
Nicht scheinen was man ist, das ist 
unglücklich für einen selber. Schei
nen, was man nicht ist,(das ist)un
glückl.ich für die anderen. Wie soll 
einer an deiner Seite in den Kampf 
gehen,wenn du ihm deine Fehler 
nicht gezeigt hast? Die .Anstrengung 
Z"ll scheinen, was du nicht bist,er
schöpft schon deine ganze Kampf -
kraft ••• Selbst w.enn jemand lügen
haft ist, muß er wenigstens seinen 
besten Freunden zu erkennen geben, 
daß er das ist; darüber darf er 
nicht lügen." B. Brecht 

Meine erste Reaktion auf den Brief 
der sehr "aufgebrachten Kommilito
nin": sehr moralisch. S o wird Ver
änderung nur verhi ndert, gar unter
drückt: Dann: der Brief ist Ausdruck 
einer großen Hilflosigkeit der Frau. 
~arüber ist sie wütend. Für mich 
hätte ich mehr anfangen können,wenn 
sie sich ihre Hilflosigkeit offen 
eingestanden hätte angesichts dies
es Dilemmas: mein Bewußtsein sagt 
mir "Diese scheiß Männer!", aber 
das Gefühl fordert "Ich vögele mit 
Männern gern". Dieser Widerspruch 
sollte nicht verdrängt werden.tlber
haupt ~.fllt mir auf, daß' immer davon 
die Rede ist, was für ein Verhältnis 
die Männer eigentlich zu Frauen 
haben (natürl.i.ch ein total kaput
tes), aber nie auch, was haben die 
Frauen für ein Verhältnis zu Män -
nern. In diesem Brief ist darüber 

nichts zu finden, außer "Ich mag 
den Typen doch gern, aber sowas ••• 11 • 

"Wenn du das Männchen herauskehrst 
und sie abzuschleppen versuchst, be
handeln sie dich als Trottel(und du 
kommst dir auch so vor): Aber wenn 
du dieses Männchengehabe aufsteckst, 
kannst du warten, bit· du schwarz 
wirst, daß ein Mädchen dich anredet 
oder dich bei der Hand nimmt ••• Sie 
reden und reden, aber dann haben 
sie Augen nur für diese schönen 
smarten Typen, die auf Versammlung
en gut reden oder gut Gitarre spiel- . 
en können11 .(Der letzll Mann,Rowohlt 
s. 15) 

Ich möchte festhalten: Bordelle 
und Pornoläden sind kommerzielle 
Betriebe von Männern für Männer, 
in denen die Frau Sexualobjekt ist 
für die Befriedigung der Männer -
sexualität. In ihnen konnte noch 
nie von der Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau die Rede 
sein. Auch wenn linke Typen s o 
etwas beschissen finden, macht es 
sie trotr:de• geil. Es ist wicht.1g, 
diesen Widerspruch zur Kenntnis 

r:u nehmen.Der Appell "Du schmeißt 
das Ding weg, sonst wird alles and
ere, was du schon zur Unterdrück -
ung der Frau gesagt hast oder noch 
sagen wirst,unglaubwürdig.• be -

seitigt nicht diesen Widerspruch 
sondern kaschiert ihn nur .Die 
Frau ist nicht nur dort sondern sie 
ist .überhaupt Sexualobjekt des Man
~es:Auch j.n dieser Beziehung~ Ich 
glaube, daß d~e Frau deshalb so 
entsetzt ist,weil. sie mit der Ent
deckung des Pornoheftes plötzlich 
etwas wahrnehmen mußte, was sie bie
lang nicht wahrnehmen wollte. Bei 
solchen Bildern geilt der sich also 
bei einer schönen Platte auf? Hicht: 
Wie sieht er mich, wenn er mit mir 
(oder/auch: ich mit ihm) vögelt? -

sondern: 1tas hat er beim Vögeln 
für Bilder im Kopf? Ich nehme an: 
ganr:e Pornofilae. Denn 'd:f.e siDd 
nur materialisierte PhantasieJ ver
sagt sie, muß .ich mir wenigsten 
Filme oder Hefte anschauen können, 
um mir die verlorengegangene Phanta
sie wi.e4erinaholen.: zu s•eit 111 Bett 
entwickelt jeder so seine eigene 
Dynamik entsprechend den Dingen 1a 

Kopf, und die liegen oft quer irwa 

anderen~ Meine Erregung .ber;:f.ehe ich 
nicht mehr allein aus der aemein -
samen körperlichen Komminikation 
sondern aus den Bildern in aeinea 
Kopf. • ••• mit aufgeklärten Händen 
legen wir gegenseitig d:f.e Kleider 
ab~ Die Signalstellen arbeiten. 
Arme .und Beine und Rumpf bewegen 
sich: Im Flächenbombardeaent der 
genau bekannten Anweisungen strek
ken, beugen und drehen wir uns, 
richten uns ald, legen uns hin. 

Endlich können wir die Augen 
schließen, die Lippen küssen eich: 
Die suchenden Jlllnde bellll1htn sich, 
nicht nvr die bekannten Linien des 
anders geechlechtlichen Körpere 
nachr:uziehen, sondern wirklich 
bei dem Menschen dahinter anr:u -
langen.Wir versuchen r:u lachen, 
versuchen sprachlos ein bischen 
Glück zu fabrir:i-.eren ••• Wir wiseen 
aus Büchern, Filmen und Erfahrun&
en, die daa Wissen aus BUchern und 
Filmen bestätigt haben, was sie/er 
wil1: Wir handeln und reagieren 
danach. Wir reagieren darauf, daß 

sie/er weiß, was er/sie mag: Wir · 
verlassen uns darauf, daß das,was 
wir aus Büchern und Filmen und .Er
fahrungen wissen, auch stimmt•: 
(aus "Häutungen" von Verena Stefan, 
S.45) 

Ich möchte keine al t .en Weisheiten 
vom Stapel lassen vonwegen der 
Sexual.unterdrückung und so, nur 

.sollte ste"bi deutlich bleiben,was 
sie bewirkt: Be,1 Pornoheft aBSosi-

• 



iere ich Konsum , Einsamkei t u nd Unt · 

erdrückung . Unser e Sexualität ist 
so etwa s verdr ä ng t Private s , daß 
wir j a ni cht mehr in de r Lage sind , 
offen über meine , unsere zu Jtrl en g e
schweige eie t abulos zu offenba r en . 

In den Pornofilmen und Hef"en pas -
siert doch let ztenendes nichts a nd

eres als in den 3etten zu Hause 
auch . Aber war um sind sie dann so 

unhe:iimlich gefragt - a uch bei link
en Studenten? Wenn es wahr ist , daß 
Sex a ls Schuld nicht mehr ein 'l'e il 

der ersten Normen ist , so ist auch 
wahr , daß die Ma ss enmedien fortfahr 

en , die repressi ve ldeolos ie der 
Sexualität weiter zu verm i tteln , 

jene f a l sche Mora l , die U1'l so ge 
fährlicher ist , je mehr sie sich 

auf eine falsche \-le ise libera l ge
bä rdet : die Ideologie der Zwe ierbe

ziehung und jene der "Normalität " 
zum Beispi el . Und doch gl aube ich , 
ist die Schuld weiter vorhanden , sub

tiler und losgelöst von uns er em 
Denken . Ein Beispiel : die Ona nie ist 

ein dem Geschlechtsakt antithetis ch~ 

er Akt, das Vögeln all ein stellt die 

N<mrmali tät dar. Ein Komplex des "ver

dammten Mannes ", der seinen Samen 
ni cht auf die Erde fallenlassen 
will. Das Konsumieren von Sexua li ti;.t 

ist schon eine ungeheur e Männersa che, 

Ein noch so gro ßer Frust berechti gt 

nicht , die Frau zum sexuellen Ko n- . 

sumgut Nr . 1 zu machen . Dk Ma nn be
zieht seine I dentität a us 3exuc.lität 

mit der Fra u , und sie a ls Frau aus 

der Se:x""Uali tät mit ihm . Der Mann 
nimmt , die Frau gibt . Das Problem 

der Frau liegt in der Iden t ifi ka t 

i on mit der mr nnlichen Lust auf die 

Frau.Seit drei J ahren bin ich n it 
dem Herstellen von sexuellen 3 e

ziehungen auf der Hut. 

ke i. t i, .. -:.. · (~! c.i . ~· , _ n;-;-; t ~ J1<~ i : · ·. e'.:or d1-;n , 

t .::.. tc: ~e-;.li . cfl lL1;; __ · J_ ·· ;' ~ °t Y •iL 1-L•;;w 

[. enscb.c: , ni ~ -:L'f:i ~ i €: V 1..; :• ·:: i ::!-"'k licüt 

v:{· :··· 1cn 3c ll ten . ::Jei:· .";r i :f' n; _ ,~ h .W.r 

me und j:""\cuc·1 t i:_·~~·,; i t ( 1- ic ... t : n c_:. c·n 

rl &r me UY!.d ~~:-: ~:tli\ •: :. ·-~ <.t:i ·\·.;. r ri i:r 

~l ei c' e v.i e n ;_._c h _Jj n~1 n , (l ie u n;:_1;

b~ · 1 1 . .=··Lf; v on ; .:~~n~,--(:e.n ,:_:;:r- :.= i ..::·:..„.tr- n:1V 

b E: r-.u t :;~"';..1 0:.r \•1 :· :...~en : v: ie ,;ur (; rif.L' 

n~. c ~ eii.ern ..0 ..ic r.. , -... . (.:\ e l.ue1·1 he i ;:, -

Ge.~.:1...1 ; ~~ e 1t !i:it ~r:: ,-_~f. d ulC: i ce11 nn -

weisunc.,;f-~ n (z icfl do ch die ~3e in~ 

an/ ~r.<.ich doch deri :·'. a~~(·~ <:1.u f ) und 

Ge i'L.hl ss turr.:··1 :t1e i t wu:-.:ri e i h..re l im

s~tzun~ Ji O C(1 b ru t h ler . - ll~~ ch wi e 

vor kann e in Manr1 seine Ve r kiimmer

ung i n di e Vut; ina einer Fr<...- u ent

leeren , ohne d8.D s i e c-.l s le:cson 
in sei ne1· ;/a.hrnehr;iL;n,~ vorkorr.:rat , 

oin1e d <.t.'·~ sie sich :::rund s~:tzl i ch 

;,·iehren , C.o.r ~i uf verzicht en kann , 

c.uf ihn c:. n t;:ev:ie Een zu t;ein : Ko i 

tus is t j a nur i h r 1 ~1ri ~·; u t fü r 

Sici1cr 1 l~i t , ..: ~etor;_~e n.1 u:"'!i t lUtd ze
sellsc i-:r.if t l ic·rH; i ~ .!:l'.?rl<i:inn u~1f;' 1 

o 

' \ ~ 1 ·" . ' 
"' . . <· -· i'\ ·-._.__-y ·-- · \ -·-- ~ - · ~- - -, ·-.um es 

auf eiaP~ i·Ze nr.er ~~l: ' i' .i_ 1 :een : 
c l e ?.i"it1 iecku11i:; .-j (:~B :t' cu:-.n. 1}/ ~' ;~ es hat 

nr~ l r. l e. :er 11 w ;. tJ j 1:1-i dG:.:3 i.nsPin <::. nd .... 

erfe„l len v .: n Ierso!' unr~ 3r.;xuc~ll t~~t 

v o-:: . .J.u t_:en ~ef·:iür-:. u 3s lst ni c: h t ver 

wurf.:~ r~ rl.ic'h , c'ia2 8 l ben ~ l .ich 1~ur 

t'r~~ u.8 n e c hte ·~~ut u nci. ! 1 l lfl os .Lg~(e1 t 

v erspi':r0n , sinc:. s.ie tloch G8 fl<~u 

0Ffe1· ~ l cses J ruc hes . Ue1· 3ri ef 

ze i c; :: -j4- ?:.1.Ulel1 eine u :!.ceiH~u:r·i:: Ve r 

l'lUf .:·11nG , Ver\~underune : Ic r~ t'lc.-oe 

das wirklic~ erl ebt ! Gle ich ze i tig 
drü clct der :i:::r·ief „ngst s.us : ·;1i e 

wirklich ist der M2nn eir;entl ich'! 
~as muS er mir a lleo (und s ich 
t:el":Jer ! ?) verheimlic·nen , u:-:1 mit 

mir wc i t er zus2_~„. n en s e in.zukönn en'l 

Hit Fr;~uen übcrh8.LlPt . Ich gl<>ube 

sehr viel . ?~r d en Ma nn schien es 
t:c.nz norma l zu s s i n s o ein Heft 

z:i r1ab.,,n . ;rs.t er nic hts nehr zu 
ent0 0cJ~en? .:;tl::;ts ;~. ind die Frauen 

i n jP.e;licher l~insi cht ert:tma l J?:r-au 

Li r.d darü t potentiel le t-:ö;;lichkei t 
von .:Jc xnnli tät und c~amit Ot j ekt . 

I n unserer Ge sell schaf t a l so : 1'°'re i 

wilC . • Je riehr die ?ra u s i c h den v e r 

weigert , ums o u nattraktive r wi r d sie= 

f ür den Mann und zhltl c;lici1mGefa~ . 
FUr di.e irau i st es 1-; ichtig , a us 
dieser Ve r·weigerune herauszufinden , 

um end lich zu sich nl s eigenstündi g

es ·11esen zu gelangen . Jede Diskus 

sion und noch so proßressi ve Aus 

serun~en von li!1ken r.iännern ver 

än1Jcrn n i e ! t wi rklich i h r Ver -

~ ~~ ~ l t11is zu }"r<.:.u e rl : die Hinter t üren 

c il1d a lle noch sehr wei t offen . 

H:.c '1 ' n wir ~m s doch nicht s vor : 

Fr~u i s t das a ndere Geschlecht , 

i s t eine a nd ere Sexualitä t , mir 
zun; ;_chs t etl-1as }'remdes , a lso stets 

no c h et\·:o.3 zu ~ntrlcckendes . Der 

l<c: nn i s t für mi ch das gleiche Ge
schlecht , die gleiche Sexualität, 

sie ist gec enüber der Frau was ganz 
a nderes . Als Ma m1 definiere ich mei• 

ne Sec:ua litä t über die Frau,und sie 
di e ihre ~ber den Mann ohne damit 

jcm2ls en tdeckt zu ha ben ,was ei -
e;entlich mein Geschlecht , meine Sex
ua li t~t, meine Person ausmacht an 

und für s ich . Die Entdeckung des 
jeweils ei genen Geschlechtes steht 
noch a n , ohne sie lernen wir nie 
e in freies . Verhältnis zum anderen 

Geschlecht . Die Heterosexua litä t 
ist stets eine Sexua l ität der 

Männer. "Die Unterscheidung von 
' Homo-' und ' Heterosexualität' 
ist sinnlos , weil sie be inhalte t , 
daß Sexu2l ität nicht zu den natür~ 
liehen und sozialen Bedingungen 

menschlicher Bedürfnisse gehört. 
' Hetero sexualität• ist der Name 

für Sexua litä t überhaupt und heißt 
'fremde Sexualität' . 'Homosexuali
tät' ist ein Verlegenheitsname,weil 

' homo ' (griechisch) gleich oder 
(lat .)Menschheißen kann. Homosexua

lität wär e der Sprache . zufolge 
menschliche Sexualität , Heterosex

ua litä t ' die andere von zwei Arten' 
der Sexualität , wenn die Sprache 

nicht das Denken verriete . Die 
Spra che verrä t ein sexualfeindlich

es Denken , demzufolge die Sexualität 
der Fr auen nicht einmal gedacht wer. 
den kann , so daßdie Sexualität der 

Mens chen nur a ls zu unterdrückende 
i'lomoo:exualitä t zur Spr a che kommt". 

Unsere Ideologie von dem Verhältnis 

der Geschle ~hter im Ko pf ist alle -
ma l repre s s iv ~nd demoliert damit 

jegliche Möglichkeit von .wirklicher 

• 



Erfahrung und Entdeckung.Auch das 
Pornoheft ist Ideologie und ein 
Block mehr zur Verhinderung von 
Veränderung: Meine Pornohefte habe 
ich vor etlichen Jahren in den Müll
eimer geworfen,endgültig,weil ich 
spürte, wie das Anschauen der Bild
er mich von mir selbst und von den 
Empfindungen meines Körpers ent -
fernte: Meine Wichsphantasien und 
der Orgasmuszwang sind schon ein 
Teil von mir,ein anderer bedeuten
der Teil aber ist auch die sexuelle 
Selbstbefriedigung als eine eigen
ständige, von mir beanspruchte Form 
sexuellr Befriedigung,also auch Tell 
•einer sexualität:seit längerem scholl 
~be ich häufiger Lust a~ meinen 
Xörper, Lust a~ mich,ich ~aase mich 
von meinem Körper antörnen. Porno
hefte sind immer auch ein Stück 
Unterdrückung meiner eigenen Sinne 
und Phantasien, unterwerfe . ich sie 
doch dem Diktat der Bilder: Die 
Frau selbst ist dabei auch nur ein 
Bild. Der Typ bekaa doch deshalb 
eine rote Birne, weil die Frau et
was aehr von s e i n e r Sexualit~t 

entdeckt hat, die sie unterdrückt. 
Das gefundene Pornoheft ist das ge
stochen scharfgestellte Fernseh T 

bild: S1tellen wir den Apparat ab? 

Der Mann handelt und sonst tut er 
nichts. Die Frau existiert in dem 
Maße, in dem sie gezwungen ist,über 
sich· und ihre Situation zu reflek -
tieren. In der . Weise, wie Frauen 
sich querlegen,also hier und heute 
nicht mehr s o funktionieren, wird 
das bedenkenlose und Gedankenlose 
Handeln der Männer blockiert: Doch 
wie ändert er sich dann? Wie erlebt 
sich der Typ jetzt, nach dem er wied
er ein Stück mehr erkannt wurde?Al
les in allem ist die Frau trotz ihr
er ~iespältigkeit bereits die Über-

legenere. 

In der Emanzipationsdiskussion ist 
oft von "Autonomie" die Rede. Die 
Frauen sind dabei, sie sich zu er
kämpfen, weil sie müssen - sie hab
en nur zu gewinnen~ Männer aber hab
en sie genauso nötig,nur scheinen 
sie sie nicht erkämpfen zu müssen 
und sie habe~ dabei ja auch viel 
zu verlieren: Genauso wie Frauen 
haben die Männer etwas nachzuholen, 
was spä testens mit der Pubertät ver
schütt gegangen ist: die Entdeckung 
von dem,was mich eigentlich aus -
macht: "Was zum Beispiel das 'Hin
nehmen der eigenen Einsamkeit' be
trifft,wenn man es so nennen kann, 
so ist es mir erst dann gelungen, 
das bis ins letzte zu verstehen,als 
ich mich wirklich allein fühlte ••• 
Erst seitdem uns der Feminismus tat
sächlich dieser unserer Vervoll -
ständigung beraubt hat,die wir nar
zistisch stets in den Frauen gesucht 
haben, haben wir das Problem der Ein
samkeit. uns ernsthaft zu stellen be
gonnen":(Der letzte Mann,s:23): Mit 
Pornoheft assoziiere ich Einsamkeit, 
Das Verlangen nach e i n e r Frau ge
winnt die Oberhand über die Sehnsuct 
nach einer 9 • • ~ i ·m m t e n Frau 
und endet bei der.Suche nach einem 
x-beliebigen Loch: Das Heft ist ill1llllr'I" 
Srsatz - genau dafür - 1 aber auch 
~lucht vor der Leere und Einsamkeit 
'.lach betäubenden Disco-Abenden. Wie 
rann ich mich da seibst finden? "Die 
~öglichkeit •sexueller Autonomie',cti& 
lie einer bejahten Einsamkeit andeu
;et und in sich begreift, ist folg -

.ich eine elementare Voraussetzung 
"ür jede mögliche neuartige Wechsel

>eziehung -zur Frau als Einzelwesen:U 

Quiz: 
Wir haben uns folgende 3 kleine Fragen aus
gedacht, die wir zu beantworten bitten. 
Den Gewinnern winken verlockende Pretse. 

1.) Wie lautet der volle Name der Gruppe, 
die die"Untersuchungen über das Kote
lett" angestellt hat und b.)die drei 
Buchstaben der Abkürzung? 

2.) Wie lautet der Name der von dieser 
Gruppe herausgegebenen Zeitung und in 

welcher Ausgabe wurde die oben zitiert~ 
Untersuchung veröffentlicht? 

3,) Welche ,der drei folgenden Antworten 
sind in einer der nächsten Ausgaben 
dieser Zeitung als Erwiederung auf 
unsere kleine Satire zu erwarten? 
a,) Der Verfasser der Untersuchung 
möchte Mitglied der BlattschuBredak
tion werden und · bittet um eine Werbe
exemplar der bisherigen Blattschüsse. 
b.) "Die Mitglieder der BlattschuB
Redaktion sind Bourgeoissöhnchen und 
-töchterchen, die den Kampf um die 
materiellen Grundlagen der Studenten, 
die besitzlos sind geringschätzen und 
mit dem bürgerlichen Staat kolaborie-
ren"? 
c,) Es ist keine Anwert mehr zu er
warten, da die entsp_rechende Gruppe 
das Erscheinen ihrer Zeitung einge
stellt hat? 

Hauptgewinn ist ein schönen großes 
Kotelett von loo~ Gewicht und einen ebenso 
großen Anteil von Eiweis. 
Die Auslosung unter den - falle eingegangen
mehreren richtigen Antworten erfolgt ge
heim und unter notarieller Aufsicht, der 
Rechtsweg ist selbstverständlich ausge
schlossen. 
Und dann viel Glück beim Raten und im 
voraus guten Appetit! 

• 



l 
"Gerade weil sie(die Frauen) nichts 
a.nd.erea kennan,keinen wirklichen 'ge-
sellschaftlichen Dezug' und damit 

Ich erinnere mich,daß eich Tor drei 
Jahren B. in mich verliebt hatte.Ich 
lerntt aie au! einem 'l'heater-Semin1u 
k•nn~n.Die Tataache,daS sich eine 
Frau in mich Terliebte,war etwas 
neues für 11ich,und doch hielt ich 

s1e gleichseitig !Ur umaöglich: ich 

bin doc~ echwul!Und ao sagte ich ihr 

han-Konzert(wir fanden beide die 
Ja.sz-Sängerin unhftimlich toll),sie 
bei mir au! dem ~choß in der balu1 

Richtung nach Hause,ausgelassen und 
'fl.'öhlich,die Leute guckten alle, ••• 
~agte ich au ihr;"Du,lch möchte 
heute nicht allein nach Hause fahr
ren.lch möchte heute bei dlr bleib-
'en,Ich möchte heute mj t dir we i ter dann eines Abendes" Du,H.,ee tut mir 
'auaamnten sein.Ich möchte '••Ohlmögwirkl1cb sehr leid,aber ich bin sch•u: 
lieh mit dir schl<.ifen".Sie l ächelte Du TeTatehet doch ••• ? "Sie war sehr ge 

troffen,aprich enttMuacht,und ich hat 
te m•in• Sicherheit wieder. 

Ich erinnere r'llic:h,daß es bei s. vor 

mich an und nickte.Wir e ingen den 
Rest des Weßes zu Ful!· .Wir ZOßen 
uns gegenseitig aus.Wir schliefen 
miteinander.Es war sehr s chön.Ea 

zwei Jahren schon ffnn• ~ndere ~ueson . war weder ein Ausprobierenwollen, 
l ch lernte sie w:ö.hrend 11110iner schwuler. ob' 8 geht,n.och ein Verfi.lhi:en ihrer

Beziehung mit Y., a ls seine "Freundin" 
kennen: am ~age in der ( !fentlichkeit neigen aie,neigen wir unwideretehlict 
er mit ihr,nachts im .i:lett er mi"t 1ür. 

keine Vergleichsmöglichkeiten habe~, 
aei ts.~11 war der Wunsch da nach dem 
Em:;>fin(len von Wärme und Zllrtlich -
keit,und dies von einer Frau ausge
löst mit ihr erleben zu können,war 
iieu: für mich.Ein selbst vollzosener 
iinbruch.S. v.erliebte sich als zwei
µnddreißigj a hriBe kurze Zeit später 

dasu,all uneere Hoffnungen und ~ruat-
FUr s. empfand i ch ::;ymp1>. thie und In -
tereeae,weil ich sie al3 dir~kt und 
offensiv erlebte,was mir gefiel.lHe 

• 

ritionen auf 'die Liebe' zu eetzen, 
mit a.nd•ren Worten, aia su idealiaier-:
en~ .-. &ur lolge })ßt,daS alle unsere 
Besiehungen mit 'de„ Ehemann' und 
11111• alicemein unaere Urteile Uber 
die Realitltt verflUecht werden •• ,Die 

"Freizeit-Bezichunß" zu K. löste ic.a 

ballt,als ich merkte,daß ich eit;ent -
lieh nichte mir von ihm zu wolleu vor·· 

dn eine~ zwanzigjährigen Mann_.Dae Ge
·~hl von Überlegenheit ihm gec,enUber 

stellen konnte.Mit S, war ich jetzt gab ihr eine Sicherheit,die ich ihr 
Liebe eu relativieren heißt nicht,eie 

ö!t.-.rs zusammen,unrl immer dann,wenn nicht geben konnte.Mein ;lunech,mi t 
hera~ausetzen,eondern sie auch nach 
threr P r c d u k t l o n (Hervorheb-
\!Dg von mir,Verf,) zu beurteilen ••• 
Sie in engen Zuaamlllenhang zu stellen 

ich von ihr nach Hause ~efahr"n w"1rae ~hr eine be:z.iebung eingehen zu wollen, 
oder ich mich an irGenrleiner Bushalte• •lieb bis heute unerfüllt. 
stelle der ifachtlinie a bsrtZl"n l.leB , Alle weiteren Begenungen mit i'.,rauen 

- ~einhalteten die Notwend1gkeit,meine und wir dann n0ch im ,.u t o tic. ßrn,une 
•it ·allem,was man machen will.Die Begegnunb mit S,,meine erste wirkliche anoahen un~ so eprachen Uber M:i.1111<tr, 
priT!ligierten Beziehungen,die ich . zu die sie Rlle blbd fand und doch immel' Begegnung mit ein~r Frau und meine 
diesem Mann unterhalte,mUesen ihr und neue Erfahrung mit' mir,eine Frau lieb-wieder :iuf sie re.ln!i~l,und Uber 
~ü s19en ihm .helfen,wiaere Rolle zu Schwule,die ich a lle s~tt hatte,und •n su können, zu bewältisen.M. war eine 

i • -oll und bewußt in der Geeell - , --1 „ hr .1we ~ • Uber ihr Leben,das ieh fiir rt1ich nicht Jrau,die mich zwei.A.mO var.1.U te inner-
achaft au spiel~n"• wollte,.„stieg in m.ir d~r iiunach nacthalb einer Nacht.Sie war schön und ald ... 

Claudia · B~o:relle in "Die Hälfte dee 
Hi• el••, bei Wagenbach Berlin 1973 

2 
Ich erinn•re mich,daS mich Frauen 
nie eond.arlich intereseierten. Von 
einer Sexualität mit ihnen konnte 

ihrer lfühe hoch.W1ir'lll-:!.K 11 rperlichkeit. - ~ , .. 

Zärtlichkeit.Ich spürte die Lust,ibren 
Xörper spUr~n rru. wolleRoich. hatt<t 

' icb mir keine Voretellungen machen 
· und habe sie bie dato auch nie ml t 

ihnen gelebtf wohl deshalb nicht, 
weii ioh saineraeit salbet aicht so 

Anest,eie zu berühren.Der Wunsch 
konnte doch nicht eeln,ich bin 
doch ••• l?Trotzdem 8tellte ich mir 
das echön vor voller Ueborgenheit 
und Zärtlichkeit.leb glaube,das 
war ee: ihre ~egenwart •trahlte 

recht "'.'lßte,was/wie meine Sexu~li- ,für mich Geborgenheit aus,ein Ge 
.fühl de• Aufgehob"naelne.Der erate tät eigentl~ch ist.Wie ließen eich 
.J'lenech eeit so langer Zeit.loh war eigentlich BadUrfnisee danach mit 

einem anderen Menschen konkret her- gans aufgeragt.Ra •ine11 Sarah Tauc-

etellen?Im Laufe meiner echwulen 
Beziehuneen,in denen ich erfuhr,d nB 
Sexualitä t eigentlich viel zu oft 
Ersatz !Ur etwas anderes war,was ni e 
so recht konkret beeti111111bar wurde, 
rückte die aehr abetrakte Vorstell
ung,auch mit Prauen in ~cziehungen 
leben zu können,also sie nicht !Ur 

mich aueschloB,il'llller mehr in meln~n 
Kop!: die Zeit wird bestimmt konkre
tere AufschlUaee darüber bringen. 

-. 

regend.und ich fand es neu,von einer 
1-'rau auagezogen und begehrt zu werden. 
Nur anschließend ging sie mir aus dem 
Wege.Sie lebte in der Zeit Sexualität 
m1t anderen Vorzei.9hen: früher ließ 
sie eich aussuchen,ausziehen und .Ter
Ctihren, epäter · auchte sie aue,sog sie 
aua und verführte,um anschließend hopp 
zu aagen.Ich war einer von denen.!ch 
!tihl te mich in melne• Interellae : ihr .„ · 
gegentiber verletzt,• etate aic!l a1t 
ihr darüber auseinander und eah sie 

, nie wie?er.In Zukun:tt wurde ich Yor
aichtiger gegenüber Jilrauen.Zwei wei 't
ere Begegnungen mit }lrauen we.ren 

! Ur mich weitaus eher ein Aus -. . 
probierenw9llen,Ein-11ich-duraut-
einlaeaen, auch .um mich selbst ken
nenzulernen, suaehende mehr aber 
eben ein Klarwerden darUber,daß ich 
eigentlic~ dieee~ , Ge!Uhl euoht,, 
das ich mit s, · zum ere'tenmal ~it 

einer Frau erlebte. Spuren-Sucqe. 



lcn iFinne rn i~t 1.1. i ,~·:; .:iu c l\ klar, v•r rlr ;.~n · ~n ,;, ie 
nnr :r.u -unst c n i.r · ~ 111i elc ;1 ~r ~{o. : f ·· ::? .;chi c !1ten 
v o:l zi~ [;t' ,..lich ~ c i t~n 1.n ~·· "':' .1 uen ::.er:ln:--;u :<o~n· :cn . 
Si e ~~b!n ~ i l.~~r im 1 o~f , 1~; die ~ie ~~ 1 ~e i1c~ , 
~ ·lf d i ·! · ;i c i c·1 ·.wzi t•°li".?'1. - :; ic :: el1 c:t n i cli.t 

von ihnen, ••• ~ 1aben mein schwuls ein , me i n 
Sein als Schwuler volle~ds re lativiert, 
s prich vo n Absolutheit be f reit. Der 1''rago 
entwe rler/oder? ~ing ich aus cEm ~ le ge. Sie 
galt nich t ! Ich begann me ine Vorst~ llun~en 
von 3eziehungen L~berhaupt zu r e vid i eren . 
Der Maßstab • s~xuelle ne dürfnis:;e 1 a ln Grund 
f ür irgendwelche Be z i ehunß'en war zerbrochen. 

3 
Ich begann auch zu einer /~ei t Fr auen >:cnne n 
zu lernen , in der ich mich von S chaule n und 
ihrem Leben zu distanzieren begann : von 
ihrer Subkultur, von ihrer Art mitei'lander 
umzuf)ehen , vor al len Din~en immer wieder 
dies es als Gc~wule sich au f einan der bezie
hen wie z wei Ge nchi:i ftsleute ·1ua Funktion , 
die einen Vertrag miteinander abachlie~en 
wollen • Diese '.>istanzierunfj he i ßt nicht : 
nie wieder sexuelle Ueziehungen z u Hii nn ern. 
Nur diese Etikette ' Schwuler' rn i i; i hrem ab
soluten, ausschließl ichen Char akter i s t für. 
mich unhei•lich h i nderl ich, um auf Menschen 
zu~ehen zu können , die mich interessieren unC 
die ich in ihrer Person und in dem, was sie 
'1ul, kennenlernen möchte . Viel Zeit und Ge 
duld gehören dazu. Dam~ls l ern t e ich auch 
einen Mann kennen , mi t dcr.i ich die Eriahrun g 
machte, was e s hei ßt, d ie r·:ö g lichkei t von 

. Zärtlichkeit und Lus t ~emeinsam herzus tel
len. In der ße ·;;e gnuns ist sie· noch nicht an
gele~t,sondern ~elbs t erst Produkt des Kennen 
lernens und Ve r traut s eins. 
4 
Wie r;esagt: me i n e eröte 1 e ;-:o e~nun 1: mit ; . 
und meine Be · ·e gn un ;-: , bzw . Bezie'.1un R zu die 
sem Mann h a ben mei n Verh. ·1 tnis zu ~ ch':lulen, 

bzw. zu me inem Sc hwulsein sehr stark ver
ändert un• einen grundle P,enden Prozess der 
Verä nderung von Bezichungsvor~ tellun r,en in 
Gang g e s etzt, der noch län~st nicht abge
Sc:11oasen ist. Immer noch viel zu a bst r akte 
Wünsche nach Beziehungen zu Frauen. Konkre
ter: .meine sexuellen Pha ntasien bazo r:;e n auf 
den Körper Frau in 'l'r ä umen und On a nievorotel
lungen. Einmal ein ·.rraum mi t e ine r Frau, R., 
die auf mir drauf s it z t und mich mit ihrem 
großen Schwanz bumst . Immer noch der ß ruch 

di e · · r ~on L r . .:i.u uri „·. :1.e :-i . - ~ r t).J r : '1..: --:.u :.i l :; :-t ·„.
· ~c i t , ::; i 2 <omr ~~) ;-. rJ. r u f , cta ~~ :'de hclrie3 . ~ u ;;ar.1-

:-:lCn r; ;it -.··:--~n i h r en Y. 01 f ·c :;c ::·ich t r.m i ·!''F~r ':dc 
dcr ~rst n ~ u · :1n,enl~rncn m~nsen , um wirk
J.i c~1 ~ ~-:;zic · 1un ~c ··1 c in•~ ;;'tc/\ 7. 1.< '. ~Ön!'le n . ,·~u . , ·: r 
~ahru"l - ~'1 ~-ii t :·~'1.c rn c.ru:1r tcr\ c r ade die --= e 
~rauen nic ~ 1 t ~e~r . ~ i c; . RC;lC"l ~ . nf~c·1 ait . 
j i,.~ ,_, ,; r l~::-ne n , iro!'l a ic!1 ·.u ;) r " .. =·h l :! n , Ai ch zu 
zci. r en , c;i c h -:.u =: u r,ern i n L1ren Tnteres:-ien 
und ,.Je dür ·fn is ·:en , in i ~1r c'.".l , r?h- .:e i ·;en, i~ ih
ren _.cfii '.1 l~n und Proble !'ilen den 1.fi nn e r n .-egen -
'.ibe r . ~ uA· zu o ft a ber ~in~ s i e in :i em mi ß
br .:i..ucht 'Io r den , c-cr.;de die~ ·ctn.n ,u '1nüe:i. . 

Ic:1 m·-:ch te .·'r nue11 :„c J1"r1c11l e rne n , un<l ich 
nfr~ chte r.ii c '.1 ·:>. u c h \ibc r mc :~ne J ch •·r ie r i · ~kei t en 
mi t i hnen "lu .">ein.:i..n der s e tzen, :..ü 0 : ~ .) nnenler
nen zu k~n~en . Te11tc ~ e ac i c h ~i rei , cl1r it tc 
':'","'.J.r iJ c k '.lll zu .;c hd.U e!"l und zv hi:ren , WJ. S die 
~·rau von mir will , u n rl ob i c!l • .. ;as von ihr 
wollen k ö nnt e. I c h ·„1e 1.re r.1ich da;--:;- e ~ en , d:lß 

, sie ich 11aupt:;: : c :11 :l.cfl ,;exuo.li '.F:t mi t. ::i i r 
toll vo ,.- ;; -.e l len ki)n ~1 en . i'i it f r aue n habe i ch 
zum er,qt e n Ma l ·· i e &1ürbare .:;r ·~ ahrun "' r,c 
r.i.acht~exual i t~t mi t :em ~-:örTJer ? rau da s 
De >i n ter esse ,1n ci e r Pers on · ~ o m•'"H~nsi~r t . i ·!i t 
1 ,=:.n!l .! r r. 1:ommt ~ie ses e ; i:h l i i„::ncr f :; t.: \.rker 
d:1r c h . -, eu :I? :;.'\ ·e i c ': ·1~·tr : · ·; '. , ·. : ja! 

· l iC' ~i t? i ·: ir . · c ·i i„c 'li>.' lernen , den 
iun ~ c~1 ' l ;~.c ·' ·· y-"i: lich ~-:.c i t , f"I lc ': TJust , Kfi r 
vcr licl1keit , ~ac~ ;~xuali ~~:t · :em ~ in sam i m 
l\u f t.: i 11andar'oezo -·0n ·· e i n 'r-t.~ r~ :. ell en ?;U kön
nen a. l s eine . .>r o iluktion v~n beiden un d. 
"l icht ."J. 1 5 ein .\ Ol<l at sc~1 von .\!<t ion d e s einen 
und ~ e a.kt ion cles :i.nderen . 

Mein Mi J trnuen e; i l t dies en . Frau-llann- ~ol
l eamustern, <l ieGen 3chwul- .:ichwul- ;{ollen
rnustern, mit rl. e nen i n ~e ;-: c pnunr:en :·.i i gnn.le 
a u sr,esendet ···er0.0 n , um r! en ande r en 7.u e't.
was z u b e :·ie .1?en , '4uS er aus c:; ich h :?raus 
sonst -i:ar nicht tun wiirde , so ldern er/sie 
tut es als .{eakt ion :IP. r aus o.us der z u 
r;; e i1ie s e n en ' "<olle '. ':las ·.-till ein e :.''r au von 
mir als Mann? ~.-; i st scin·rer 11erauszuOe
kommen , t1as u:y:... wi rkl i c h vo "le i n a n der ".'ol
len , was un-S-fürei"la~~er, a..1e in~nder in
teressiert , aber s ehr notwendi~, u m wirk
liche ' )e zic:.· ~1unsen von Lensch z u i1e n s ch 
ein~ehen zu k~nnen ! 
! ~ uf e i st m~in ~ : ct~nti~~· t nls ~ch · ~ ul e r 
auf ~ ·l ön t -,1n r: 1.-;c i cht ;·. us e ~1en r1 ;;; ine 1lr 
c in -~r 3nder~n ldcntit ·: t mi t a n der en In
halten von 1Jeziehun1;e:i ; ·.::.in s c he n unct :~ 

. ..: c ;_1nsü chten, mit i·i e ns c h en z.u:J?, !TIP1en le-
"ocn 7,u ·:o lle n . I ch be 1·i n ne, andB.::-e Mögli ch
k c i ten kennenzul~ rnen . U!l :! d ::.s Sch~·;ul-
s e in wird als sol c~e3 be deutu n g s l o G fi lr 
~ich . :\a t ürli c~ r r!· t~ i ~r c i ch !Ci te.:- vor
er '.1 t aehr auf J.i;.j.11ne r, besse r : r-iänn erkör 
per , un ~ se:1e mi-:h i r ~e nrh:e l c l1e n . .: Un-
s c he n nach ~ t.H r~e un ·i ~ic~ ~rheit aus~e

s e tz t , die n me in~n ;r fa~run~en z~r0chel
l en , in i!-l r '"! m .! e. :en. oft d :'l.s !"';anzu ~ '!P:•~ nt c· J. l 
v rmitt t?l n - :~ ·• n ;·e~vei l e nPh1~l i ch . I r:'lm (~r we
ni.~ · ! r [';t'! li n ~ t e s 1!!.ir , me in Ue •intc r csse -'ln 
iilr ~ r f ~rson dur c;1 1ex r.i i t i ~1 r em l~C :rrv: ~~ z u 
k om:e ns i ~~~e n . I c°'l --: 1) L;h_ce rlie ·:insam~ . r: i t , 
'.-lenn i c f1 e s troL ;~(: em tue . "'.er:enüO.:r Frau~n 
i a t di e T ·;· ·c~e , rlnß ich a~c1 un f ~er~Je 
;11i t 1.;h_: n n.=r;.it ' n d c r c i1 ;n.-.c11c un ::J. G~ .: üble und 
Phant ,"ls i cn"'-ue · iehu'1 r".en Z.'-1 inn ::- 11 l e ~1e · und 

mit der Realitä t, wenn 1'""'rauen {?twas von mir • 
wollen und s ämtliche privaten Vorstellun~en 
und Phantaäien zusammenbreche n . An ::;st . F~cmd-: 
heit. Unwissen . Unerfahrenh eit , weil ~· l icht
Wissen, wie eine Frau kennenlernen . 

ZE-

·· l :..: . c 1 . de ·i 5 ;.:-m ;1i c !1„ , wie rlain i t ura ·chen 1 
1;; 1· so - ~ · \·ra .c f' i r ;ic: i! i>ean·;p r ur. ht . l<'rau ~n, 

<lic 3Cl o .~ e~ie1~n~~n zu Yrau~n leb3n , sind 
:: rn e ' l~ : :c -i i ~ tle r .. "'l ·c , 171.ic :1 ci:-. z u v e r 1Lc'c,ehe n . 

; P.it ic 'l ii i; v -i_ · le n ;,•rauc:i zu -'1amne ·1~<o ri111c , 

in a ·o ~ i ~ s :--; 1sa;11me 1:1·\ n -P.n und p~ .- sC:in li c hen 
J ::! . ~ iC 1lun ~e!l , c1· _·a~1 re i c h :-: e l1r vi el von 
ihn · r. , ii b -: 1· i ' lre .;.;hwie :·ip;'.ud ten u n d i•: r fa11-
r:.in ·· :-)1 :ni .. · n ; ·1':r'1 , di::.; >.u t i cr ·: ich 1·1it i :1nen 
· 1 ~r i : :v:r , in ·· er.i i -: h„ von mein ~ n :.:- fahr~n ···e n 

un rl Sch~ ie ·i rkci ten c it S c ~wulen e r zähie , 
imd · ·ir rnerk~r. b~ irle , da ' h ~ ir! e ·;r : a :1-
run ·5~,J. .a ·1,rn r( 1=-· 11 ".e s :~hr ;·hnlic '1 sin r: ·i.. n i'.i 
r P. -: r e „• rc ~;s i ve n : ~omnun. i l ~ a t i. onss t i.'U'.<ture n 
un ": o b ./ -?~ t i v ~· .~ e ~u ~ 1 :.i ~7. i ehu:i r;c.,...., , u n ~ daß 
:-1 i r b ..., i:b ;-.·.i· '. 1.~ i J!" de -: ·· .,. ··a t. ·on · ..,r ~ 
.j c · u~i f.\e l eben , wa v ·• ·c!. G,;1 ··,t -~ c '1· ·1 ~ ; . i ·~~n~~~ 
vor .~ = i:.:: 1 :. f llen nic"tt be· ·:ahr t , unr d!l de ·c-
·...; e '"", von r· ics e .· :~ ":} ·~a t ion · ·e o: b in ~u q ua l i 
t ·,~i v .' 1.1 1 , J ~ r e rt l~ z i e l1 v.n < e n un i: !.ebc nazu 
na:nm:?n -1=-i.n ·en , so , \'fi c :'li r ;; i e un ~ vor ~ ~ el

len, ~ el1r v ie l Gedu!~ , Arbe i t un l Vo~zic:t 
b~de :1 tet . I n ~ol~hen ~i t untionen e iJp f i nde 
ich eine st r ke l!bi h~ u n C. V0:? r tr :-i. ut i1eit . i c h 
se i.1e p 1 :~ ~7.. ~. ic !i. f.;c;?l ich!<ei ten von 1ezichunr,e n 
un d Ve r t r aue 11 zue inande r, ·i r : meine fr e 11dheit 
i h n . n ce ~en ij b r au fg , lij ~c , s pü hre i c ~ J Un s che 
na ch : .li r m· ;ssen das zusamme n machen ! Ich 
kenne sehr viel weni ~er ~~~~ ~r , : ;c~ wul e 

s c hon gar n i c i'lt (et wa so lch~ , die s i c h an 
ihr ~rumm !!S V~ r!t=~ ltnis Z'.l ? r a u en h3ranwa-
een , um e !'5 ~run ·'"' le "'; e ~ d zu ver ri. n dern , we nn 

~rauen ni c ht nur Alibi,oder ns che imer für 
S chwu ~ en f ~ust aus d e r Sub sein sollen) , 
d ie wirkl i ch so k Ämpferi nch u·n d r adika l 
im Rr e c h e n mi t a l ten , v erl8immen cn Um
gan~5for~en v ~ rsuC'h en , s i ch bewuß t an den 
Vo llzur ct ~ r Produkt ion von Si e be, Z~rt 

l ichkc it , ..;c xuF.i lit ~ t h e r anta.ri ten wie Frauen 
In den L> i sku:::;!"i i on e!l mi t -;.;'r:tuen !.iber die 
Notwen di i;k e iten t;. n : ·:e ge e ine r -:!: manzipa tion 
von U!'l S ;1e n ;c h e n , auch d · s v crkr üp11elte, 
ab~erichto t e Geschle chtsverhä l t n is h i e r 
un · h ·~ it e zum ~~-:;ens t o.nd von Ve r ä nd crunßen 
z ~.: machen , 0~1n e er -; t a uf den weit e ntfernt
lieren de n 'l'a~ de ;; Sozi n.lisrnus zu warten , 
de r dan n a lle q wi ~ von nelbs t l ö st , spüre 
ich i h r e fordc rnrl. U?lp;e d"U. l d . Wir haben vie le 
l l~ ·~ e1 vom An c\.~r ~ -l cben -können-wir-un3- vo1t

s tel le~ - wi r s ollten h i er und h eute ihre 

Durch Frauen machte ich vor allem -:l i e ir
fahrung , daß ich von ihnen zunä chs t a ls 
Hann (und nicht wie s e oft bei Männern als 
Schwuler) wahr 'lenom'1en 1erde, der allenfalls 
anders ist als sonst viele f.i ä nner . I n rnei
ner Begegnun.": mit Frauen liee;t s ehr viel 
Fremdheit, die in ihrem 1-J esen und in ihrer 
Körperlichke i t liegt. Ich mißtraue ~e inen 
Kopfgeschichten, die ich irgendwo her habe , 
nur nicht von der Frau , und wei r:ere mich , 
aus ihnen etwas z u machen . tJur man c hr.10. l 
werde ich haltlos, Frauen s i nd and er s als 
iCh, und mit die s em sehr starken f3ew u ß tsein 
davon kon frontiere ich sie . I c h mö c h t e mich 
und sie ~emeinsam und einze ln erle ben . Vie-

- konkt ete '1Ör: l i ehe Lr.1setzun :: er fah ren , die 
u ns ve r r:- nct ~rn wird. oder auch nicht . 

ne\"J i rlrnct ;!lll den e n , oh ne d ie dieser Auf
satznie entstanden w'1re: Sybille, ·r ill , Olaf , 
'.Yilh e lm , Karin, 3.o~a , Chri s tiane, Martina , 
1-.:l ka , ••• d em ·?homas aufi der ' Hä nner gru? pe ' 
und all den i"rauen un d de n s ehr wen i gen 
t-frinn ;! rn , be sonder~denen au li der 1 Mti nner
r;ruppc • , mi t d'cne1\"";Ybe1· a lles d ie sbezü ~~lich 
di sku . i ert habe! ' 

jo 
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Vom 21.-27.5.78 fand im Congress-Centrum-Hamburg der 

11. 'ordentliche' Bundeskongress des DGB unter dem 'ri tel: 

"Parlament der Arbe-it" statt. Uber einen Freund wurde mir 

angeboten, im Dienste ·einer Kontroll- und Bewachungsfirma 

dort als Ordner zu arbeiten. 

Als erstes - fand i-Ch, daß es f ür ~en Zustand dieses Staa

tes doch sehr bezeichnend. ist, wenn es z D. nur an Hand

verkerlehrstellen mangelt, aber bei Polizei, Bundeswehr, 

Bundesgrenzschutz und privaten Kontroll- und Bewachungs

firmen viele Stellen frei sind. Es wurde mir angeboten, 

für durchschnittlich 7,}0 DM/ Stunde eine s tupide, ent

.fremdete und menschenunwürdige Arbe it zu verrichten. Die 

äußere Darstellung der Arbeit erschöpft sich darin, daß 

ich - die offizielle Norm erfüllend: Anzug mit Schlips 

und Kragen - auf einem Stuhl saß und ein Buch nach dem 

anderen durchlas. Besonders arbeitsintensiv war das zeit-

weilige Fahrstuhlfahren. 

Wichtiger als dies erscheint mir, was in mir vorging, 

und was f ür Eindrücke ich gewonnen habe. Da s CCH s t ellt 

einen üblichen Großbetrieb dar. Beherrscht von allge gen

wärtigem Beton und Neonlicht, unterstrichen durch ein 

gängiges Befehle- und Gehorsamsschema fand ich mich in 

einem Klima der Angst und Aggress ivität wieder. Diese 

Atmosphäre beherrscht das Verhä ltnis der Anges tellten 

untereinander sowie die Beziehungen zwischen Vorgesetz

ten und Untergebenen. Besondere deutlich wurde mir das 

durch eine Prügelei, die vor meinen Augen stattfand, dies 

war wohl kein Einzelfall. Ausländische Arbeitnehmer - sie 

machen zum größten Teil die Dreckarbeit(Ges chirrab

väsche, Reinigung) - stehen unter einem viel größeren 

psychischen -Druck; sie werden dort ständig angeschrien 

und zurechtgewiesen. 

Ale ich dann die große Verbreitung der "BILD-Zeitung 

und deren Einfluß auf das Meinungsfeld meiner -Mit

menschen erneut vor Augen hatte, da überfiel mich ein 

Gefühl hilfloser, ohnmächtiger Wut. 

Ich selbst · hatte auch den Auftrag, Befehle auszufüh

ren, die mir nicht begründet und damit nicht gerecht

fertigt erschienen. Ich wurde zu einem ausführenden Or

gan der Bürokratie. Dazu ein Beisiiel: Ich hatte Leute, 

die den Eingang, vor dem ich saß, benutzen wollten ( dies 

war der kürzere Weg), umzuleite~ zu dem offiziellen 

Zugang. Dieselben Personen mußten aber später wieder auf 

ihrem Umweg meine Tür passieren. Und das jeden Tag! 

· „Wir wollen Sicherheit .. :·· 

( . ... oder dtn llcil in 4~ Ua~ 

> •b!Cf"ai..c. W.rfll.U....$ , ·~ 
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Klassisches Gastgeschenk 

Ich komme jetzt zu einem Umstand, der bereits bei mir 

in kleinem Um fang zu verspüren war: der Verkauf des Ge

wissens. Betrachtet man, wie viele Menschen heute ihren 

3eruf wählen, ,so s tellt inan fe s t, daß s ie dabei größten

t eils nur von ökonomischen und finanziellen Uberlegungen 

aus gehen. Erst an zweiter und dritter Stelle kommen Nei

gungen und r ealis tische Einschä tzung der Köglichkeiten. 

Viele Zeit genoss en arbeiten in der Verwaltung, bei Poli

zei, Bundeswehr und s püren überhaupt dabei nicht die 

Unmen>Schlichkei t und Mensche nunwürdig 1<:ei t eines Systems, 

das t-l enschen dafür bezahlt, die Unterdrückung ihrer Mit

menschen zu s.tabilisieren. Deshalb ist es wichtig , daß 

die Mitmens chen sich ihrer Eigenverantwortlichkeit be

wußt werden, da~ sie s ich als sittliche und moralische 

Persönlichkeit vers tehen. Sie müssen begreifen, und ich 

weiß , daß das schwer ist, daß aus der Abl ehnung der Ver

antwortlichkeit des Einzelnen die Anerkennung der von 

oben kommende n Macht re sultiert und die bes tehende Unter

dr ii ckung gefestigt wird. 

• 

Daß ich e i nen Befehl, der mir uneinsich t ig, unbegründet 

und unberechtigt ers cheint, nicht ausführe, ist meine 

Forderung. Ich muß mich der Söldnermentalität; Be f ehl ist 

Befehl, ent~egenstellen und erkennen, daß der Aus führende 

der Verantwortliche ist. Deqn worauf beruht die Macht der 

Mä chtigen? Doch nur auf der Passivität und geis tigen An

gepaßtheit des einzelnen letzten Glieds in der Befehls

hierarchie, . de s Ausführenden. Es p;ilt ein kollektives 

Bewußtsein, das auf der Eigenverantwor_tlichkeit gegründet 

ist, zu entwickeln. 

Daraus l äßt sich ein spezifischer Revolutionsbegriff her

leiten, der be gr ündet ist auf der Gleichsetzung von Gene

ralstreik und Revolution. Findet ein Generalstreik statt, 

so ist die Macht der Mächtigen gebrochen und die Chance 

zur Neuordnung ist da. Der Generalstreik l ä ßt sich errei

chen durch das Hervortreten der Eigenverantwortlichkeit 

des Einzelnen, einma l s ich selbst gegenüber und auch 

g egenüber den anderen. 

Abschließend möchte ich sagen, daß die s e Woche mir die 

Möglichkeit gegeben hat, über viea.es nachzudenken und 

solch eine Arbeit, wie ich sie verrichtet habe, ganz ent

schieden abzulehnen • 

Zum Auftakt der Razzia belehrt man die Fahnder mit folgenden Worten: 
"Was ihr hinein nicht gelegt,ziehet ihr nimmer heraus!" 

Diät-etik 
Wir haben doch alle,Bürger,wer könnte es ernsthaft bestreiten, 
besser verdient und gelebt, als es die Lage erlaubt. 
Wir,die Vertreter des Volkes,sagen euch daher ganz offen, 
daß wir den Gürtel hier enger schnallen und heut. 
Wir gingen mit gutem Beispiel veran,um es euch zu erleichtern, 
dadurch daß jeder von uns nur noch Diäten erhält. 
Wir halten es folglich für rechtens und wissen uns einig mit euch, 
daß auch das einfache Volk künftig Diät nur erhält. 

Tendenzende 

Glückliches Babybonn 
Gälten noch heut Hammurabis Gesetze, es wären schon lange, 
ob Diebstahls am Volke,die öffentlich Hände kupiert. 

Der Säulen des Rechts,novellenumbrandet,steht keine wohl felsfest 
wie diese:"Die Flagge des Bundes ist ·schwarz-rot-gold." 
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- Perfide und skrupe.llose Methode ent
deckt, die die besitzlosen Studenten 

vom Kampf gegen den bürgerliched 

Staat abhalten soll! 

- Blattschuß-Redaktion tritt für sofor

tige Durchführung von Aktionen ein! 

·~--·--~--"~-~ 

fleisch im"Lehrbuch der physiologischen Che

mie" von Leuthard 14.Auflage, an." 

Denn wenn dieser Herr n icht irrt und es gibt 

keinen Grund zu einer solchen Annahme, dann 

enthält ein sozusagen hundsgewöhnliches 

Schweinekotelett sage und schreibe nur 13% 

Protein aber unverschämterweise 45% Wasser! 

Rechtzeitig vor den nahenden Ende des Es ist schon eine große Schweinerei! 

Sommersemesters hat eine studentenor- Wir wollen an dieser Stelle nicht näher auf 
ganisation der Uni HH, deren Name wir die in der Untersuchung st ichhaltig_nachge-

hier auf besonderen Wunsch nicht nennen wiesenP bedeutende Frage eingehen, daß sel-

wollen, eine der perfidesten Methoden b&tverständlich bei gebratenen Koteletts das 

des Bürgerlichen Staates entdeckt, die Bra~gewicht vom Frischgewicht abweicht, je-

Studenten abzuhalten, ihren Kampf zu denfalls hatte laut Untersuchung das zugrunde-

führen. Die Verabschiedung des LHG und liegende Mensaschweinekotelett sogar einen 

seine Durchsetzung sind nichts dagegen! überdurchschnittlich hohen Wassergehalt von 

Abhalten von dem Kampf durch Herabset- Q erstaunlichen 50,8%, es war also in der 
zung der Leistungsfähigkeit - so lautet zum braten verwendeten Friteuse ganz schön 
die Parole! ins schwitzen gekoormen. 

Wer ist der Gegner in diesem Kampf? · Im Ende• ffekt jedenfalls kommt heraus, daß 

Gottseidank ist erklar zu bennenen: man - wollte man genügend Eiweis per Kotelett 
Man glaubt es kaum, es ist das harmlos _ _...- zu sich nehmen - stattliche 6-7 Koteletts 

dreinschauende KOTELETT, daß wir täglich der Ma_rke ~ensa Uni HH zu sich nehmen müßte. 
in der Mensa zu uns nehmen, Dies kann natürlich keiner und hier schließt 

Einer hochwissenschaftlichen Untersuchung sich der Kreis: weniger Eiweis, weniger 
zufolge, die die oben nicht genannte Fleisch, weniger Leistungsfähigkeit, weniger 

Gruppe angestellt hat, enthalten diese Kampfkraft - und schon ist der Durchsetzung 

· "mit Fett vol lgesogenen Dinger" ein Mini- des LHG nichts mehr entgegenzusetzen. 
- mum an lebenswichtigem Eiweis, Grundlage Wir haben diese grundlegenden Überlegungen 

all unserer Spann-, Leistungs- und Kampf- der nichtgenannte Gruppe weitergenührt und 
kraft. ~ sind -<labei zu folgenden auch nicht unerheb-

Die oben nicht genannte Gruppe ist zu dem liehen Punkten gestoßen. 
Ergebnis gekommen, da~ die Studenten durch [ Würde man, was ja möglicherweise logisch 
diese Koteletts "tlglich Eiweisunterver- wäre, zum Verzehr von 2 (was den Fleisch-

sorgung" erleiden,"was sich in einer Herab- anteil betrifft) oder 6-7(dies bezieht sich 
setzung der Leistungsfähigkeit nieder- auf den Eiweisgehalt) Koteletts auffordern, 
schlägt". so hätte dies zwei Folgen: Zum einen würde 

Nachdem festgestellt wird, daß "kein r sich die Konkurrenz unter den Studenten e 
zusammenhängendes Stückt Fleisch inner- enorm verschärfen, es käme zu einer tägli-
halb der lo untersuchten Exemplare chen Schlacht um die Keteletts in der Mensa, 

ft_inen Durchmesser über 5 cm"hatte, heißt Zum anderen hätte die ganze Sehe auch ein 
es in der Untersuchung weiter: disziplinierendes Element, denn der. Ver-

(sie ist übrigends in dem wöchendlich er- zehr von 6-7 Koteletts täglich beansprucht 

scheinenden Organ der Gruppe dokumentiert) dermaßen viel Zeit, daß dies zu einer er-
"Die folgenden Tabelle zeigt die durch- (f}) \'\ hablichen Verkürzung der Studiendauer führen 

schnittliche Verteilung der An~e i le Panade, ~ würde, sozusagen zu einer Regelstudienzeit 

Fettrand, Knochen, Fleisch in prozentualen über den Magen. 
·- wie absoluten Zahlen.( .•• ) ~- Fazit ist demzufolge, daß das tlbel an der 

_Gewicht 153, 74g ~ ~ Wurze 1 gepackt werdeµ muß! Wie dem auch sei, 

Panade 38,5 g == 21 ~ •• zo~ fl!··,, die Blattschußredaktion begrüßt deswegen 
Fettrand 21,88g • ~ 
Knochen 26,1 g = 17,o% 

1 
• die hier kurz erläuterte Untersuchung und 

Fleischanteil. 63,_55g ~ 41,3%" ·-_ „„ unterstützt die Kamapagne: 
"Den Fleischanteil", so die spannende "Oh d ne en KamFf gegen das Kotelett wird 
Untersuchung weiter, "könnte man, wenn man -K==f_;;=:....:=='°-===..::.:=...!!;;=~.=..!..!....!!..:~~~~ amp gegen den bürgerlichen Staat und seine 

· täglich zwei dieser Koteletts äße (4DM), ge- B ourgeoisprofessoren nicht gelingen"! ! ! ! ! ! ! ! 
setzt den Fßll, man würde g~oße Exemplare er~ 
wischen, vielleicht noch decken können. Mit (Abschließend möchten wir noch auf'. den mit 

dem Eiweis wird es schon schwieriger, schaut" ~ieser Satire im Zusammenhang stehenden 

man sich die Zusammensftt i ung _;..pn Sc:hwe:tne- . . . _-:: --~;kleJnen- B~attschußqui~ au1' -qeJ te : '. }linwei-
, \. .: . :~':__:- J> .• .;i"":~:--~ - :;,,"}~\;~~.!#'};:· ;::;;::-: ~~~~~-~~~~:.'""'~> ·.:i~;,,._.;.~:: ~>.: . <" 
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